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Antrag

der Fraktion der FDP

Gedenken digitalisieren

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird beauftragt, ein Programm aufzusetzen, durch das Denkmäler und Gedenkta-
feln, welche lediglich in deutscher Sprache gehalten sind, sowie Straßennamen mit kleinen
Tafeln mit QR-Codes ergänzt werden.
Über diese QR-Codes soll jeder Interessent mit Hilfe eines Smartphones auf eine Website
geleitet werden, die Übersetzungen der jeweiligen Texte ins Englische und in leichte Sprache
enthalten.

Für Menschen mit Sehbehinderungen sollen diese Texte außerdem im Audioformat vorhan-
den sein.
Nach und nach können über die Website außerdem weitergehende Informationen zum Denk-
mal zur Verfügung gestellt werden, z.B. bebilderte Biographien, Interpretationen von Kunst
und Architektur oder auch kritische Einordnungen in einen erinnerungspolitischen Kontext.
Neben professionellen Übersetzern, (Kunst-)Historikern und Pädagogen sollen auch Universi-
täten, Schulen, Museen, Geschichtswerkstätten sowie interessierte Laien an der Erstellung des
digitalen Angebotes beteiligt sein.

Zusätzlich sollen dafür geeignete Denkmäler mit W-LAN-Hotspots ausgestattet werden.
Diese Informationen könnten in eine App integriert werden, die alle Denkmäler und Tafeln
auf einer Karte listet. Hierbei könnten auch neue Formen der Augmented Reality und Gamifi-
cation das Interesse für die Stadtgeschichte wecken. Die App sollte auch offline nutzbar sein.



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 2 Drucksache 18/1897

Begründung

Die meisten Gedenktafeln und Denkmäler in Berlin richten sich an ein deutschsprachiges
Publikum und sind deshalb nur in deutscher Sprache gehalten. Das ist auch grundsätzlich
sinnvoll, da es sich um eine dezidiert deutsche Erinnerungskultur handelt. Dennoch interessie-
ren sich auch immer mehr fremdsprachige Touristen in Berlin für diese Denkmäler. Wer der
deutschen Sprache nicht mächtig ist, steht somit vor einer großen Hürde.

Mit einem solchen Angebot würden auf kostengünstige Weise die Möglichkeiten der Digitali-
sierung genutzt, um interessierten Bürgern und Touristen die Geschichte der Stadt näher zu
bringen. Die Beteiligung von Studenten, Schülern, lokalen Initiativen und interessierten Laien
würde außerdem eine stärkere Identifizierung mit der Geschichte von Bezirk und Stadt er-
möglichen.

Berlin, 14. Mai 2018

Czaja, Kluckert, Schlömer
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin


