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ZU DIESEM HEFT

2014 ist ein Jahr der ge- 
schichtstrchtigen Jahres- 
tage. Das schlgt sich nie- 
der in einer unglaubli- 
chen Flle neuer Verf- 
fentlichungen, einschlgi- 
ger Projekte, Ausstellun-
gen, Wettbewerbe sowie 
in einer breiten Rezeption 
in den Medien. Die Jahres-
tage sind sehr eng mit dem 
Thema Europa verbun-
den. Auch der Arbeitskreis 
deutscher Bildungssttten 

(AdB) verbindet mit seinem Jahresthema 114-
2014  Vom Ersten Weltkrieg zum Friedensnobel-
preis fr Europa. Aktuelle Herausforderungen und 
Impulse fr die politische Bildung die historisch-
politische Dimension mit dem Blick auf die Ent-
wicklung des europischen Friedensprozesses.

Die nun vorliegende Ausgabe der Auerschuli- 
schen Bildung widmet sich mit seinem thema-
tischen Schwerpunkt Vielfltige Geschichte(n): 
Historisch-politisches Lernen in Europa heute 
dieser Verbindung und setzt doch einen eigenen  
Fokus. Die Autorinnen und Autoren der Schwer- 
punktbeitrge setzen sich z. B. mit der Frage aus-
einander, ob die Wahrnehmung europischer Ge-
schichte als europische Migrationsgeschichte hel-
fen kann, den Blick auf die eigene Geschichte zu 
schrfen, einen Prozess kritischer Selbstreflexion in 
Gang zu setzen und europische Deutungskatego-
rien zu berprfen. Es werden zudem verschiedene 
pdagogische und wissenschaftliche Publikationen 
in den Blick genommen, die aus postnationalsozi-
alistischer, postkolonialer oder migrationsgesell-
schaftlicher Perspektive die Herausforderungen 
des Umgangs mit Geschichte in der deutschen  
Migrationsgesellschaft analysieren. 

In zwei Beitrgen wendet sich der Blick insbeson-
dere auf transnationale Anstze dialogischen Erin-
nerns im deutsch-polnischen Kontext. Zum einen 
geht es dabei um Erinnerungs- und Opferkonkur-
renzen und zum anderen um ein gelungenes Bei-
spiel der Auseinandersetzung mit der Geschichte 
in einer von nationalen, ethnischen oder religisen 
Minderheiten geprgten Region.

Allen Beitrgen gemein ist das Anliegen, den Blick  
und das Wissen ber historische Entwicklungen  
zu weiten. Was in der politischen Bildung allge- 
meingltig sein sollte, dass die Reflexion der The-
men und Fragen nicht mehr allein national gedacht 
werden knnen, sondern einer Europisierung 
bzw. Internationalisierung bedrfen, gilt beson-
ders auch fr die historisch-politische Bildung: 
Geschichte zu erzhlen kann nicht mehr der Her-
stellung einer homogen gedachten nationalen 
Identitt dienen, sondern muss sowohl Migrati-
onsbewegungen in Europa als auch Orte und Er-
eignisse der Erinnerung in unseren Nachbarstaaten 
einbeziehen. Nur dann kann eine Annherung an 
eine europische Erinnerung gelingen. Claus 
Leggewie und Marcel Siepmann schreiben: Die 
Integration der europischen Migrationsbewegun-
gen in ein europisches Gesamtnarrativ ermglicht 
eine realistischere Diskussion ber Grenzen und 
Perspektiven Europas, da sie die Offenheit und 
Wandlungsfhigkeit dieses Gebildes historisch fass-
bar werden lsst.

Welche Rolle dabei die historisch-politische Bildung 
spielen kann und muss, wird in diesem Heft an vielen 
Beispielen multiperspektivischen Geschichtslernens 
in lokal-historischen Zusammenhngen sichtbar. 

Fr diese Ausgabe unserer Zeitschrift haben wir die 
Geschftsfhrer/-innen der internationalen Jugend-
werke (Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechi- 
scher Jugendaustausch, Deutsch-Franzsisches Ju- 
gendwerk, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Koor-
dinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugend-
austausch, Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaus-
tausch) um ein kurzes Statement zum Stellenwert 
und zu Besonderheiten der historisch-politischen 
Bildungsarbeit in den jeweiligen Bereichen gebe-
ten. Wir mchten uns ganz herzlich fr die Beant-
wortung unserer Fragen bedanken. Lassen Sie sich 
berraschen von den unterschiedlichen Perspektiven! 

Ich wnsche Ihnen eine anregende Lektre und 
freue mich ber Rckmeldungen!

Friedrun Erben



Wandernd durch Europa
Eine Geschichte von der Suche nach Glck

Claus Leggewie und Marcel Siepmann

Claus Leggewie und Marcel Siepmann beschreiben 
in ihrem Beitrag, in welcher Weise eine europische 
Migrationsgeschichte helfen kann, den europischen 
Blick auf die eigene Geschichte zu schrfen und 
greifen dabei auf verschiedene Beispiele zurck, 
z. B. die Geschichte der Roma bzw. das Narrativ des 
Zigeuners und damit die Frage der Sesshaftig-
keit und Mobilitt. Sie beschreiben, wie ein Prozess 
kritischer Selbstreflexion und die berprfungen 
europischer Deutungskategorien gelingen kann 
und pldieren fr die Integration europischer Mig-
rationsbewegungen in die Narrationen europischer 
und nationaler Geschichtsmuseen.

berall in Europa erheben sich Stimmen gegen das 
so genannte Fremde und diejenigen, die von ihrer 
Herkunft nicht zu einem Land, einer Nation oder 
einer Gemeinschaft dazugehren. Das fhrt oft zu 
latentem Misstrauen, manifester Diskriminierung 
oder platter Exklusion. Im slowakischen Koice 
wurde wie an anderen Orten Osteuropas wieder 
eine Mauer errichtet, damit sich die Bevlkerung 
der 240.000 Einwohner zhlenden Stadt von den  
dort lebenden Roma abgrenzen kann, die in der  
Romasiedlung Lunik 9 in verfallenden Platten-
bauten (Neshitov 2013) ihr Dasein fristen. Aber 
auch in west-europischen Lndern wie Italien,  
Deutschland oder Frankreich hat die Angst vor den  
Zigeunern wieder Konjunktur, so genannte  
Problemviertel oder Problemhuser wie in Duis- 
burg-Rheinhausen (Die Zeit, 21.03. und 26.0.2013) 
werden zu national beachteten und diskutierten  
Projektionsflchen fr allerlei ngste, Befrch- 
tungen und Untergangsszenarien. Die Ursachen 
dafr knnen ganz unterschiedlich sein. So sam-
meln sich im Ja einer knappen Mehrheit der 
Schweizer Eidgenossen, die Zahl der Migranten 
zu limitieren, nicht nur xenophobe Vorbehalte 
gegen eine bereits vorhandene und dringend be- 
ntigte auslndische Arbeitsmigration, sondern  
auch gegen das generell diffuse Gefhl von Ver- 
nderungen, berforderungen und vermeintlicher 
Beschleunigung aller Lebensbereiche.

Gleichzeitig versenkt Europa an seinen sdlichen 
Ksten das Versprechen auf eine lebenswerte Zu-
kunft so vieler  meist afrikanischer  Flchtlinge 
sprichwrtlich in den Fluten des Mittelmeers. Es 
ist eine tdliche Sehnsucht, so Stefan Klein 
(12.10.2013) in der Sddeutschen Zeitung, die Men-
schen dazu antreibt, ihr von Brgerkriegen, Klima-
katastrophen und anderem gezeichnete Lnder zu 
verlassen, eine Sehnsucht, die so alt wie die Welt 
ist: die Suche nach dem besseren Leben (ebd.). 

Dabei liee sich gerade an unserer europischen 
(Migrations-)Geschichte nacherzhlen, wie sehr 
jede Nation zu unterschiedlichen Zeiten in unter-
schiedlicher Weise durch (Ein- und Aus-)Wande-
rungen geprgt und geformt wurde oder, um im 
heutigen Sprachgebrauch zu bleiben: auch von 
ihr profitiert hat. Dies gilt in beide Richtungen: 
Manchmal ging der Dank dahin, dass ein anderes 
Land jemanden aufgenommen hat; an anderer 
Stelle wiederum schtzte man sich glcklich, dass 
Menschen aus anderen Regionen der Welt einge-
wandert sind.

So sind viele Menschen 
im 1. und frhen 
20. Jahrhundert aus Eu-
ropa ausgezogen, um in 
den immer noch jungen 
und aufstrebenden Ver-
einigten Staaten bessere 
Arbeit, Glck und einen 

freieren Umgang mit ihrer Religionszugehrigkeit 
zu finden. Und whrend Nazi-Deutschland in Eu-
ropa Menschen in wertes und unwertes Leben 
einteilte, gelangten so viele, die nicht mehr dazu 
gehren sollten und durften, wiederum in den 
USA aber auch in Australien oder Sdamerika zu 
einem Leben in Frieden und Unversehrtheit. Hier 
galt: Zustimmung (zur amerikanischen Republik 
und zum Lebensstil), nicht Herkunft in einer ethni-
schen oder religisen Gemeinschaft. Im extremen 
Bezug darauf mussten zwischen 133 und 141, so 
Wolfgang Benz (2007, S. 716), ca. 278. 500 Juden 
Deutschland in diese Richtungen verlassen. 

