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Wie gegenwärtig ist Vergangenheit? Warum ist die Auseinandersetzung mit NS-Geschichte weiterhin 
relevant? Welche Geschichte(n) sind immer noch nicht erzählt?
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verhandeln wir fortwährend die Erinnerung 
an Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Die Auseinandersetzung mit der NS- 
Geschichte findet neben staatlicher und wissenschaftlicher Ebene in vielfältiger Weise auch 
lokal statt. Die Stiftung EVZ unterstützt lokal und regional aktive Geschichtsinitiativen aus Mit-
tel- und Osteuropa bei Projekten zur Aufarbeitung und Erinnerung an die Zeit des Nationalsozia-
lismus und des Zweiten Weltkrieges. Neben der lokalhistorischen Auseinandersetzung sollen 
in den Vorhaben auch aktuelle Debatten um Erinnerungskulturen und deren Wirkung berück- 
sichtigt werden. 

Es sind internationale Kooperationen möglich, um Verflechtungen zwischen Orten, Personen und 
Ereignissen verschiedener Länder darzustellen und damit die europäische Dimension der Verfol-
gung von Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zu zeigen.  

ZENTRALE FRAGEN 
•  Wie können wir das Erinnern und Gedenken an Verfolgung, Ausgrenzung und Entrechtung in der 

Zeit des Nationalsozialismus, der Besatzung durch NS-Deutschland und während des Zweiten 
Weltkrieges in unserem Ort mitgestalten, um gegen das Vergessen zu wirken und gesellschafts-
politisch für Demokratie einzustehen?

•   Wie können wir an NS-Zwangsarbeit und Zwangsarbeiter*innen und andere Verfolgtengruppen 
erinnern? 

•   Welche Narrative gibt es zu den jeweiligen lokalen Geschichten? Was verbindet, was ist umstrit-
ten?

•  Welche historischen Verflechtungen haben verschiedene Orte und Grenzregionen? 

THEMEN 
Die thematischen Bezüge sind (abhängig von den Ländern/Regionen) z.B. NS-Vergangenheit, 
NS-Zwangsarbeit, Holocaust, Porajmos, Erinnerung an verschiedene Verfolgtengruppen, u.a. in Ver-
bindung zu aktuellen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

FORMATE
Die Projektformate sind offen: Podcast, Graphic Novel, Theater, Ausstellung, Musik und andere Kunst-
formen, Veranstaltung, Workshop, Summer School etc. Das gewählte Format soll den Zielen des  
Projektes entsprechen und zur Gestaltung der lokalen Erinnerungskulturen beitragen. 
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ES WERDEN PROJEKTE GEFÖRDERT, DIE
•   sich mit historischen Orten, Personen/ Familien, Ereignissen, Unternehmen, Gebäuden und Institu-

tionen aus der NS-Zeit auf lokaler Ebene auseinandersetzen.
•   Bildungsangebote mit Zeitzeug*innen und Nachkommen schaffen, die in einen größeren Projekt-

zusammenhang eingebettet sind.
•    lokale Akteur*innen bisher wenig beachteter Gruppen sowie verschiedene Generationen einbe- 

ziehen.
•  die Geschichte und Gegenwart verbinden und eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen

Phänomenen wie Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Populismus, Geschichtsrevi-
sionismus anstoßen.

•    lokal und/ oder transnational durch entsprechende Partizipationsangebote und Öffentlichkeitsarbeit
eine Wirkung erzeugen.

NICHT GEFÖRDERT WERDEN PROJEKTE, DIE
•  sich ausschließlich auf Forschung, Film, Publikation und Zeitzeugen-Interviews fokussieren.
•    Baumaßnahmen und Renovierungen umsetzen.
•    kommerziell sind.

ANTRAGSTELLUNG DURCH
•  gemeinnützige Organisationen wie lokale NGOs/Vereine, Gedenkstätten, Fördervereine an histori-

schen Orten, internationale Begegnungsorte, Museen, lokale Geschichtsinitiativen, Heimatvereine,
Regionalmuseen, Bibliotheken, Universitäten, Schulen.

•    Anträge können aus allen Ländern Europas, insbesondere Mittel- und Osteuropas gestellt werden.
Es ist keine Antragstellung von Organisationen aus Deutschland möglich. Diese können aber als
Kooperationspartner*innen Teil des Projektes sein.

FÖRDERUNG UND ENTSCHEIDUNG
•  Zweistufiges Online-Auswahlverfahren
•  Antragssumme bis zu 60.000 Euro
•  Beginn der Projekte frühestens ab 1. Dezember 2020
•  Projektlaufzeit bis zu 24 Monaten

Erläuterung des zweistufigen Online-Auswahlverfahren: 
•   Skizze: Bis zum 15. Juli 2020 reichen Sie über unser Online-Formular auf Deutsch oder Englisch 

eine kurze Beschreibung der Projektidee und die dafür von der Stiftung EVZ benötigten Kosten ein.
•  Ihre Skizze wird von uns in einer vergleichenden Begutachtung geprüft. Die Entscheidung wird 

Ihnen per E-Mail mitgeteilt.

•  Bei positiver Entscheidung werden Sie per E-Mail für die Antragsstellung freigeschaltet.
•  Am 14. September 2020 findet ein Webinar statt, an dem mindestens eine Person aus dem 

Projekt-Team teilnehmen muss. Ziel des Seminars ist die Beratung zur Antragstellung durch Mit-
arbeitende der Stiftung EVZ und das Kennenlernen unter den ausgewählten Projekten.

•  Antrag: Im Anschluss an das Seminar füllen Sie das Antragsformular und den Finanzplan vollständig 

aus und reichen es bis zum 1. Oktober 2020 bei uns ein.

KONTAKT
Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) 
Agnieszka Pustola und Corinna Jentzsch
Friedrichstraße 200 · 10117 Berlin 

local.history@stiftung-evz.de 

Inhaltliche Beratung und technischer 
Support 
Eine telefonische Beratung ist 
nach vorherigen Terminabsprache 
per E-Mail möglich.

https://www.stiftung-evz.de/projekte/aktuelle-ausschreibungen/1b13/idee-einreichen.html

