
	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Externe	  Autorinnen	  und	  Autoren	  des	  LaG-‐Magazins	  in	  2013	  
	  
Magazin	  23.	  Januar:	  Politische	  Bildung	  mit	  politikfernen	  und	  
bildungsbenachteiligten	  Jugendlichen	  
	  
Saskia	  Mey	  (Bundeszentrale	  f.	  politische	  Bildung),	  Julia	  Pfinder	  (Netzwerk	  Verstärker)	  
Jasmin	  Zahedi,	  Fabienne	  Weirauch	  (LAG	  Soziale	  Brennpunkte	  Hessen)	  
Andrea	  Müller	  (LidiceHaus	  Bremen)	  
	  
Sonderausgabe	  Februar	  2013:	  Erfahrungen	  Konzepte	  Perspektiven.	  
Zeitzeugenberichte	  in	  der	  Bildungsarbeit	  zu	  NS-‐	  und	  DDR-‐Geschichte	  
	  
Susanna	  Misgalski,	  Prora-‐ZENTRUM	  
Birte	  Kröncke,	  Prora-‐ZENTRUM	  
Dr.	  Rüdiger	  Wenzke,	  Militärgeschichtliches	  Forschungsamt	  Potsdam	  (MGFA)	  
Prof.	  em.	  Dr.	  Lutz	  Niethammer,	  Historisches	  Institut	  der	  Friedrich-‐Schiller-‐Universität	  
Jena	  
Dr.	  Cord	  Pagenstecher,	  Center	  für	  Digitale	  Systeme	  der	  Freien	  Universität	  Berlin	  
	  
Magazin	  20.	  Februar:	  Aus	  der	  Mitte	  an	  die	  Macht	  –	  80.	  Jahrestag	  der	  
Machtübernahme	  der	  Nationalsozialisten	  
	  
Dr.	  Christoph	  Hamann,	  LISUM	  Berlin-‐Brandenburg	  
Dr.	  Irene	  von	  Götz,	  Historikerin,	  Kuratorin	  der	  Dauerausstellung	  im	  Gedenkort	  SA-‐
Gefängnis	  Papestraße	  
Klaus	  Hesse,	  Stiftung	  Topographie	  des	  Terrors	  
Henriette	  Kolb,	  Jüdisches	  Museum	  Berlin	  
Ralf	  Dietrich,	  Aktionsbündnisses	  gegen	  Gewalt,	  Rechtsextremismus	  und	  
Fremdenfeindlichkeit	  Brandenburg	  
	  
Magazin	  vom	  20.	  März:	  Geteilte	  Erinnerungen:	  Historisches	  Lernen	  in	  
Gedenkstätten	  mit	  doppelter	  Vergangenheit	  
	  
Prof.	  Dr.	  Günter	  Morsch,	  Stiftung	  Brandenburgische	  Gedenkstätten	  und	  Gedenkstätte	  
und	  Museum	  Sachsenhausen	  
Bert	  Pampel,	  Stiftung	  Sächsische	  Gedenkstätten	  
Julia	  Zimmermann,	  Dokumentations-‐	  und	  Informationszentrum	  (DIZ)	  Torgau	  
Dr.	  André	  Gursky,	  	  Gedenkstätte	  ROTER	  OCHSE,	  Halle	  
Ramona	  Ramsenthaler,	  Mahn-‐	  und	  Gedenkstätten	  Wöbbelin	  
Dr.	  Norbert	  Reichling,	  Bildungswerk	  der	  Humanistischen	  Union	  NRW	  
	  
Magazin	  vom	  17.	  April:	  Gedenkarbeit	  und	  historisch-‐politische	  Bildung	  im	  
Kontext	  von	  Kriegsgräberstätten	  
	  
Bernard	  Klein,	  Internationale	  Begegnungsstätte	  Albert	  Schweitzer	  



Konstantin	  Dittrich,	  Volksbund	  Deutsche	  Kriegsgräberfürsorge	  e.V.	  Landesverband	  
Hessen	  
Dr.	  Ulrike	  Dorfmüller,	  Volksbund	  Deutsche	  Kriegsgräberfürsorge	  e.V.	  Landesverband	  
Hamburg	  
	  