Obwohl also Migration so vielen Europern ein 
Leben ohne Unterdrckung und Verfolgung, nicht  

SCHWERPUNKT

102

 Flgelwesen / photocase.de

Mauern der Abgrenzung

Gerade an der euro- 
pischen Geschichte 
lsst sich nacherzhlen, 
wie sehr jede Nation 
durch Wanderungen 
geprgt und geformt 
wurde.
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selten auch sozialen Auf-
stieg ermglichte und Men- 
schen, die aus anderen Tei- 
len der Welt nach Europa 
gekommen oder inner- 
halb Europas gewandert  
sind, immer wieder Neue-
rungen und positive Ent- 
wicklungsschbe initiier-
ten, wird weiter abschtzig 
von den Auslndern ge-
sprochen, die unsere Sozial-
systeme belasten, statt von 
denen, die seit Jahrzehnten 
in diese eingezahlt haben.

Die Erinnerung an Migra-
tionsbewegungen, an Ein- 
wanderung und Auswanderung, ist in der euro- 
pischen Erinnerung ein lange stiefmtterlich be-
handeltes Thema. Dabei hat die Forschung hier in 
den letzten Jahren viel aufgeholt: Nimmt man zum 
Beispiel den umfassenden Band, den die Autorin-
nen und Autoren um Klaus J. Bade (2007) vor eini-
gen Jahren herausgegeben haben, stellvertretend 
als Synthese fr die Zeit seit dem 17. Jahrhundert, 
kann inzwischen ber eine zunehmende Vielfalt an 
Literatur zur Migration in Europa geblickt werden. 
Dies ndert nichts daran, dass der Einwanderer 
wie der Auswanderer kaum historisch sondern 
meist nur in einer konkreten Problemsituation 
wahrgenommen werden, gleich einer mglichst 
schnell zu stoppenden Fehlentwicklung. Leo 
Lucassen (2005) gab einem der von ihm herausge-
gebenen Bnde daher den Titel The Immigrant 
Threat, womit er die Wahrnehmung von Migra-
tion in vielen Lndern Europas sehr przise um-
schrieb. Warum ist das so und muss dies nicht als ein 
ungeheuerlicher Akt der Verdrngung aufgefasst 
werden, wenn ein elementarer Teil europischer 
Geschichte aus dem kollektiven Gedchtnis ausge-
klammert wird?

Unserer Auffassung nach kann  was viele ber- 
raschen mag  gerade die Geschichte der Migra- 
tion den europischen Blick auf die eigene (eu- 
ropische) Geschichte ermglichen. Dazu bedarf 
es kritischer Selbstreflexionen und berprfungen 
europischer Deutungskategorien, mithin ein ge-

meinsames Arbeiten an und mit der gemeinsam 
geteilten Geschichte. Eines Prozesses also  davon 
sind die beiden Autoren berzeugt , der so etwas 
wie eine europische Erinnerungskultur berhaupt 
erst ermglicht (vgl. Leggewie/Lang 2011). Wie 
mit Lucassen angedeutet, gilt Migration kaum als 
ein bedeutender Teil oder als selbstverstndliche 
Realitt europischer Geschichte, sondern immer 
noch als Ausnahme in einem statisch und homogen 
geordneten Nationalstaat. Dieser ist jedoch nur 
ein kleiner Teil der europischen Geschichte, hat 
den Blick auf diese jedoch nachhaltig geprgt und 
mithin auch verstellt. Es wird Zeit, diesen Blick ein 
wenig zu weiten.

Europa ist auch eine Geschichte der Migrationen

Im Grunde, postuliert der Historiker Peter Hea-
ther (2011, S. 20), ist die ganze Welt mit den 
Nachkommen von Einwanderern und Asylsuchen-
den bevlkert. Heather geht in seiner umfas-

senden Studie ber die 
Invasion der Barbaren 
einigen die nchsten an-
derthalbtausend Jahre 
prgenden Migrations- 
und Wanderungsbewe-
gungen in Europa nach. 
Europa hat demnach ein 
Geschichte, die ohne Mi-

Die Erinnerung an Mi-
grationsbewegungen 
ist in der europischen 
Erinnerung ein lange 
stiefmtterlich behan-
deltes Thema.

 french_03 / photocase.de

Sehnsucht nach dem besseren Leben

Europa she ganz 
anders aus, wenn nicht 
immer wieder Men-
schen ihren Geburtsort 
verlassen und ihre 
Erfahrungen mit auf 
den Weg genommen 
htten.
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gration anders verlaufen wre, Europa she ganz 
anders aus, wenn nicht durch die Jahrhunderte 
hinweg immer wieder Menschen ihren Geburtsort 
verlassen und ihre Erfahrungen und Sitten, ihr Wis-
sen und ihre Traditionen, ihren Glauben und ihre 
Hoffnungen mit auf den Weg genommen htten. 
Warum, knnte nun eingewandt werden, soll heu-
te diese Geschichte, die bei Heather mit dem Unter-
gang des Rmischen Reiches beginnt und mit der 
Konsolidierung slawischer Knigreiche zum Bei-
spiel in Polen und Russland um 1000 nach Christus 
endet, noch erzhlenswert sein?

Zum einen weil sich in dieser Zeitspanne eine kul-
turelle Vorstellung von Europa festsetzte, die bis 
heute eine gewisse Gltigkeit beanspruchen darf. 
So sprechen heute in Europa um die 270 Millionen 
Menschen eine slawische Sprache, und die Staaten 
mit einer slawischen Hauptsprache nehmen zusam-
men etwa die Hlfte der Flche Europas ein. Letzte-
res war Ende des 1. nachchristlichen Jahrtausends 
schon so. (Ebd., S. 350) Interessant fr den hier zu 
untersuchenden Zusammenhang ist jedoch vor al-
lem das Zustandekommen dieser Formation, denn 
diese ist mit Heather (ebd., S. 44) weit seltener ber 
die hufig als riesige Vlkerwanderungen be-
schriebenen Vernderungen erfolgt, sondern von 
sehr heterogenen Gruppen, die wenig mit den seit 
dem 1. Jahrhundert propagierten Urvlkern 
der im Entstehen sich befindenden Nationalstaa-
ten zu tun hatten. Seine eigentliche historische 
Identitt () verdankt Europa der Entstehung von 
Gesellschaften, die auf politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Ebene so intensiv miteinander kom-

munizierten, dass sich signifikante Gemeinsamkei-
ten entwickeln konnten. (Heather 2011, S. 16) 
Das Bild von den Wanderungsbewegungen ist 
somit ein wesentlich differenzierteres geworden, 
die Strukturen der wandernden Gemeinschaften 
vernderten sich () stndig, Teile der Gruppen 
lieen sich nieder, andere setzten die Wanderung 
fort oder schlossen sich anderen kulturellen Grup-
pen an, so auch die Migrationsforscherin Sylvia 
Hahn (2012, S. 17).

Damit wird die Pluralitt 
von Migrationen in den 
Vordergrund gerckt 
und vor allem ein Ele-
ment, das ebenso wie 
heute als zentrales Mo-
tiv fr Migration gilt: 
Das Streben nach Wohl-
stand. Heather (ebd., 

S. 536) bringt es auf die einfache Formel, dass ein 
greres Wohlstandsgeflle zwischen zwei benach-
barten Regionen fast immer einen Migrationsstrom 
von der weniger entwickelten Region in die reiche-
re auslst, wobei die Motivation eines einzelnen 
Migranten eine komplexe Mischung aus Freiwillig-
keit und Zwang, aus konomischen und politischen 
Motiven (ebd.) sein kann. Migrationsbewegungen 
sind meist geknpft an konkrete Bedarfskalkulati-
onen und wohl berlegte Risikoabwgungen: Die 
Migration war im 1. Jahrtausend nie eine einfache 
oder allen offenstehende Option gewesen, son-
dern eher eine Strategie, die man whlte, wenn 
der zu erwartende Gewinn die Mhe und das Risiko 

lohnte, an einer Expedition 
in unzureichend bekannte 
Gebiete ohne Erfolgsgaran-
tie teilzunehmen (Heather 
2011, S. 54): einer Art 
Investitionsentscheidung 
(ebd., S. 48).

berhaupt rckt mit Hea-
ther (ebd., S. 552 f.) Mig-
ration fr die erste Hlfte  
der beiden nachchristlichen 
Jahrtausende in ein ande-
res Licht als es die berholte 
Metapher von den groen 
Vlkerwanderungen sug-
geriert. Fr ihn kommt 
dem Verhltnis von Zent-
rum und Peripherie eine 
starke Bedeutung fr die 
Entwicklung Europas zu. 
Betrachtet man die Trans-

Das Bild von den Wan-
derungsbewegungen 
ist ein wesentlich diffe-
renzierteres geworden 
und die Strukturen der 
wandernden Gemein-
schaften vernderten 
sich.

