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uMfRAgE 
IN dER KLAssE

Weißt du, was die Journée de 
commémoration nationale ist? 

Ja  
Nein  

Wenn ja: Hast du schon einmal an 
dieser Gedenkfeier teilgenommen?

Ja  
Nein  

Klassenergebnis: 
__ Ja-Stimmen

__ Nein-Stimmen

      M1

 ¾ Führt die Umfrage in der Klasse durch. Analysiert anschließend das Klassenresultat. Wie viel Prozent der 
Mitschüler*innen eurer Klasse kennen die Journée de commémoration nationale? Wie viel Prozent kennen 
diesen Gedenktag nicht? Wie erklärt ihr euch dieses Ergebnis? Haltet die Gründe in einer Liste fest.

 ¾ Untersucht die offizielle Proklamation der Regierung anlässlich der Journée de commémoration 
nationale 2019.
1. Woran wird erinnert?
2. An welche Werte wird appelliert?
3. Welche Emotionen sollen durch die Mitteilungen beim Leser hervorgerufen werden?
4. Welche weiteren Prinzipien der Demokratie (Meinungsfreiheit, …) erachtet ihr als wichtig?  

Wofür würdet ihr euch einsetzen?
5. Warum kann die Journée de commémoration nationale als unzeitgemäß empfunden werden? 

Begründet eure Antwort.
 ¾ Informiert euch darüber, wo die Erinnerungsfeiern um den 10. Oktober stattfinden.

Politik und Erinnerung: Journée  
de commémoration nationale ➀
Die Bewohner*innen einer Stadt, einer 
Region oder einer Nation erinnern 
sich gemeinsam, an ausgewählten 
Erinnerungsorten, an bestimmte 
historische Ereignisse oder Personen. 
Solche Kollektive haben kein 
gemeinsames Gedächtnis an sich, 
sondern sie formen sich eins mithilfe von 
Reden, Texten, Denkmälern, Jahrestagen 
und/oder Ritualen. Hier spielen Symbole 
und immer gleiche Abläufe eine wichtige 
Rolle. Das Erinnern wird somit über 
Generationen hinweg überliefert und 
identitätsstiftend. 

Der Begriff „Erinnerungsort” meint 
vielmehr als nur reine Örtlichkeiten. 
Gemeinsame Erinnerungen können 
sich in einem Ort, einer bestimmten 
Person, einer mythologischen Gestalt, 
einem Ritual, einem Symbol oder einem 
Brauch zeigen. Ein Erinnerungsort ist 
nur dann als solcher zu bezeichnen, 
wenn er die Akzeptanz einer ausreichend 
großen Bevölkerungsgruppe genießt. Ist 
dies nicht der Fall, stellt sich die Frage, 
inwiefern der Erinnerungsort noch als 
solcher gelten kann.

Traditionelle Kranzniederlegung 
anlässlich der Journée de 
commémoration nationale

Journée de commémoration nationale in LuxemburgUne nation sans souvenir historique est engagée sur un mauvais chemin vers l’avenir. Il nous incombe de garder vivante auprès des jeunes généra-tions la mémoire du 10 octobre 1941, quand le Gauleiter nazi a essayé par le biais d’une « Personenstandsaufnahme » d’extorquer aux Luxembourgeois l’aveu écrit qu’ils étaient allemands. Que ce simulacre de recensement ait été annulé quand les nazis durent se rendre compte que plus de 90% avai-ent répondu « Luxembourgeois » fut interprété comme un premier succès important de la Résistance. C’est la raison pour laquelle une place capitale revient à cette date symbolique dans la mémoire collective de notre pays. En ce jour, nous exprimons notre engagement pour la démocratie et les droits de l’homme. Nous remercions les femmes et les hommes courageux d’antan de nous avoir démontré par leur exemple vivant l’importance de garantir la liberté à toute personne humaine. (…) Que le souvenir de ces temps somb-res et de ces événements dramatiques continue à nous fortifier dans notre engagement pour une société libre dans une Europe solidaire.
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