Magazin	  vom	  15.	  Mai:	  Kirchen	  in	  der	  DDR.	  Zwischen	  Glaube	  und	  Politik	  
	  
Christoph	  Ehricht,	  Oberkirchenrat	  im	  Landeskirchenamt	  der	  Nordkirche	  in	  Kiel	  
Dr.	  Marie	  Anne	  Subklew,	  Stellvertreterin	  der	  Beauftragten	  des	  Landes	  Brandenburg	  zur	  
Aufarbeitung	  der	  Folgen	  der	  kommunistischen	  Diktatur	  
Dr.	  theol.	  David	  Käbisch,	  Philipps-‐Universität	  Marburg	  
Dr.	  Arne	  Thomsen,	  Historiker	  
	  
Magazin	  vom	  12.	  Juni:	  Widerstand	  und	  Verweigerung	  von	  Jugendlichen	  im	  
Nationalsozialismus	  
	  
Dr.	  Martin	  Rüther,	  NS-‐Dokumentationszentrum	  der	  Stadt	  Köln	  
Barbara	  Kirschbaum,	  NS-‐Dokumentationszentrum	  der	  Stadt	  Köln	  
Dr.	  Eckart	  Schörle,	  Historiker	  und	  Mitglied	  der	  Projektgruppe	  Erfurt	  im	  
Nationalsozialismus	  
Dr.	  Christine	  Müller-‐Botsch,	  Gedenkstätte	  Deutscher	  Widerstand	  
	  
Magazin	  vom	  14.	  August:	  Schriftsteller/innen	  und	  die	  DDR	  -‐	  von	  ambivalenten	  
Verhältnissen	  
	  
Hartmut	  Lindner,	  Studienrat	  a.	  D.	  	  
Udo	  Scheer,	  freiberuflicher	  Publizist	  und	  Schriftsteller,	  Mitglied	  des	  Autorenkreises	  der	  
Bundesrepublik	  und	  des	  PEN-‐Zentrums	  deutschsprachiger	  Autoren	  im	  Ausland	  
Martin	  Brand,	  Redakteur	  der	  Rezensionszeitschrift	  kritisch-‐lesen.de	  
Susanne	  Jahn-‐Manske,	  Studienrätin	  für	  Deutsch	  und	  Geschichte	  
	  
Magazin	  vom	  18.	  September:	  Displaced	  Persons	  und	  Gerechtigkeit	  für	  NS-‐
Verfolgte	  
	  
Markus	  Nesselrodt,	  Zentrum	  Jüdische	  Studien	  Berlin-‐Brandenburg	  
Artur	  Osinski,	  Jugendbegegnungs-‐	  und	  Bildungsstätte	  Golm	  des	  Volksbundes	  Deutsche	  
Kriegsgräberfürsorge	  
Anna	  Turré,	  Volksbund	  Deutsche	  Kriegsgräberfürsorge	  Landesverband	  Hessen	  
Monika	  Flores	  Martínez,	  Jüdisches	  Museum	  Berlin	  
Anja	  Schade,	  wiss.	  Mitarbeiterin	  im	  Projekt	  „Entrechtung	  als	  Lebenserfahrung“	  
Birgit	  Marzinka,	  Agentur	  für	  Bildung	  –	  Geschichte.	  Politik	  und	  Medien	  e.V.	  
Akim	  Jah,	  Historiker	  
	  
Sonderausgabe	  Oktober	  2013:	  Der	  Beutelsbacher	  Konsens	  in	  der	  historisch-‐
politischen	  Bildung	  
	  
Karin	  Weimann,	  Dipl.	  Soziologin	  
Karsten	  Harfst,	  pensionierter	  Lehrer	  für	  Geschichte,	  Politikwissenschaft	  und	  
Philosophie,	  engagiert	  an	  der	  Gedenkstätte	  Berlin-‐Hohenschönhausen	  