 Rainer Sturm / pixelio.de

Die Nationalsozialisten haben die Menschen in Europa in wertes und unwertes 
Leben eingeteilt.
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formation des barbarischen Europa im 1. Jahrtau-
send insgesamt, so ist klar, dass Entwicklung eine 
sehr viel grere Rolle spielte als Migration (ebd.) 
und es viel strker der Effekt des Voneinander-Ler-
nens war, der Form und Struktur des kommenden 
Europa vorzeichnete. Dieser Austausch, so Hea-
ther (ebd.) resmierend, und nicht die einzelnen 
Migrationsereignisse brachten letztlich neue sozi-
ale, wirtschaftliche und politische Strukturen her-
vor, durch die das barbarische Europa am Ende des 
1. Jahrtausends seinem imperialen Gegenpart so 
viel hnlicher wurde.

Dies ist der Clou seiner viel gerhmten Arbeit, in 
der er die neuere Migrationsforschung mit an Bord 
genommen und zum ersten Mal umfassend auf die 
von ihm beschriebene Epoche angewandt hat: den 
Grad der Wandelbarkeit, der Vernderbarkeit und 
Offenheit von Gebilden wie Europa offengelegt 
zu haben. Auch wenn heute kaum noch jemand 
die kulturellen Wurzeln Deutschlands in einer li-
nearen Linie von der Varusschlacht im Jahre  n. 
Chr. bis zur Fanmeile am Brandenburger Tor zie-

hen wrde, so prgt die 
Vorstellung homogener 
Kernvlker nach wie 
vor die heutige Debatte 
ber Migration. Heather 
bietet dagegen einen 
nchternen Blick, der die 

faktischen Wandlungsprozesse von Vlkergruppen 
und der Verschiebung von Zentrum und Periphe-
rie zum Gegenstand seines 
Interesses gemacht hat. 
Die Formierung Europas 
war demnach vor allem 
praktischen Aspekten ge-
schuldet. Was das fr unser 
heutiges Verstndnis von 
einer europischen Erinne-
rungskultur bedeutet, soll 
an folgenden Beispielen 
aufgezeigt werden.

Das fahrende Volk

Kultur, Lebensform und 
Geschichte der Roma spie-
len in den Debatten ber 
das kulturelle Erbe Euro-
pas und dessen Identitt 
bislang kaum eine Rolle. 
(Uerlings/Patrut 2008, S. ) 
Die Roma, deren erstes 
Auftreten in Europa im 

15. Jahrhundert in den Chroniken erfasst wur-
de, werden seitdem oft als die Kehrseite des 
europischen Staatenbildungsprozesses (ebd.) be-
schrieben und konnten fr die unterschiedlichsten 
Projektionen herhalten. Raum und Volk, die 
im europischen Staatsbildungsprozess vor allem 
in Deutschland und in Mittel- und Osteuropa eine 
vermeintliche Einheit bildeten (Sundhausen 2007, 
S. 301; Bckenfrde 1, S. 34), werden demnach 
durch niemanden so sehr konterkariert, wie durch 
das Volk der Roma  dem fahrenden Volk. Auch 
Klaus-Michael Bogdal (2011, S. 14), der in seiner 

Geschichte von Faszi-
nation und Verachtung 
vor allem die groen 
Erzhlungen von den 
Zigeunern hervorhebt 
und diese als Medi-
um fr alle mglichen 
Exklusions- und Inklu-
sionsphantasien be-
schreibt, weist auf den 

tiefen Drang der Europer hin, die besitzlosen 
Romvlker () als Erscheinung der Wlder, der 
Heide, der Steppen und der Wege wahrzuneh-
men und nicht als Figuren der Stdte, des Han-
dels, der Wissenschaft und der Kultur. (Ebd., S. 11) 
Dass die Mehrheit der Roma heute sesshaft und 
kein fahrendes Volk ist (Grienig 2010), fhrt 
uns die enorme Bedeutung und Prgung der von 
Bogdal konzise recherchierten Groerzhlung(en) 
von den Zigeunern vor Augen. Zigeuner konn-

Die Vorstellung homo-
gener Kernvlker 
prgt nach wie vor die 
heutige Debatte ber 
Migration.

Kultur, Lebensform 
und Geschichte der 
Roma spielen in den 
Debatten ber das 
kulturelle Erbe Europas 
und dessen Identitt 
bislang kaum eine 
Rolle.

 AdB

Denkmal fr die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin
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ten so im metaphorischen Sinne alles Mgliche 
sein, weswegen Uerlings/Patrut (2008) ihrem 
Band auch den Begriff der Reprsentation im 
Titel beifgten. Das Wort Zigeuner, so lehren 
uns die beiden Autoren, bezeichnet in diesem 
Zusammenhang als ,Zigeuner stigmatisierte Per-
sonen sowie entsprechend markierte Figuren in 
fiktionalen Texten und der bildenden Kunst und 
zwar im Sinne von Reprsentationspraktiken der 
Mehrheitsgesellschaft. (Ebd., S. 11)

Dabei waren die Beschftigungen derjenigen, die 
meist als Zigeuner zusammengefasst wurden, 
ganz unterschiedliche. So haben die als Ursari be-
kannten Brenfhrer bosnischer Herkunft teilwei-
se ein anstndiges Auskommen erwirtschaften 
knnen (Lucassen 2007, S. 416), gleichwohl waren 
es das Reisen in Wagen und das Leben in Zelten[, 
welches] in den west- und mitteleuropischen Ge-
sellschaften mit Miggang und Bettelei gleich-
gesetzt wurde (ebd.), und ihnen ihr Dasein er-
schwerte. Die Zigeuner waren und sind eine 
kulturelle Zuschreibung, eine Reprsentation, die 
jedoch dadurch nicht weniger ausdifferenziert 
konstruiert wurde: Darber, wer ein ,Zigeuner ist, 
wurde mittels Verfahren der  wissenschaftlichen, 
religisen, psychiatrischen, politischen, juristischen 
etc.  Reprsentation entschieden (Uerlings/Pat-
rut 2008, S. 12) und somit in einem Prozess oder 
Diskurs der Selbstbestimmung durch Abgrenzung 
und dies aus den unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Teilbereichen heraus.

Dies fhrt uns zu einer berlegung, die uns die 
Geschichte der Roma im Hinblick auf das hier zu 
bearbeitende Thema bereiten. Diese ergibt sich 
sowohl aus der tatschlichen als auch aus der den 
Roma zugeschriebenen Geschichte als fahrendem 
Volk. Denn dieser Vorstellung eines nicht sess-
haften, umherziehenden, stndig Grenzen durch-
brechenden und reisenden Volkes entspricht in 
hohem Mae die moderne Idee des mobilen 
Erasmus-Europers. Ob als Schler/-innenaustausch 
oder als Auslandsemester, als Ferienerlebnis oder 
als beruflicher Wechsel: Die Europer sind als Gan-

zes genommen lngst 
ein fahrendes Volk ge-
worden. Die Normalitt 
des berschreitens nati-
onaler Grenzen  ja fast 
ihr Verschwinden , das 
Einbeziehen der Nieder-
landen, Belgiens, Frank-
reichs, Grobritanniens, 
Polens oder Spaniens in 
den eigenen mglichen 

Erfahrungs- und Handlungsspielraum, gehrt zum  
Selbstverstndnis des frhen 21. Jahrhunderts. 
Es gilt also das einstmals negative Stigma der 
Nicht-Sesshaftigkeit der realen Wirklichkeit im 
hier und jetzt als eigentlich positive Komponente 
europischen Savoir-vivre neu zu deuten. Erin-
nerungskulturell ist dies natrlich trotzdem eine 
task to do, eine Mglichkeit der Selbstreflexion 
vor dem Hintergrund von  eben auch  jngeren 
oder aktuellen europischen Exklusionserfahrun- 
gen, wie im ehemaligen Jugoslawien, in der gegen- 
wrtigen Ukraine und in den eingangs genannten  
Problemvierteln europischer Grostdte. Doch 
die Auseinandersetzung mit der Geschichte der 
Roma  der Zigeuner  ermglicht uns, ein Ge- 
spr dafr zu erhalten, wie stark die Angst vor 
dem Anderen, dem Neuen, erst einmal zur Konst-
ruktion angenommener Homogenitt der eigenen 
Zugehrigkeit beitrgt und relativ wenig mit rea-
len Gefahren durch hinzustrmende Andere zu tun 
hat.

Das Bild oder auch das Narrativ vom fahrenden 
Volk kann somit die bewusste bernahme eines 
einst negativ besetzten Topos sein, anhand dessen 
wir Europer/-innen  ins Positive gewendet  
unser Selbstverstndnis neu ausrichten und die 
reale Geschichte mobilen Verkehrens innerhalb 
Europas in unsere Selbstbeschreibung integrie-
ren. Schlielich beschreibt es lngst unser aller 
Realitt. Erasmus-Programm und Arbeitsmobilitt 
sind dann nicht mehr allein neue Errungenschaf-
ten eines integrierten EU-Europas, sondern viel-
mehr Zustandsbeschreibungen von Grenzen 
berschreitenden Migrations- und Gedankenbe-
wegungen, die in den letzten Jahrhunderten im-
mer Bestandteil eben dieser Geschichte waren. 
Dies soll die Errungenschaften des demokrati-
schen Nationalstaats (Loth 2014, S. 417) gar nicht 
schmlern, denn diese hat es natrlich gegeben 
und es ist ja gerade auch dies eine Erfolgsgeschich-
te der europischen Integration, wie Wilfried Loth 
zuletzt wieder betont hat, diese Errungenschaften 
unter den Bedingungen zunehmender Globalisie-
rung zu erhalten und weiterzuentwickeln. (Ebd.) 
Doch hat eben dieses Nationalstaatsdenken mit 
dazu beigetragen, die Rahmen nationalstaatlich 
geformter Gesellschaften als Rahmen ber jedwe-
de europische Entwicklungen in der Geschichte zu 
legen.

Die Illusion von der Festung Europa

Die Sehnsucht nach einem besseren Leben, wie 
es oben aus der Sddeutschen Zeitung zitiert 

Der Vorstellung eines 
nicht sesshaften, um-
herziehenden, stndig 
Grenzen durchbrechen-
den und reisenden 
Volkes entspricht 
in hohem Mae die 
moderne Idee des 
mobilen Erasmus-
Europers.
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wurde, schafft eine Peripherie, an der die einen, 
vornehmlich Menschen aus Staaten Afrikas, ihre 
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft gen Norden 

projizieren und die an-
deren, vornehmlich die 
Staaten eines vermeint-
lichen Kerneuropas, ih- 
re ngste vor einem 
Ansturm der Armen 
gen Sden richten und 
sich mit Verve um eben 

die Bewahrung ihres Wohlstandes sorgen. An der 
sdlichen europischen Peripherie, in Sizilien und 
an der Adria (Italien) oder in Ceuta (Spanien), hat 
sich vor allem seit dem Wegfall des Ost-West-Kon-
flikts aber auch schon in den 180er Jahren das Bild 
von berfllten Booten mit Flchtlingen aus Alba-
nien, Marokko oder anderen nord- und zentralaf-
rikanischen Staaten (vgl. Bertagna/Maccari-Clayton 
2007, S. 216 f.) zunehmend in die Wahrnehmungen 
europischer Medien eingebrannt. Petra Mayr-
hofer (2010) und Francesca Falk (2010) haben die 
ikonographische Tradierung dieses Bildes vor ei-
nigen Jahren przise beschrieben. Bisher scheitert 
Europa daran, den Menschen, die aus ihren elen-
den Herkunftsorten kommen, eine bessere Zu-
kunft anzubieten, im Gegenteil, so Heribert Prantl 
(2013), die Idee, an der Festung Europa ein paar 
Zugbrcken zu ffnen, ist bisher gescheitert, denn 
diese wurden leider nie heruntergelassen. Gera-
de im Sptherbst 2013 konnte vor Lampedusa wie-
der ein trauriger Hhepunkt dieser verfehlte[n] 
Einwanderungspolitik (Bremer 2013) beobachtet 
werden, als mehr als 100 Menschen in den Fluten 
des Mittelmeeres versanken. Jrg Bremer (ebd.) be-
schreibt darin ein Symbol fr Europas Zukunft, 
da eine solche Abschottung verhindert, den Mittel-
meerraum  und somit auch den Norden Afrikas   
als einen gemeinsamen Handlungsraum zu be-
trachten, in dem sich eigentlich auch gemeinsame 
Chancen auftun knnten (vgl. Leggewie 2012). 

Dabei ist es doch gerade das Mare Nostrum gewe-
sen, das in antiker Zeit zwischen Rom und Kartha-
go, und zwischen Alexandria und Kilikien einen 
solchen gemeinsamen Raum darstellte (vgl. Leppin 
2010, S. 112 ff.; Abulafia 2011, S. 11 ff.). Es prgte 
vieles von dem, was heute in Sonntagsreden als ge-
meinsames kulturelles Erbe Europas apostrophiert 
wird.

Nimmt man die eingangs skizzierten Beschreibun-
gen Heathers wieder auf, und nimmt somit den 
Ort, an dem Entwicklungen und Vernderungen 
stattfinden, in den Blick, so lsst sich nach der 
langfristigen Bedeutung fragen, die die aktuellen 

Entwicklungen an Euro- 
pas sdlichen Grenzen  
fr den Kontinent haben  
und was diese fr eine  
gemeinsame europi- 
sche Erinnerungskultur 
bedeuten.

Dies fhrt uns zu einer zweiten berlegung und 
zwar in Bezug auf das Verhltnis von Zentrum und 
Peripherie. Jrgen Osterhammel (200, S. 465 ff.) 
hat dafr den Begriff der Frontiers bernommen 
und weiterentwickelt, wie Frederick J. Turner und 
andere ihn in die Debatte eingefhrt haben. Oster-
hammel benutzt den Begriff fr das 1. Jahrhun-
dert noch vor allem im Kontext gewaltvoller Bezie-
hungen und Konflikte zwischen (mindestens) zwei 
Kollektive[n] unterschiedlicher ethnischer Herkunft 
und kultureller Orientierung (ebd., S. 471).

Entscheidend ist jedoch die fr diesen Kontext 
benutzte Charakterisierung der Frontier als ei-
nes quasi organischen Raumes (ebd., S. 470). Or-
ganisch soll hier zum einen fr eine politische 
und kulturelle Bruchlinie stehen aber eben ge-
rade auch als ffnung von Freirumen (ebd., 
S. 471), also als etwas, das stndig wchst und sich 
verndert. Manches, so Osterhammel (ebd.), 
spricht dafr, sie [die Frontiers, MS/CL] als be-
sondere soziale Konstellation zu verstehen, als 
prozesshafte Kontaktsituatione[n]. In dem hier 
beschriebenen Kontext geht es dabei allerdings 
weniger um gewaltvolle und invasorische Kons-
tellationen, wie sie Heather ausfhrlich fr seine 
Zeit beschrieben hat, sondern vor allem um den 

Bisher scheitert Europa 
daran, den Menschen, 
die aus ihren elenden 
Herkunftsorten kom-
men, eine bessere 
Zukunft anzubieten.

Welche langfristige 
Bedeutung hat die 
aktuelle Entwicklung 
an Europas sdlichen 
Grenzen fr eine ge-
meinsame europische 
Erinnerungskultur?

 great barrier thief / photocase.de

Die Illusion von der Festung Europa
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Erfahrungsraum Peripherie und die Verschie-
bung von Zentren und Peripherien. Man knnte 
auch von Interaktionsrumen sprechen, die fr 
Durchlssigkeit, Wechselwirkung und Ideenflsse 
stehen. Damit wird die Peripherie zum eigentlich 
interessanten Objekt; sie rckt die Transformation 
selbst () in den Mittelpunkt des Interesses (Os-
terhammel 2008, S. 707).

Diese Betrachtungsweise ist deshalb von so groer 
Bedeutung, weil erst durch sie die vielen realen 
Verflechtungen in Europas Geschichte offenge-
legt werden und viele der gewohnten (nationalen) 
Betrachtungsweisen ergnzen und durchkreuzen. 
Dann erscheinen pltzlich die vielen kolonialen Be-
ziehungen zum Beispiel zwischen der ehemaligen 
Kolonialmacht Frankreich und dessen ehemaliger 
Kolonie Algerien nicht mehr nur als Beziehung 
von Unterwerfung und Emanzipation, sondern 
als sich gegenseitig tief prgende Epoche, deren 
reale Beeinflussungen in Wirtschaft, Politik, Kul-
tur u. a. das nordafrikanische Land als Teil der 
europischen (und umgekehrt Frankreich als Teil 
der nordafrikanischen) Geschichte werden lassen 
(vgl. Borutta/Gekas 2012; Borutta/Lemmes 2014). 
Gleiches gilt fr die in der Geschichte Europas 
kaum zu berschauende Arbeitsmigration: seien 
es Griechen, die in den 150er Jahren Richtung 
Deutschland zogen (vgl. Vermeulen 2007) oder die 
vielen polnischen Industriearbeiter, die Ende des 
1. Jahrhunderts nach Deutschland kamen und in 
Regionen wie dem Ruhrgebiet noch heute min-
destens ber manchen Nachnamen erkennbar sind 
(vgl. McCook 2007).

Eine europische Erinnerungskultur, in der es 
mglich ist, diese Perspektive in das eigene Ge-
schichtsbild zu integrieren, knnte auch eine an-
dere Wahrnehmung aktueller Migrationsprobleme 
bewirken und von alten Stigmata lsen. Doch wie 
kann dies praktisch gelingen?

Unsere Migrationsgeschichte gehrt ins Museum

In ihrer Untersuchung ber Museen als Praxisfeld 
der Europisierung beziehen sich Wolfram Kaiser 
(2012, S. 11) und seine Kolleginnen und Kollegen 
auf John Cages Opernkonstellation Europera, die 
187 in Frankfurt uraufgefhrt wurde und zuletzt 
auch in Bochum 2012 auf der Ruhrtriennale zu 
hren und sehen war. Fr Cage, so heit es dort, 
stellt sich Europas Kultur () als eine nationale 
Kakophonie dar. () Alles zusammen und alles 
gleichzeitig, das ist Europas Kultur. (Ebd.) Und 
trotzdem, so liee sich ergnzen, bezieht sich alles 

immer auch aufeinan-
der. Eine der Fragen ist 
die nach der Darstellung 
von Migrationsbewe-

gungen in Museen und Ausstellungen, die sich mit 
dem Thema auseinandergesetzt haben. So beob-
achten die Autoren (ebd., S. 215), dass diese das 
Verhltnis zwischen physischen, geopolitischen 
Grenzlinien Europas und den symbolischen Un-
terscheidungen zwischen Eigenem und Fremdem 
ausgelotet und Migration weniger als Ausnahme, 
sondern vielmehr als gesellschaftliche Konstan-
te thematisieren. Als ein bevorzugtes Mittel der 
Darstellbarkeit dieser konstanten Bewegungen be-
dienen sich Ausstellungen hufig Karten mit Linien 
und Pfeilen, auf denen die Wanderungen nachvoll-
zogen und in ihren Verstelungen erkennbar wer-
den. Dadurch konstituieren sich die Vorstellung 
eines Europas, so die Autoren (ebd., S. 217) in 
Anlehnung an Ulrich Beck und Edgar Grande, das 
sich fortwhrend neu selbst ,entgrenzt. Gerade 
durch Visualisierungen lassen demnach sich tra-
dierte Grenzvorstellungen nationalen Zuschnitts 
durchbrechen und mit diesen widersprechenden 
Zusammenhngen konfrontieren.

Damit wren wir wieder bei der Idee, Europa als das 
zu untersuchen, was es ist: ein vernderliche[r], 
dehnbare[r] Begriff (Hobsbawm 18, S. 277). 
Er muss seiner aktuellen nationalstaatlichen Zu-
schreibungen ein wenig entkleidet werden und 
widerspricht damit einem Geschichtsbild von ver-
meintlich fein suberlich voneinander getrennt 
existierender europischer Nationalstaaten und ist 
zum Beispiel in die vorhandenen Geschichtsnarrati-
ve, etwa in Museen oder dem Geschichtsunterricht, 

zu integrieren. Nicht um-
sonst betont einer der 
bedeutenden Globalhis-
toriker der Gegenwart 
die interconnectedness 
and interdependence of 
political and social chan-
ges across the world well 
before the supposed of 

the contemporary phase of ,globalization after 
145 (Bayly 2004, S. 1). Diese Vernetzungen und 
Abhngigkeiten sind im Grunde genommen nach 
18 erst wieder dabei, ins kollektive Bewusstsein 
zurckzukehren, erst seitdem wird zunehmend 
klar, dass zum einen Europa nichts Statisches ist 
(Wirsching 2012, S. 352, Hervorhebung MS/CL), es 
zum anderen aber auch nie etwas Statisches war.

Um dies aufzuzeigen, pldieren wir fr die Inte-
gration europischer Migrationsbewegungen in 

Alles zusammen und 
alles gleichzeitig, das 
ist Europas Kultur.

Wir pldieren fr die  
Integration europi- 
scher Migrationsbewe-
gungen in die Narrati-
onen europischer und 
nationaler Geschichts-
museen.
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die Narrationen europischer und nationaler Ge-
schichtsmuseen. Gerade das sich im Bau befindli-
che House of the European History in Brssel (vgl. 
Siepmann 2012; Leggewie/Lang 2011) wird hierfr 
ein besonders interessantes Projekt sein, dessen 
Ankndigung ber den Umgang mit Europas ei-
genen Grenzen vielversprechend anmutet: The 
House of European History is committed to an un-
derstanding of Europe in the broadest sense  east 
and west, north and south. Its scope will extend 
beyond geographical and psychological boundari-
es and limitations. It will also recall that the enlar-
gements of the European Union have involved a 
constant review of the dimensions of Europe, phy-
sically and psychologically. (European Parliament 
2013, S. 26) Auch Initiativen wie das Klner DOMiD 
(Dokumentationszentrum und Museum ber die 
Migration in Deutschland) sind zu nennen, da sie 
zwar nicht Teil eines gesamtdeutschen Museums 
sind, dennoch viele Stadtmuseen untersttzen 
und zumindest auf lokaler Ebene Stadtgeschichte 
und Migrationsgeschichte zu einem Gesamtnarra-
tiv verhelfen (vgl. Leggewie/Lang 2011, S. 172 f.). 
Gleichwohl strt an Projekten wie dem Brsseler 
Geschichtshaus die wenig wahrnehmbare Prsenz 
in einer ffentlich gefhrten Debatte ber Ziel und 
Ausgestaltung eines solchen Hauses (vgl. ebd., S. 182 
ff.), auch wenn die Macher/-innen des Hauses, wie 
Taja Vovk van Gaal, Andrea Mork oder Constanze 
Itzel, inzwischen offensiver mit ihrem Projekt um-
gehen und dieses zunehmend an Universitten und 
anderen Orten der Wissenschaft und ffentlichkeit 
vorstellen (vgl. Mork 2014; Itzel 2013).

Zu Beginn dieses Beitrags wurde postuliert, ber 
eine europische Migrationsgeschichte wrde ein 

europischer Blick auf die eigene Geschichte ge-
schult. Mit dem Beispiel der Roma bzw. des Nar-
rativs des Zigeuners wurde demonstriert, wie 
sehr dieses zu der Konstruktion von der Vorstel-
lung von Sesshaftigkeit innerhalb vermeintlich 
homogener Nationalstaaten beitrug und bis heute 
einer bestimmten Vorstellung von wir hier und 
dort die anderen prgt, obgleich Mobilitt so-
wohl in der Vergangenheit als in der Gegenwart 
zur europischen Selbstverstndlichkeit gehrten. 
Zudem wurde mit dem Hinweis auf eine weitest-
gehende Ausklammerung von Migrationsbewe-
gungen in der Darstellung nationaler Geschichte 
dessen Prgung fr die Wahrnehmung heutiger 
Migrationsbewegungen verdeutlicht.

Die Integration der europischen Migrationsbe-
wegungen in ein europisches Gesamtnarrativ er- 
mglicht eine realistischere Diskussion ber Gren-
zen und Perspektiven Europas, da sie die Offenheit 
und Wandlungsfhigkeit dieses Gebildes historisch 
fassbar werden lsst. Die Zentren und Peripherien 
Europas waren in der Vergangenheit im stndigen 
Wechsel begriffen, dies ist vielleicht eine der gro- 
en Konstanten Europas (vgl. Siepmann 2013) und 
ermglicht einen offenen Blick in dessen Zukunft. 
Wenn die Migrationsgeschichte also ins Museum 
gehrt, ist damit nicht der Wurf in die Mottenkiste 
des Vergangenen gemeint. Es heit dies vor allem 
das Anerkennen einer faktisch gar nicht so stati-
schen und in stndiger Bewegung sich befindenden 
Geschichte. Es wird Zeit, die am Beispiel der Roma 
aufgezeigten, aber auch bei illegalen Einwan-
derern zu konstatierenden Anerkennungs- und 
Entschdigungsbarrieren durch eine rationale und 
zugleich generse Einwanderungspolitik aufzuhe-
ben. Darber hinaus ist es aus dieser historischen 
Erfahrung angebracht, alle aktuellen Formen von 
Zwangsarbeit, Nomadendiskriminierung und rassi-
sche bzw. religise Diskriminierung zu chten und 
international unter Strafe zu stellen.
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nen jngsten Publikationen gehrt Zukunft im 

Sden. Wie die Mittelmeerunion Europa wiederbeleben kann 
sowie als Herausgeber zusammen mit Marcel Siepmann u. a. die 
Schlsselwerke der Kulturwissenschaften (Verlag transcript). 
 KWI, Foto: Volker Wiciok

Marcel Siepmann ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Assistent des Direktors am Kul-
turwissenschaftlichen Institut Essen (KWI). Er 
ist Historiker und promoviert zu dem Thema 
Humanitarismus und Gewalt. Die Erinnerung  
an die French Wars als Vorgeschichte des Ro- 
ten Kreuzes. Zu seinen jngsten Publikati-
onen gehrt Vom Nutzen und Nachteil eu- 
ropischer Geschichtsbilder (APuZ, 42-43/  

2013) sowie die Mitherausgabe der Schlsselwerke der Kul- 
turwissenschaften (s. o.).

