
                                                                  
 
Bildungsreise nach Kreta (Region Chania) vom 04.04.bis 11.04.2020 
„Erinnern und Gedenken“ –  
die Deutsch-Griechischen Beziehungen im 20. und 21. Jahrhundert 

Europa steht angesichts von Krisen und Unsicherheiten vor großen 
Herausforderungen. Der Entwicklung der deutsch-griechischen Beziehungen kommt 
in Hinblick auf die Stabilisierung Europas eine besondere Bedeutung zu. 
Insbesondere die Zeit des zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung ist eine 
der Ursachen für das belastete deutsch-griechische Verhältnis. 
 
Griechenland gehört zu den Ländern, die zwischen 1941 bis 1944 besonders stark 
unter der deutschen Besatzung gelitten haben. Die Fernwirkung war nicht nur eine 
zerstörte Volkswirtschaft, sondern ein Bürgerkrieg, der das Land tief spaltete. 
Besatzungs- und Nachkriegszeit sind immer noch offene Wunden im griechischen 
Bewusstsein – auch deshalb, weil das Wissen darüber bzw. eine Wahrnehmung 
dieser Aspekte in der deutschen Öffentlichkeit kaum vorhanden sind. 
 
Auf Kreta ist die Zeit der deutschen Besatzungszeit und der Nachkriegszeit intensiv 
erfahrbar: Im Rahmen einer einwöchigen Veranstaltung in Westkreta wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, an konkreten historischen Orten ihr 
Wissen zu vertiefen und den Blickwinkel der anderen Nation kennen zu lernen. 
 
Die thematischen Schwerpunkte der Fortbildung liegen auf der deutschen Besatzung 
Griechenlands, dem griechischen Widerstand sowie dem Schicksal der jüdischen 
Gemeinde Kretas. Es besteht Gelegenheit zum Besuch von Erinnerungsorten 
(„Märtyrerdörfer“, deutsche und britische Soldatenfriedhöfe) und zur Diskussion mit 
Historikern, Zeitzeugen, Vertretern der Deutschen Botschaft und Einheimischen. Die 
Entwicklung unterschiedlicher Erinnerungs- und Gedenkkulturen wie auch aktuelle 
Aspekte der Finanzkrise, Reparationsforderungen und Probleme der 
Flüchtlingsaufnahme werden dabei im Mittelpunkt stehen.  
Darüber hinaus werden die teilnehmenden Lehrkräfte Gelegenheit haben, das 
griechische Schulsystem kennenzulernen und mit griechischen Lehrkräften die 
Umsetzungs- und Fördermöglichkeiten gemeinsamer Projekte im Schulbereich zu 
erörtern. Die Bildungsreise soll Wege der Etablierung einer deutsch-griechischen 
Erinnerungskultur an Schulen eröffnen. 
 
Die Studienreise findet im Rahmen des Themenschwerpunktes „Griechenland“ statt, 
den die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz für das erste Halbjahr 
2020 gesetzt hat.  
 
Das Angebot der Bildungsreise richtet sich vor allem an Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit und der Gedenkarbeit. 
Englische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung, da Führungen und Vorträge auf Kreta zum 
Teil in englischer Sprache durchgeführt werden.  
 
Das vorläufige Programm ist der Anlage zu entnehmen. Änderungen sind vorbehalten. Die 
Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern, Einzelzimmer sind in begrenztem Umfange gegen 
Aufpreis möglich. 


