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Antidis
skriminierung als Berufsfeld – a
am Beispiell „Denkort Bunker Vaalentin“
Diskriminierung ist allgegenwä
ärtig und ka
ann verschie
edene Erscheinungsfoormen annehmen.
Um Diskriminierung
gen entgegenzuwirken
n sowie Cha
ancengleich
hheit zu förddern, gibt es
s
vielfältig
ge Projekte im Arbeitsffeld Antidiskkriminierung
g. Für Kulturwissenschhaftler*innen
n bieten
sich hie
er interessan
nte Berufsp
perspektiven
n.
Am Beisspiel des „D
Denkort Bun
nker Valentiin“ werden wir
w in diesem Seminarr erkunden, wie
Antidiskkriminierung
g als konkre
etes Berufsffeld aussehen kann. Der Denkort Bunker Valentin in
Bremen
n-Farge ist die
d Ruine einer U-Boott-Werft der deutschen Kriegsmarinne aus dem
m Zweiten
Weltkrie
eg. Heute bietet der Bu
unker Valen
ntin als Doku
umentations- und Erinnnerungsort Raum
und Den
nkanstöße, um sich miit der Gesch
hichte des Bunkers,
B
de
en Verbrechhen der NS-Herrsch
haft und ihre
er Bedeutun
ng für die G
Gegenwart auseinander
a
rzusetzen.
Kulturw
wissenschafttliche Konze
epte und Ko
ompetenzen
n, bspw. mit Bezug auff Diversität,
nd Dekolonisierung, errfahren hierrbei praktisc
che Relevannz.
Intersekktionalität un
Im Sem
minar beschä
äftigen wir uns
u zunäch st mit theorretischen un
nd konzeptioonellen Fra
agen zu
(Anti)Diskriminierung. Darauf aufbauend betrachten wird das au
usgewähltee Feld der
Antidiskkriminierung
gsarbeit mit Bezug auf Erinnerung
gskultur gen
nauer. Eine Exkursion zum
z
Denkortt Bunker Va
alentin und der Austaussch mit Projektmitarbeitenden erm
möglichen Einblicke
E
in verscchiedene Tä
ätigkeitsfelder der Gede
enkstättena
arbeit.
Ziel derr Veranstaltu
ung ist es, den
d Theorie
e-Praxis-Tra
ansfer zu errproben, unnterschiedlic
che
Konzep
pte der Antid
diskriminieru
ungsarbeit kennenzule
ernen und konkrete Fraagen aus de
em Feld
mit Prakktiker*innen
n zu diskutie
eren. Im Vo rdergrund stehen
s
fachliche und ü berfachliche
e,
studien-- und berufssrelevante Kompetenz
K
zen, die verb
bunden werrden mit derr Reflexion über die
Bedeutu
ung des eig
genen Studiums sowie dem Ausloten möglich
her beruflichher Perspek
ktiven.
Voraus
ssetzung fü
ür den Sche
einerwerb mit 3 ECTS
S ist die aktive Teilnaahme am Se
eminar
und an der Exkurs
sion sowie
e eine schr iftliche Refflexion des
s Seminarss oder Ausa
arbeitung
eines d
dazugehörig
gen Thema
as (8-10 DIN
N-A4-Seite
en).