E-Mail: 

Claus.Leggewie@kwi-nrw.de; Marcel.Siepmann@kwi-nrw.de
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Transnationale Erinnerungsarbeit deutsch-tschechisch

25 Jahre nach der samtenen Revolution und dem Fall der Mauer 
bzw. 10 Jahre nach dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik 
(von den Jahrestagen mit Bezug auf 114 oder 13 gar nicht zu 
reden) erwarten sich viele vom Koordinierungszentrum Deutsch-
Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Pilsen und Regens-
burg ein Programm der politischen Bildung mit vielfltigen 
Bezgen auf die medial abgefeierten Jubilen und die deutsch-tschechischen Verknpfungen, die darin 
angelegt sind. Tandem verzichtet 2014 weitgehend darauf, seine Angebote auf die Jahrestage zu bezie-
hen und bearbeitet weiter die gemeinsame Geschichte der Jahre 138 bis 145.

Transnationale Erinnerungsarbeit lautet die berschrift, unter der sowohl Fortbildungen fr Lehrer/-
innen als auch der Austausch von Fachkrften der Gedenksttten und der Jugendarbeit gelaufen sind. 
Aktuell steht das achte deutsch-tschechische Jugendtreffen auf dem Programm (Ende April 2014), das 
etwa 100 junge Menschen in der Gedenksttte Terezn/Theresienstadt mit Zeitzeugen, Initiativen der 
Erinnerungsarbeit und Gedenkstttenprojekten aus Deutschland und Tschechien zusammenbrach-
te. Parallel luft eine Arbeitsgruppe mit Pdagoginnen und Pdagogen aus KZ-Gedenksttten wie 
Flossenbrg, Dachau, Ravensbrck und Sachsenhausen bzw. Terezn und Lidice auf tschechischer Seite, 
die zur Aufgabe hat, im kommenden Jahr einen Material- und Methodenband zu pdagogisch sinnvol-
len Gedenkstttenbesuchen auf der anderen Seite der Grenze herauszubringen. Welche spezifischen 
Bezge sich in den Gedenkorten auf deutscher Seite fr junge tschechische Besucher/-innen eignen, 
steht dabei genauso im Zentrum wie die Frage nach der Zugnglichkeit der Ausstellungen in Terezn 
und Lidice fr deutschsprachige Gruppen.

Mit dem Einstieg in Themen der historisch-politischen Bildung hat das Koordinierungszentrum vor 
sieben Jahren Neuland in der deutsch-tschechischen jugendpolitischen Zusammenarbeit betreten. 
Vertreter/-innen der Jugendarbeit kamen mit Pdagoginnen und Pdagogen der Gedenksttten zusam-
men. Entscheidend dabei war der grenzbergreifende Austausch, der vorher nur zufllig stattgefunden 
hatte. Inhaltlich wurde der Prozess untersttzt, dass bisher isoliert nebeneinander stehende Traditionen 
der Erinnerungsarbeit im fachlichen Austausch errtert werden knnen. Auf der Ebene des Jugend- und 
Schleraustauschs wird ein neues Lernfeld erschlossen, das knftig pdagogisch auf die jeweiligen Ziel-
gruppen ausgerichtete Zugnge bietet.

Das bisher ehrgeizigste Einzelprojekt ist mit Sicherheit das deutsch-tschechische Jugendtreffen, das die 
beiden Tandem-Bros gemeinsam mit Pamatnk Terezn vorbereiten. Eine Mischung aus inhaltlichen 
Workshops, Zeitzeugengesprchen und Diskussionsrunden soll die Idee der transnationalen Erinne-
rung bei der Zielgruppe verankern. Wenn wir mit unserer Arbeit das Interesse an der Erinnerungsarbeit 
grenzberschreitend steigern helfen, haben wir damit einen groen Schritt hin zu einer gemeinsamen 
europischen Zukunft gemacht.

Thomas Rudner
Leiter des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch  Tandem
E-Mail: tandem@tandem-org.de
http://www.tandem-org.de/
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Mit Hilfe verschiedener Perspektiven auf die his- 
torisch-politische Bildung arbeitet Ulla Kux in 
ihrem Beitrag heraus, wie in der deutschen Mi-
grationsgesellschaft die Herausforderungen des 
Geschichte-Machens interpretiert werden. Sie 
bezieht sich dabei auf drei neuere pdagogische 
und wissenschaftliche Publikationen und nimmt 
deren pdagogische Absichten kritisch in den 
Blick. 

Der Mensch muss erzhlen. So macht er Geschichte. 
Erzhlt er oder sie, ist also immer schon viel passiert 
 und oft schon ein Konflikt darber entstanden.

Wie Geschichte machen in einer Gesellschaft mit 
vielfltigen Geschichtsbezgen durch Bildungs-
angebote untersttzt werden kann, wird von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und 
Pdagoginnen und Pdagogen seit etwa 15 Jah-
ren vermehrt erforscht, erprobt und debattiert. 
Oft wird von Komplexitt gesprochen und Ver-
unsicherung, von Chancen und Potenzialen, von 
Konflikten, Anerkennung, Ungleichheit, von Mul- 
tiperspektivitt und Reflexion. ber den Umgang 
mit historischer Vielfalt oder mit vielfltigem 
Geschichtserzhlen hat sich bisher keine Diskussion 
verstetigt. Es wurden aber anregende Deutungs- 
und Reflexionsperspektiven fr die historisch-po- 
litische Bildung entwickelt: darunter eine postna-
tionalsozialistische, eine postkoloniale und eine 
migrationsgesellschaftliche Perspektive. Mit diesen 
Perspektiven soll hier herausgearbeitet werden, 
wie derzeit fr die hiesige Migrationsgesellschaft 
die Herausforderung des Geschichte-Machens in-
terpretiert und gestaltet wird  oder wie solches in 
kritischer Absicht geschehen knnte.

Diese drei Perspektiven 
beziehe ich auf drei Pub-
likationen, die 2012 und 
2013 in pdagogischer 
Absicht vorgelegt wur-
den: erstens auf die Ma-

terialsammlung Praktische Geschichtsvermittlung 
in der Migrationsgesellschaft, erschienen bei der 
Bundeszentrale fr politische Bildung (im Folgen-
den: bpb). Zweitens ziehe ich den Jugendreader 
zur Ausstellung Homestory  Schwarze Biografi-
en in Geschichte und Gegenwart heran, heraus-
gegeben von Yordanos Asghedom und Nicola Jo-
seph, und drittens Elke Gryglewskis Dissertation 
Anerkennung und Erinnerung. Zugnge arabisch-
palstinensischer und trkischer Berliner Jugendli-
cher zum Holocaust.

Historische Bildung und das Politische daran
1

Dafr ist eingangs eine Klrung ber historisch-
politische Bildung sinnvoll. Als historisches Den-
ken bzw. Zweck der historischen Bildung wird 
ein Prozess der Sinnbildung in der Dimension von 
Zeit verstanden, der im Erzhlen geschieht: Die 
narrativistische Wende besagt seit den 70er Jah-
ren nichts weiter, als dass Geschichte sich in Ge-
schichten prsentiert, dass Historiker  auch profes-
sionelle Fachleute  Geschichten erzhlen. Auf die 
Logik des historischen Denkens bezogen, bedeutet 
die schlichte, aber hchst folgenreiche Einsicht, 

dass das historische Den-
ken den Prinzipien der 
narrativen Sinnbildung 
ber Zeiterfahrungen 
folgt und dass histori-
sches Wissen eine nar-
rative Form hat. (Rsen 
2006, S. 43) Die Rele-
vanz des historischen 
Denkens besteht () 

darin, dass das aus der Vergangenheit Erwhnte 
mit (einem) Sinn, d. h. einer Verstndnisrichtung 
versehen werden soll, der in der Substanz der 
berlieferung noch gar nicht enthalten ist (). 
Aus diesen Grnden ist ein historisches Lernen ein 
() herausforderndes Lernen ber den Umgang 
mit Sinn, Sinnbildung und der Gltigkeit von nar-
rativ verfassten Sinnangeboten. (Baricelli 2012, 
S. 256 f.) Dies geschieht unter Verarbeitung von 

1 Die vier Fotos in diesem Beitrag sind im Kontext des Projekts 

Homestory Deutschland. Schwarze Biografien in Geschichte und 

Gegenwart entstanden; www.homestory-deutschland.de

Der Mensch muss 
erzhlen. So macht er 
Geschichte. Erzhlt er 
oder sie, ist also immer 
schon viel passiert.

Als historisches Den-
ken bzw. Zweck der 
historischen Bildung 
wird ein Prozess der 
Sinnbildung in der 
Dimension von Zeit 
verstanden, der im 
Erzhlen geschieht.

 ISD-Bund e. V.

Billy Mo1 
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Vorwissen, Bildern, Deutungsmustern usw. als Pro-
zess einer Transformation grundlegender Figuren 
eines Selbst- und Weltverhltnisses (), die hier 
im Medium von Geschichte stattfindet (Bodo von 
Borries nach Meyer-Hamme 200, S. 80).

