
 

 

 
 

Countering Holocaust distortion through education 
 

Final Call - Digital Symposium 

 
Our societies are currently confronted with great challenges. Be it the Corona pandemic and 

the rise of conspiracy beliefs, or Russia's war of aggression against Ukraine. These challenges 

are diverse and require differentiated responses. What these challenges have in common, 
however, is that a reference to anti-Semitic narratives the Holocaust is (mis-)used here in the 

sense of denial, reinterpretation, comparison and rejection for one's own dubious goals and 
purposes. Holocaust distortion and Holocaust denial take place at various levels and in 

different media outlets. In doing so, these narratives radiate into the midst of our societies, 
negating the perspectives of victims and affected groups, posing a danger to the examination 

and reappraisal of historical heritage, and thus also a direct danger to our free and democratic 

societies. 

 
The symposium, entitled "Countering Holocaust distortion through education", organised by the 
Kreuzberg Initiative against Anti-Semitism (KIgA) and supported by the United States 

Holocaust Memorial Museum (USHMM), wants to shed light on the challenge of Holocaust 
denial in an international context. The event brings together various perspectives, such as 

the educational or the museum sector in order to facilitate an exchange about areas of tension, 
different approaches and options for action. The event will take place as a digital event via 

Zoom. In addition to an introduction and a panel discussion, there will be three workshops on 

various approaches and topics. 

 
Overview of the digital symposium: 

 

Date: Thursday, 29.09.2022 

 
Time: 15:00 – 18:30h (CET) 

 
Program: 

 
15:00- 
15:20 

Greetings and Introduction 

Moderation: Fadl Speck 

Speaker: Juliane Wetzel 

 
15:20- 
16:10 

 
Panel Discussion 

Moderation: Dervis Hizarci 

Speakers: Rinske Reiding (Anne Frank Zentrum e.V.), Anna Makowka- 
Kwapisiewicz (Czulent), Robert Williams (United States Holocaust Memorial 

Museum) 

 
16:10- 
16:20 

 
Break 



 

16:20- 
17:45 

Workshops 

 
Workshop 1 

 

Stand up for respect, diversity and democracy - The Arolsen Archives and their 

digital memorial to victims of Nazi persecution 
 

It is important that future generations will be able to remember the names and 

identites of the victims of the Holocaust. As an international center on Nazi 
persecution the Arolsen Archives contribute not only by preserving documents 

about the Holocaust and making them accessible, but also by offering active 
participation in digital and interactive commemoration projects such as the GPS- 

based chatbot Marbles of Remembrance and the crowdsourcing initiative 

#everynamecounts. 

 
Workshopfacilitator: Arolsen Archives 

 
 
 

Workshop 2 
 

Cultures of Memory in Heterogeneous Societies - Pedagogical Approaches, 

Challenges and Opportunities 

 
In the workshop pedagogical approaches countering Holocaust Distortion will be 
presented and discussed using the example of the KIgA-project "New Ways of 

Remembering Together". Insights into different methods of the project will be 
given, as well as a critical look at topics such as memorial narratives or 

emotions in political education. 

 
Workshopfacilitator: KIgA e.V. 

 
 
 

Workshop 3 
 

Identifying and countering Holocaust distortion: Lessons for and from 

Southeast Asia 

 
How can we identify Holocaust distortion and decode its messages? What are the 

counterarguments and strategies against the narratives of Holocaust distorters 
in particular contexts? The presentation and followup discussion will focus on the 

Southeast Asian contexts and examples from Cambodia, Myanmar, and 
Thailand. It results from a programme developed by the NEVER AGAIN 

Association and its local partners, which is supported by the International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) and Heinrich Böll Stiftung Cambodia: 

Identifying and countering Holocaust distortion: Lessons for and from Southeast 

Asia. 

 
Workshopfacilitator: Never Again Association 

 
 

17:45- 
17:55 

Break 



 

 

17:55- 
18:20 

Breakoutsessions: Reflecting Workshops and Experiences regarding Holocaust 
Distortion 

 
18:20- 
18:30 

 
Feedback and End of Symposium 

 

 
 

Event Language: English 

 
If you are interested to take part, please write an e-mail with your name, your organization and 
workshop you would like to take part in to veranstaltungen@kiga-berlin.org until 26.09.2022. 

We want to enable everybody to participate, if you need anything, like sign language, please 
inform us. The number of participants is limited. 
After accepting your registration, we will send you the link prior to the event. 

 
You will also find up-to-date information about the event on the KIgA social media platforms. 

mailto:veranstaltungen@kiga-berlin.org


 

Holocaustverfälschung und -verharmlosung durch Bildung 
bekämpfen 

 

Online Fachkonferenz 

 
Unsere Gesellschaften werden derzeit mit großen Herausforderungen konfrontiert, wie der 

Corona-Pandemie und dem damit verbundene Anstieg von Verschwörungsglauben, oder der 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Diese Herausforderungen eint, dass als Mittel oft 

ein Bezug zu antisemitischen Narrativen und insbesondere dem Holocaust hergestellt und im 
Sinne einer Leugnung, Umdeutung, Relativierung und Ablehnung für die eigenen unlauteren 

Ziele und Zwecke miss-braucht wird. Holocaustverfälschung und Holocaustleugnung findet 

dabei auf verschiedenen Ebenen und Medien statt. Dabei strahlen diese Narrative in die Mitte 
unserer Gesellschaften aus und negieren damit die Perspektiven von Opfern und 

Betroffenengruppen, stellen eine Gefahr für die Auseinandersetzung und Aufarbeitung mit 
geschichtlichem Erbe und somit auch eine unmittelbare Gefahr für unsere freien und 

demokratischen Gesellschaften dar. 
 

