
Do you want the chance to contribute to an important project dealing with WWII history education
and connect with history teachers from across Europe?

The Confronting Memories programme is hosting a Summer School for history educators in
Łódź, Poland on 17-21 August 2022 to assist with the development of a methodological guide
on the use of WWII memorial sites in history education.

As European history teachers and educators, you are the main target group of the guide. Your
input and feedback are therefore highly valuable to our project, and with this in mind we are
looking for an international focus group to take part in the summer school. As a member of the
focus group, you will:

● Contribute to the methodological guide with your thoughts, experience and expertise;
● Meet with teachers from all participating countries (Germany, Poland, Moldova & Russia)

in this unique opportunity for exchange;
● Take part in visits to memorial sites (e.g. Chełmno extermination camp) and capacity

building activities, seminars and lectures, discussing history education in different
countries;

● Test one or more of the learning activities prepared by our experts.

We are looking for 4 active and motivated history teachers from Germany with experience
in using memorial sites in history lessons and preparing students for visits. The summer

school may contribute to your compulsory teacher training.

Confronting Memories is a programme run by the EU-Russia Civil Society Forum. Over the past
two years, it has brought together over 40 teachers from Belarus, Germany, Moldova, Poland,
Russia and Ukraine to work together to create multiperspective lesson materials on WWII. These
materials, as well as the methodological guide, will soon be published on an forthcoming website
and made available for free download. Through the outcomes of our projects, our aim is that
young people will enhance their cross-cultural understanding, sympathy for different perspectives
and opinions, as well as their analytical skills.

Want to apply?
Food and board, as well as travel to and from Łódź, will be provided. It will be an enriching
experience with the chance to connect and exchange with teachers from across Europe, take
part in educational study visits, and contribute to an exciting project. Please be aware that the
working language of the summer school will be English. If you wish to participate, please send
your CV and a short motivation letter outlining your suitability for the project (max. 1 page) to
marcus.chavasse(at)eu-russia-csf.org before 1 August 2022.

Do not hesitate to get in touch if you have any questions, and feel free to share this call with your
colleagues and friends. We look forward to your application.

https://www.facebook.com/confrontingmemories
https://eu-russia-csf.org/


Möchten Sie ein interessantes Projekt zum Geschichtsunterricht über den Zweiten Weltkrieg
mitgestalten und sich mit Geschichtslehrer*innen aus ganz Europa austauschen?

Das Programm "Confronting Memories" veranstaltet vom 17.-21. August 2022 in Łódź, Polen,
eine Sommerschule für Geschichtslehrer*innen, die die Entwicklung eines methodischen
Leitfadens zum Thema “Gedenkstätten des Zweiten Weltkriegs im Geschichtsunterricht”
unterstützen wollen.

Als europäische Geschichtslehrer*innen freuen wir uns über Ihren Beitrag und Feedback zu
unserem Projekt. Deshalb suchen wir eine internationale Fokusgruppe, die an der
Sommerschule teilnimmt. Als Mitglied der Fokusgruppe werden Sie:

● mit Ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Fachwissen den methodischen Leitfaden
mitgestalten;

● die Möglichkeit haben, mit Lehrkräften aus allen teilnehmenden Ländern (Deutschland,
Polen, Moldau und Russland) zusammenzutreffen und sich auszutauschen;

● an Besuchen von Gedenkstätten (z. B. des Vernichtungslagers Chełmno) und an
Aktivitäten, Seminaren und Vorträgen teilnehmen, bei denen der Geschichtsunterricht
in verschiedenen Ländern diskutiert wird;

● einige der von unseren Expert*innen vorbereiteten Lernaktivitäten testen.

Wir suchen vier aktive und motivierte Geschichtslehrer*innen aus Deutschland, die
Erfahrung mit Gedenkstätten im Geschichtsunterricht und der Vorbereitung von

Schüler*innen auf Gedenkstättenbesuche haben.
Die Sommerschule kann evtl. offiziell als Fortbildung angerechnet werden.

Confronting Memories ist ein Programm des EU-Russia Civil Society Forum e.V. In den letzten
zwei Jahren hat es über 40 Lehrer*innen aus Belarus, Deutschland, Moldau, Polen, Russland
und der Ukraine zusammengebracht, um gemeinsam multiperspektivische Unterrichtsmaterialien
zum Zweiten Weltkrieg zu erarbeiten. Diese Materialien sowie der methodische Leitfaden werden
demnächst auf einer Website veröffentlicht und zum kostenlosen Download zur Verfügung
gestellt. Durch die Ergebnisse dieses Projekts werden junge Menschen ihr interkulturelles
Verständnis, ihre Sympathie für unterschiedliche Perspektiven und Meinungen sowie ihre
analytischen Fähigkeiten verbessern.

Möchten Sie sich bewerben?
Kosten für Verpflegung und Unterkunft sowie für die An- und Abreise nach Łódź werden
übernommen. Die Teilnahme wird eine bereichernde Erfahrung mit der Möglichkeit sein,
Kontakte zu Lehrer*innen aus ganz Europa zu knüpfen und sich mit ihnen auszutauschen, an
pädagogischen Besuchen teilzunehmen und an einem spannenden Projekt mitzuwirken. Wenn
Sie teilnehmen möchten, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben
(max. 1 Seite), bis zum 1. Juli an Marcus Chavasse: marcus.chavasse(at)eu-russia-csf.

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bei Marcus Chavasse und leiten Sie diesen Aufruf
gerne an Ihre Kolleg*innen weiter. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

https://www.facebook.com/confrontingmemories
https://eu-russia-csf.org/