Was wre nun das historisch-politische? Der Ge-
schichtsdidaktiker Andreas Krber hat das Ver-
hltnis von historischem und politischem Lernen 
als Abgrund ernstgenommen, ausfhrlich ausge-
lotet und schlielich nicht geraten, dies irgendwie 
miteinander (zu) verschmelzen (Krber 2004, S. 8). 
Er schlgt eine reflexive Verschrnkung der bei-
den verschiedenen Sinnbildungsprozesse vor: Ein 
reflexives Geschichtsbewusstsein ist auch dann poli-
tisch reflexiv, wenn es nicht nur um seine Ttigkeit 
wei, ,sich in der Zeit zurechtzufinden, sondern 
auch um die politischen Implikationen ebendieser 
Ttigkeit  wenn es politisch darber reflektieren 
kann. (Krber 2004, S. 7) So wrde historisch-
politische Bildung nicht von einer Vergangenheit 
erzhlen, in der Politik stattgefunden htte oder 
die eine politische Lehre fr Heute oder Morgen 
aussenden wrde. Sondern es wrde Geschichte 
() als politisch begriffen, weil ,Geschichte, ge- 
genwrtige Konstruktionen sind (ebd., S. 8).

Historisches Denken und postnationalsozialis- 
tische, postkoloniale und migrationsgesellschaft- 
liche Perspektiven und Reflexionsstufen

Diese politische Dimension der Geschichtskonstruk-
tion soll nun durch eine postnationalsozialistische, 

eine postkoloniale sowie eine migrationsgesell-
schaftliche Deutungs- und Reflexionsperspektive 
konkretisiert sein. Dabei ist in einem postnatio-
nalsozialistischen und postkolonialen Zugang eine 
historische Sinnbildung bereits angelegt: Erzhlt 
wird, so oder anders, von einer nationalsozialis-
tischen Bewegung und ihrer Etablierung, einer 
verbrecherischen Herrschaftsausbung nach innen 
und auen (mitsamt Widersprchen), vom formel-
len Ende  und es geht darum, was diese Geschich-
te mit uns macht, gewusst oder nicht. 

Postkolonial wird, so  
oder anders, die Ge- 
schichte einer europi- 
schen Expansion erzhlt, 
von einer Etablierung 
einer globalen Ordnung 
aus Zentrum und Peri-
pherie, einer Wissens-

ordnung, einer Beziehung von Kolonisierten und 
Kolonial-Herren (mitsamt Widersprchen), einer 
unabgeschlossenen De-Kolonialisierung  und es 
geht darum, was das mit uns macht  asymmet-
risch, gewusst oder nicht: besonders in einer rassis-
tischen Kultur- und Strukturbildung, die zugleich 
als hybrid begriffen wird, d. h. uneindeutig, ver-
flochten. In beiden Perspektiven wird mit einem 
Lngsschnitt, durch wechselnde Zeiten, historisch 
die Gewordenheit von Verhltnissen nach-erzhlt. 

Eine migrationsgesellschaftliche Sicht teilt mit der  
postkolonialen zwar die Rassismuskritik, ist aber 

Eine migrationsgesell-
schaftliche Sicht leistet 
eine Analyse und Kritik 
der Mechanismen und 
Dynamiken, die gesell-
schaftliche Differenz 
durchsetzen.

Stufenmodel: Kompetenzen historischen Denkens und Stufen der Reflexion

basal intermedir elaboriert 

Kompetenzen historischen 
Denkens (Stufenmodell, nach 
Krber 2012, S. 24 f.)

keine Verfgung ber etablier-
te Formen, Klassifizierungen 
oder Konventionen 

Fhigkeit zur Nutzung gesell-
schaftlich gegebener Formen, 
Klassifizierungen oder Konven-
tionen

Fhigkeit zur Anwendung 
gesellschaftlich gegebener 
Formen, Klassifizierungen oder 
Konventionen  sowie zu 
kritischen Reflexion derselben 
oder Distanzierung von diesen 

Politische Reflexionsperspekti-
ve postnationalsozialistische 
Gesellschaft (angeregt durch 
Messerschmidt u. a. 2010)

Keine Wahrnehmung, dass 
Nachwirkung des NS die Ge-
genwart prgt (ggf.: Lernen 
aus ...); NS oder andere Ge-
schichte gilt als abgeschlossen 

Wahrnehmung von Nachwir-
kungen des NS, incl. Nieder-
schlag in der Rezeption 

Fhigkeit/Bereitschaft zur 
Reflexion der eigenen (un-
eindeutigen) Position in einer 
postnationalsozialistischen 
Gesellschaft

Politische Reflexionsper-
spektive postkoloniale 
Gesellschaft (angeregt durch 
Ha 2007 und Broden/Mecheril 
2008)

Keine Wahrnehmung von 
Postkolonialitt (in Geschichte, 
Kultur & Struktur), insb. von 
Rassismus und als Wissensord-
nung 

Wahrnehmung von Postkolo- 
nialitt (in Geschichte, Kultur 
& Struktur), insb. als Rassismus 
und Wissensordnung 

Fhigkeit/Bereitschaft zur  
Wahrnehmung von Postkolo- 
nialitt, insb. als Rassismus und 
Wissensordnung und Reflexion 
der eigenen (uneindeutigen) 
Position darin 

Politische Reflexionspers-
pektive Differenz in der 
Pdagogik (angelehnt an 
drei Hauptkonzepte nach 
Mecheril 2008)

Auslnderdiskurs und -pda- 
gogik: Angleichung der Frem- 
den durch Assimilation, defizit-
orientiert; vereinnahmende 
oder entmndigende Frsorge

Universelle Gerechtigkeits- 
mastbe und Engagement 
fr Gleichheit in Bezug auf 
Rechte, auf Partizipationschan-
cen und auf Mglichkeiten der 
eigenen Selbstdarstellung

Anstreben von Gerechtigkeit, 
die Differenzen wahrnimmt 
und sie anerkennt und ihnen 
entspricht
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breiter angelegt. Sie leistet, als Querschnitt, eine 
Analyse und Kritik der Mechanismen und Dyna-
miken, die gesellschaftliche Differenz durchset-
zen, und bringt damit die Beschaffenheit von 
Verhltnissen auf den Punkt. Doch kann man, 
wenn man will, das Sprechen ber solche Diffe- 
renz (oder Exklusion, Stereotypen oder Dis- 
kriminierung) als sozusagen geronnene Ein-
Wort-Erzhlung hren: als Nachhall von Gewor-
denem und Erfahrungen.

Die postnationalsozialistische, postkoloniale sowie  
migrationsgesellschaftliche Perspektive ordne ich  
nun heuristisch in ein 3-Stufen-Modell. Dafr 
bernehme ich Bezeichnungen (basal, inter- 
medir und elaboriert) aus geschichtsdidakti- 
schen Kompetenzmodellen, insb. von Krber 
(2012), flle sie aber inhaltlich mit Anregungen, 
die ich von anderen Autorinnen und Autoren ge-
winne, vor allem von Astrid Messerschmidt, Kien 
Nghi Ha, Anne Broden und Paul Mecheril.

Die Bildungsmaterialien 

Der Materialband Praktische Geschichtsvermitt-
lung in der Migrationsgesellschaft strebt an, 
verschiedene Themen der Zeitgeschichte so auf-
zubereiten, dass sie fr die Geschichtsvermittlung 
in der Migrationsgesellschaft anschlussfhig sind 
(bpb 2012, S. 14). Er wurde von der bpb herausge-
geben und mit dem Verein Gegen Vergessen  fr 
Demokratie erarbeitet. Angeboten werden zehn 
thematische Felder mit jeweils drei bis fnf ausge-
arbeiteten Bildungsbausteinen, Arbeitshinweisen 
sowie anregenden historischen Quellen. Die Felder 
heien etwa Deutsche Migrationsgeschichte, 
DDR  Staatsfeind, Fremder, Flchtling, Par- 
tizipation, Umbruch in Europa 18 oder Er- 
innerungskultur. Eine Einleitung bndelt den wis- 
senschaftlichen und pdagogischen Diskussions-
stand fr die Zielgruppen Lehrkrfte und Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren der historisch-
politischen Jugendbildung.

Geschichtsdidaktisch ist das Werk an einer ela-
borierten Stufe orientiert: Es erfolge frher wie 
heute die Betrachtung der Vergangenheit aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven 
(ebd., S. ). Die zehn thematischen Felder sind 
nicht chronologisch oder anderweitig systematisch 
geordnet; ein durchgehender nationalgeschichtli-
cher Erzhlfaden wird vermieden. Beispielsweise 
fhrt Dietmar Osses im Themenfeld Displaced 
Persons, ,Gastarbeiter,, Zuwanderer  Alltag in der 
Bundesrepublik in die unfreiwillige Prsenz der 

Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg ein, 
in die Anwerbepolitik, ethnische konomien sowie 
alltagskulturelle Erfahrungen wie Auslandsurlau-
be, vertieft dies  aber er verknpft dies auch mit 
den anderen Themenfeldern, z. B. zur Geschichte 
der DDR, des Asylrechts, des Nationalsozialismus, 
zu Familiengeschichten, historischen Zwangsmig-
rationen oder zur Erinnerungskultur. So knnen 
einzelne Entwicklungen in variable Erzhlfden 
eingewoben und Sinnbildungsprozesse multipers-
pektivisch angelegt und diskutiert werden.