Ulrike	  Maschner,	  u.a.	  Honorarkraft	  in	  der	  Bildungsabteilung	  der	  Mahn-‐	  und	  
Gedenkstätte	  Ravensbrück	  
Carmen	  Lange,	  Historikerin/Pädagogin,	  Gedenkstätte	  Todesmarsch	  im	  Belower	  Wald	  
(Außenstelle	  der	  Gedenkstätte	  Sachsenhausen)	  
Gundula	  Klein,	  Stiftung	  Haus	  der	  Geschichte	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  Berlin	  
Jan	  Krebs,	  Gesicht	  Zeigen!	  Für	  ein	  weltoffenes	  Deutschland	  
Katja	  Anders,	  Gedenkstätte	  und	  Museum	  Sachsenhausen	  
Dr.	  phil	  Christa	  Schikorra,	  Julius	  Scharnetzky	  Bildungsabteilung	  der	  KZ-‐Gedenkstätte	  
Flossenbürg	  
	  
Magazin	  vom	  23.	  Oktober:	  Die	  DDR	  –	  Unrechtsstaat?	  Stasistaat?	  Zur	  
Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Begriff	  Diktatur	  
	  
Wolfgang	  Wippermann,	  Historiker,	  außerplanmäßiger	  Professor	  für	  Neuere	  Geschichte	  
am	  Friedrich-‐Meinecke-‐Institut	  der	  Freien	  Universität	  Berlin	  
Prof.	  Dr.	  Christoph	  Kleßmann,	  Historiker,	  Fachbeirat	  der	  Bundestiftung	  zur	  
Aufarbeitung	  der	  SED-‐Dikatur	  
Bernd	  Faulenbach,	  Historiker	  am	  Forschungsinstitut	  Arbeit,	  Bildung,	  Partizipation	  und	  
an	  der	  Fakultät	  für	  Geschichtswissenschaft	  der	  Ruhr-‐Universität	  in	  Bochum	  
Alexander	  Hasgall,	  Historiker	  und	  Publizist	  
Thomas	  Spahn,	  Lehrer	  für	  Geschichte,	  Englisch,	  PGW	  und	  Audiovisuelle	  Medien	  am	  
Gymnasium	  Lerchenfeld	  in	  Hamburg	  
Dr.	  Christoph	  Hamann,	  LISUM	  Berlin-‐Brandenburg	  
	  
Magazin	  vom	  13.	  November:	  Kriegsgefangenschaft	  im	  Kontext	  des	  Zweiten	  
Weltkrieges	  
	  
Dr.	  Rolf	  Keller,	  Stiftung	  niedersächsische	  Gedenkstätten,	  Celle.	  
Eberhard	  Radczuweit,	  Geschäftsführer	  des	  Vereins	  KONTAKTE-‐KOHTAKTbI.	  Verein	  für	  
Kontakte	  zu	  Ländern	  der	  ehemaligen	  Sowjetunion	  
Daniela	  Geppert,	  Dokumentationszentrum	  NS-‐Zwangsarbeit	  Berlin-‐Schöneweide.	  
Artur	  Osinski,	  Jugendbegegnungs-‐	  und	  Bildungsstätte	  Golm	  des	  Volksbundes	  Deutsche	  
Kriegsgräberfürsorge	  
Markus	  Nesselrodt,	  Zentrum	  Jüdische	  Studien	  Berlin-‐Brandenburg	  
	  
Magazin	  vom	  18.	  Dezember:	  Wohnen	  und	  Leben	  in	  der	  DDR	  –	  
Selbstverwirklichung	  oder	  Nische	  
	  
Prof.	  Dr.	  Saskia	  Handro,	  Lehrstuhl	  für	  Didaktik	  der	  Geschichte	  unter	  besonderer	  
Berücksichtigung	  der	  historischen	  Lehr-‐	  und	  Lernforschung	  an	  der	  Westfälischen	  
Wilhelms-‐Universität	  Münster	  
Sophia	  Ihle,	  hat	  von	  Mai	  2012	  bis	  Dezember	  2013	  hat	  sie	  das	  Zeitzeugenbüro	  der	  
Bundesstiftung	  zur	  Aufarbeitung	  der	  SED-‐Diktatur	  betreut	  
Henning	  Schulze,	  Historiker,	  Promotionsstipendiat	  der	  Bundesstiftung	  zur	  Aufarbeitung	  
der	  SED-‐Diktatur	  
Dr.	  Christos-‐Nikolas	  Vittoratos	  Designer,	  Designtheoretiker	  und	  Dozent	  
Dr.	  Arne	  Thomsen,	  Historiker	  