Der von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) organisierte und vom United 
States Holocaust Memorial Museum (USHMM) unterstützte Fachtag mit dem Titel "Countering 

Holocaust distortion through education" wird die Herausforderung von Holocaustleugnung im 
internationalen Kontext beleuchten. Der Fachtag soll die verschiedenen Ebenen und 

Perspektiven, wie bspw. die der Bildung oder dem musealen Bereich zusammenbringen, um 

einen Austausch über Problemstellungen, Spannungsfelder, Ansätze und Handlungsoptionen in 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern zu ermöglichen. 

 

Die Veranstaltung findet als digitale Veranstaltung über Zoom statt. Neben einer inhaltlichen 
Einführung und einem Podiumsgespräch, wird es Workshops zu verschiedenen Ansätzen und 

Themenschwerpunkten geben. 

 
 

Fachtag im Überblick: 
 

Datum: Donnerstag, 29.09.2022 

 
Uhrzeit: 15:00 – 18:30h (CET) 

 
Programm: 

 
15:00- 
15:20 

Willkommen und Grußwort 

Moderation: Fadl Speck 

Input: Juliane Wetzel 

 
15:20- 

16:10 

 
Podiumsdiskussion 

Moderation: Dervis Hizarci 

Referent:innen: Rinske Reiding (Anne Frank Zentrum e.V.), Anna Makowka- 
Kwapisiewicz (Czulent), Robert Williams (United States Holocaust Memorial 
Museum) 



 

 

16:10- 
16:20 

Pause 

16:20- 
17:45 

Workshops 

 
Workshop 1 

Aufstehen für Respekt, Verschiedenheit und Demokratie – Das Arolsen Archiv 

und sein digitales Denkmal für Opfer der Verfolgung durch die 

Nationalsozialisten 
 

Es ist wichtig, dass zukünftige Generationen die Namen und Identitäten der 

Opfer des Holocausts erinnern können. Als ein internationales Zentrum über die 
Verfolgung durch die Nationalsozialisten tragen die Arolsen Archive an dieser 

Erinnerung nicht nur über die Erhaltung und Zugänglichmachung von 

Dokumenten bei, sondern auch indem aktive Partizipation in digitaler und 
interaktiver Erinnerungsprojekten angeboten wird, wie z.B. dem GPS-basiertem 

Chatbot im Projekt Murmeln der Erinnerung oder dem crowdsourcing-projekt 
#everynamecounts. 

 
Workshopleitung: Arolsen Archives 

Workshop 2 

Erinnerungskulturen in heterogenen Gesellschaften - Pädagogische Zugänge, 

Herausforderungen und Chancen 
 

Im Workshop der KIgA e.V. sollen pädagogische Zugänge zum Thema Umgang 

mit Holocaust Distortion am Beispiel des Projekts "New Ways of Remembering 
Together" vorgestellt und diskutiert werden. Dabei sollen Einblicke in 

verschiedene Methoden des Projekts gegeben, als auch ein kritischer Blick auf 
Themen wie Gedenknarrative oder Emotionen in der politischen Bildung 

geworfen werden. 

 
Workshopleitung KIgA e.V. 

Workshop 3 

Identifizieren und reagieren auf Holocaustverfälschung: Lehren für und von 

Südostasien 

 
Wie können wir Holocaustverfälschung erkennen und seine Botschaften 

entschlüsseln? Was sind Gegenargumente und Strategien gegen die Narrative 
von Holocaustverfälschung in bestimmten Kontexten? Die Präsentation und 

folgende Diskussion wird auf den südost-asiatischen Kontext Bezug nehmen und 
Beispiele aus Kambodscha, Myanmar und Thailand geben. Es resultiert aus 

einem Programm der Never Again Vereinigung und seiner lokalen Partner, 

unterstützt von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) und 
der Heinrich Böll Stiftung Kambodscha. 

 
Workshopleitung: Never Again Vereinigung 

 
17:45- 
17:55 

 
Pause 



 

 

17:55- 
18:20 

Kleingruppenphase: Austausch zu den Workshops und eigenen Erfahrungen im 
Umgang mit Holocaust Distortion 

 
18:20- 
18:30 

 
Feedback and Abschluss des Symposiums 

 

 
 

Veranstaltungssprache: Englisch 

 
Bei Interesse melden Sie sich gern mit Ihrem Namen, Organisation und Workshopwunsch unter 
veranstaltungen@kiga-berlin.org bis zum 26.09.2022 an. 

Wir möchten allen Menschen eine Teilnahme ermöglichen, wenn Sie etwas benötigen, wie z.B. 
Gebärdensprache, informieren Sie uns bitte. 
Die Teilnehmer:innenanzahl für diese Veranstaltung ist begrenzt. 

Nach angenommener Anmeldung, schicken wir Ihnen vor Veranstaltungsbeginn den Link zu. 

 

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung finden Sie auch auf den Social Media Plattformen der 
KIgA. 

mailto:veranstaltung@kiga-berlin.org

