
       

DAS ANDERE LEBEN - eine bundesweite Demokratiekampagne

unterstützt von zahlreichen Ministerpräsidenten, Kultusministerien und Stiftungen,

In Ihrem Bundesland durch den Ministerpräsidenten und die RAA.


"Die komplettesten 90 Minuten Geschichts- und Sozialkunde-Unterricht, die ich mir vorstellen kann. 
Unersetzlich!"


August 2020

Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter, 


Schulische Demokratieerziehung im Kontext historischer Bildung ist besonders wichtig, 
weshalb allgemeinbildenden, berufsbildenden und Schulen des zweiten Bildungsweges eine 
besondere, für Sie kostenfreie Veranstaltung angeboten wird: 


"DAS ANDERE LEBEN - eine Kindheit im Holocaust“  
Die neunzigminütige Demokratie-Kampagne gilt als aktuell beste Einzelveranstaltung zum 
Thema, bisher wurden damit bundesweit über 80.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. 


DAS ANDERE LEBEN besteht im Kern aus der Autobiografie des jüdischen Jugendlichen Solly 
Ganor. Sie wird als „Live-Hörspiel“ von dem Schauspieler und Grimme-Preisträger Thomas 
Darchinger gesprochen und moderiert und von dem Jazzmusiker Wolfgang Lackerschmid 
musikalisch begleitet. Die beiden herausragenden Künstler machen diese Veranstaltung zu 
einem einmaligen Erlebnis für die jugendlichen Zuschauer.


„Erinnern – fühlen – verstehen – handeln“ lautet das Motto von DAS ANDERE LEBEN. 
Demokratien sind bewusst „verwundbare Wesen“. Offenheit, Respekt und Transparenz sind 
keine verhandelbaren Werte dieser Gesellschaftsform. Sie sind zentrale Elemente. Wir stehen 
dafür, diese Werte der nachwachsenden Generation zu übermitteln. 
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Im Zeitraum vom __05._bis_09.Oktober 2020___ wird die Demokratiekampagne in Ihrem 
Bundesland zu Gast sein. Sie können Ihr Interesse für ein kostenfreies Gastspiel an Ihrer 
Schule anmelden, jede Veranstaltung soll möglichst viele Schülerinnen und Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 9 erreichen.


Die Veranstaltung findet während der Unterrichtszeit statt und hat den Zweck, die Schülerinnen 
und Schüler über den Holocaust zu informieren und mit ihnen über demokratische Werte zu 
diskutieren. Die Veranstaltungsreihe steht unter der Schirmherrschaft vieler Ministerpräsidenten 
Kultusministern und Stiftungen, eine vollständige Liste der Schirmherren, Paten und 
Unterstützer finden Sie hier.

 

Bitte melden Sie Ihr Interesse an der für Sie kostenfreien Teilnahme mit beiliegendem 
Anmeldeformular unter veranstaltungen@dasandereleben.de an. Ihr Ansprechpartner heißt 
der Initiative wird dann zur Feinabsprache auf Sie zukommen.


Die Veranstaltung wird - falls Corona-bedingt Präsenzveranstaltungen nicht abgehalten werden 
können - in digitaler Form realisiert. 


Informationen zur Durchführung der Veranstaltung können Sie hier einsehen und downloaden: 
http://td-vision-server.de/DaL.html 


Weitere Informationen (auch zur digitalen Alternative) finden Sie unter 
www.dasandereleben.de. 


Stimmen zu DAS ANDERE LEBEN: 

"Unfassbar gut. Tief bewegend, nachdenklich machend und durch Darchingers Rede am 	
	 Ende ein nachhaltiges Plädoyer für eine offene Gesellschaft" 

"Das geht dank der hervorragenden Künstler tief unter die Haut. Ich habe heute 
verstanden und gefühlt, was die Abwesenheit von Demokratie und Freiheit bedeutet. Wir 
dürfen es nie wieder soweit kommen lassen!"  

„Abgesehen von der künstlerischen Meisterleistung ist dies eine unkonventionelle aber 
effektive und einprägsame Art der Veranstaltung für eine Demokratie-Kampagne. Nicht 
nur von unzähligen anderen Schulen, sondern auch von uns eine absolute Muss-
Empfehlung für achte bis dreizehnte Klassen sämtlicher Schulformen.“ 
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Anmeldung zur Demokratiekampagne „DAS ANDERE LEBEN“ 

Unsere Schule möchte verbindlich an der kostenfreien Veranstaltung "Das andere Leben"  
im Zeitraum vom 05._bis_09.Oktober 2020 teilnehmen. 

Name & Adresse	            ____________________________________________________________

   der Schule   

   (oder Schulstempel):

	 	 	             ____________________________________________________________


	 


	 	 	             ____________________________________________________________

	 


Unterschrift Schulleiter: 	  ____________________________________________________________

	 


Der genaue Termin (Datum und Uhrzeit) innerhalb des oben genannten Zeitraums wird in Absprache 
mit jeder einzelnen Schule nach der Anmeldefrist abgestimmt und koordiniert.


Ihre Kontaktperson zur Feinabstimmung 

Name, Vorname:	 _____________________________________________________________


Telefon:	 	 ___________________________ 	 Mobil:	 _________________________


E-Mail:	 	 _____________________________________________________________


Die Anmeldung ist verbindlich. Diese kann seitens der Projektorganisation nur berücksichtigt werden, 
solange noch freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Ein begründeter Widerruf der bestätigten Anmeldung, ohne dass Kosten entstehen, ist bis 14 Tage vor 
Beginn der Veranstaltung möglich.


Veranstaltungsorganisation durch das Team der künstlerischen Demokratiekampagne	 	 

email: veranstaltungen@dasandereleben.de  Fon: 0180 5 009817 

Bitte benutzen Sie für die Anmeldung dieses Formular und senden Sie dieses  
per E-Mail an: veranstaltungen@dasandereleben.de
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