
Dialogreisen 
"Erinnern & Bereisen"

Was macht das GUMELAB Projekt?
GUMELAB untersucht Telenovelas und Serien und geht der 
Frage nach, wie diese Produktionen die Erinnerungsbilder, das 
Geschichtsbewusstsein und die politische Bildung des 
Publikums beeinflussen. Im Zentrum steht das scheinbar 
„Alltägliche“ und „Banale“ – zeitgeschichtliche Themen in 
Kolumbien und Chile im Fernsehen und auf 
Streamingplattformen.

Wer kann bei der Forschung mitmachen?

Alle Menschen, die Serien und/oder Telenovelas in 
Lateinamerika schauen, tragen als aktive oder passive 
Zuschauer:innen zur Forschung bei.

Was sind Dialogreisen?

Die Dialogreisen „Erinnern & Bereisen“ sind vom Citizen 
Science-Ansatz inspiriert. Bei den Dialogreisen geht es um 
einen horizontalen und effektiven Wissensdialog und 
Austausch auf Augenhöhe zwischen verschiedenen 
Gesellschaftsgruppen und Wissenschaftler:innen. Im März 2022 
hat GUMELAB zwei Dialogreisen in Chile zusammen mit lokalen 
Kooperationspartnern durchgeführt. Teilgenommen haben bei 
derder ersten Dialogreise Schüler:innen aus Tocopilla (kleine 
Stadt im Norden Chiles) und bei der zweiten Dialogreise 
Studierende verschiedener Universitäten in Santiago 
(Hauptstadt). Besucht wurden zentrale Erinnerungsorte der 
Stadt, die für die Geschichte und Gegenwart des Landes eine 
zentrale Rolle spielen, aber auch für die Handlung der 
Telenovela/Serie. Die Kinder und jungen Erwachsenen haben 
aktivaktiv in ihrer Rolle als Telenovela-Zuschauer:innen am Projekt 
teilgenommen und brachten mit unterschiedlichen 
Assoziationen, Denkanstößen, Diskussionen und Ideen die 

Was bedeutet Transfer in Dialogreisen?
Die Forschung unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen näherzubringen.
Den Blickwinkel auf die Forschungspraxis zu verändern.
Von anderen gesellschaftlichen Gruppen außerhalb des 
akademischen Kontexts lernen.
Diskussion von neuen Themen, die die Teilnehmenden 
einbringen, nicht die Wissenschaft.

#

#
#

#

„[D]ie Methode […] ist sehr wichtig, um 
die Erinnerung durch Körperlichkeit zu 
aktivieren. Wenn man läuft, wird dort 
die ganze Verbindung hergestellt.“

Dialogreise Tocopilla, 16. März 2022

Dialogreise Tocopilla, 24. März 2022

Soziale Netzwerke
twitter: @_gumelab

instagram: @_gumelab
facebook: @gumelabFU
www.gumelab.net

Denkanstöße, Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge:

Ist das Konzept Transfer ein akademisches Konzept?
Transfer ist begrenzt 
Wie können wir Transfer messen?
Was bedeutet Transfer für die Teilnehmenden? Inwieweit 
prägt es sie langfristig?
Transfer dauert Zeit 
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„[Es ist] interessant, weil an Orten wie 
diesen, wo die Leute hingehen… ich 
meine, für jemanden, der es nicht 
kennt, kann es etwas Normales sein, 
aber hier ist es etwas Historisches, 
etwas Wichtiges, das hier passiert ist. 
Das ist passiert, schau mal! Es ist wie 
"wow".“"wow".“