Bezge zum Nationalsozialismus werden vielfach 
angeboten. Dennoch ist der Band nicht spezifisch 
in einer postnationalsozialistischen Perspektive an-
gelegt oder reflektiert  fast, als wrde eine stark 
etablierte Perspektive zurckgenommen, um Of-
fenheit zu ermglichen. Wre dem so, knnte man 
dies als Hinweis auf stattgehabte Reflexion der 
Herausgeber verstehen, wenngleich berlegungen 
zur Differenz zwischen dominanten und marginali-
sierten Geschichtsbezgen oder das Verhltnis der 
Herausgeber dazu nicht expliziert werden.

In migrationsgesellschaftlicher Hinsicht ist das Be- 
mhen um didaktische Bildungsbausteine sprbar, 
an denen alle Mitglieder heterogener Lerngrup-
pen sich gleichermaen beteiligen knnen. Dabei  
wird verschiedentlich vor Ethnisierungsrisiken und  
Zuschreibungen gewarnt. Es wird nicht ganz deut- 

 ISD-Bund e. V.
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lich, warum der Band im Umgang mit Differenz 
dann doch auf der mittleren Stufe verbleibt. Viel-
leicht erschwert der  gelungene  Versuch, ei-
nen einladenden Stil zu gestalten und Neugierde 
und Entdeckungslust zu wecken, einen kritischen 
Biss. So wird beispielsweise erzhlt, dass Arbeits-
migrantinnen und -migranten Anfeindungen 
und Stigmatisierungen (ebd., S. 12) oder Dif- 
famierungen und Ablehnungen (ebd., S. 151) er-
fahren htten. Doch nur das Themenfeld Verletztes 

Gleichheitsversprechen 
ber ausgewhlte For-
men historisch gewach-
sener Diskriminierung 
von Mehmet Can erzhlt 
in langen Linien von 
strukturellem Rassismus 
und systematischer Aus-

grenzung und rahmt damit die Geschichte der 
gesellschaftlichen Positionen von Schwarzen und 
Weien oder Leistungsfhigen und Schwachen.

Das Material bezieht sich stark auf die letzten 
80 Jahre, mithin die Zeitgeschichte ab den 30er 
Jahren, und wird nur vereinzelt bis in das 1. Jahr-
hundert hinein ausgedehnt (ebd., S. 15). Ein post-
kolonialer Zugang ist nicht leitend, obgleich die 
Differenz, um die es im Material pdagogisch ge-
hen soll, stark in der Kolonialzeit wurzelt. Kolonia-
le Geschichte ist vor allem in zwei Themenfeldern 
auffindbar, dem bereits erwhnten von Can (ebd., 
S. 263-28) sowie im Feld Nationalsozialismus 
von Elke Gryglewski (ebd., S. 57-0). Insgesamt 
aber will der Band bei Jugendlichen zur Iden- 

tittsstiftung und Akzeptanz des Staatswesens, 
in dem wir leben, beitragen (ebd., S. 6). So geht 
es zunchst nicht um ihre Kritikfhigkeit, Urteils-
kraft oder ihren Vernderungswillen  derweil 
viele Eingewanderte und ihre Nachkommen die 
selektiven Mechanismen des deutschen Bildungs-
systems als Instrument der sozialen Ausgrenzung 
erfahren (Ha 2007, S. 113). Im Material erschei-
nen die Anfeindungen und Stigmatisierungen 
gelegentlich wie in der Geschichte abgelagert  
als knne man eine unbeschdigte Bildungssitua-
tion annehmen, obwohl doch historisch grundier-
te Differenzsetzung in Lerngruppen immer schon 
geschehen und prsent ist  nur womglich nicht 
immer in ihrer Geschichtlichkeit begriffen, sondern 
als Ein-Wort-Geschichte von Diskriminierung 
erfahren. Ein Material aus einer brgerlichen, 
staatlichen Feder, das Jugendliche zu Akzeptanz 
anhlt, msste sich aus einer elaborierten migrati-
onsgesellschaftlichen oder postkolonialen Sicht zur 
Reflexion der gesellschaftlichen Sprecherposition 
anhalten lassen. Zu wnschen wre dem Band eine 
vielfache Verwendung  und eine zweite Auflage 
mit ergnzten Feldern, die von der Geschichte des 
Kolonialen, der Peripherie, der Geschichte des Wis-
sens und der organisierten Bildung erzhlen.

Wir alle schreiben sowohl kollektiv als auch indi-
viduell Geschichte und sind deshalb ber unsere 
Lebenslufe, Entwicklungen, Entscheidungen, Positio-
nierungen und unser Handeln mit dem ,greren 
Ganzen verbunden. So ldt eine interdisziplinre 
Gruppe Schwarzer Autorinnen aus dem Umfeld 
der Wanderausstellung Homestory Deutschland. 

Schwarze Biografien in Ge-
schichte und Gegenwart ih- 
re jungen Leser/-innen zur  
Lektre in einem Jugend- 
reader ein (Asghedom/Jo- 
seph 2013, S. 3). Er bietet 
jungen Menschen Materia- 
lien zu Schwarzer deutscher  
Geschichte sowie vielleicht  
sogar ein ganz neues  
Verstndnis fr Geschichts- 
schreibung an (ebd., S. 11). 
Der 56-seitige Reader ist 
nicht als didaktische Hand-
reichung fr Pdagoginnen 
und Pdagogen angelegt,  
sondern schlicht eine (pda- 
gogisch durchdachte) Einla-
dung zum Lesen ber inte-
ressante Geschichten sowie 
ber Geschichte und Biogra-
fie an sich.

Der Band will bei 
Jugendlichen zur 
Identittsstiftung und 
Akzeptanz des Staats-
wesens, in dem wir 
leben, beitragen.

 ISD-Bund e. V.

Ausstellung Homestory Deutschland
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Im Zentrum finden sich 
vier epochenbezogene 
Kapitel zum 15. bis zum 
21. Jahrhundert, dem 
sich ein fnftes Kapitel 
ber Community, Wi-
derstand und Kultur im 

20. und 21. Jahrhundert nachordnet. Gerahmt 
werden diese fnf Kapitel durch zwei anfngliche, 
systematische Kapitel zu Geschichte und Bio- 
grafie sowie anschlieende Kapitel mit Anregun-
gen zum Weiterdenken und Weiterforschen.

Mit den epochenbezogenen Kapiteln wird vorder- 
grndig eine konventionelle Ordnung gewhlt; 
die Kapitel lauten: Frhe Neuzeit, Kaiserreich 
und Kolonialismus, gefolgt von Weimarer Re-
publik und Nationalsozialismus etc. Das mag fr  
die Zielgruppe einen niedrigschwelligen Einstieg  
erleichtern. Zu jeder Epoche findet sich eine Hin- 
tergrundnarration.2 Die hier verfassten Hinter-

grundnarrationen um-
reien nicht die Epo- 
chen, sondern fhren 
dazu jeweils marginali-
sierte Perspektiven ein. 
So heit es im Text zur 
Frhen Neuzeit: Um 
Eroberung, Versklavung 
und Ausbeutung zu 
rechtfertigen, schufen 
europische Historiker, 

Philosophen, Theologen und andere () ein Men-
schenbild, das den weien europischen Mann an 
die Spitze einer menschheitsgeschichtlichen Pyra-
mide stellte. (Asghedom/Joseph 2013, S. 20) Damit 
wird die konventionelle Struktur kritisch und refle-
xiv (elaboriert) aufgebrochen. Zudem wird jedes 
historische Kapitel unter der berschrift Wusstest 
Du schon ? durch kurze kolonialgeschichtliche 
Streiflichter ergnzt, vor allem aber durch je eine 
Schwarze deutsche Biografie anschaulich.

Dieser dezidiert reflektierende Umgang mit Ge-
schichte wird durch eine postkoloniale Perspektive 
geleitet, die immer zugleich die Wissensordnung 
problematisiert: Was eine Gesellschaft unter 
,Geschichte, versteht und als solche beansprucht, 
gibt () nicht unbedingt die Realitt wieder, 

2 Darunter versteht Martin Lcke einen Abriss eines histori-

schen Kontextes, der  auch fr ausdrcklich multiperspekti-

visch angelegte historische Lernprozesse, wenngleich er nur 

eine Lesart anbieten kann  erforderlich ist, um eine Auseinan-

dersetzung berhaupt erst anzustoen (vgl. Lcke 2012, S. 286 

f.).

sondern lediglich eine bestimmte Version, einen 
bestimmten Ausschnitt. Die Frage ist deshalb im-
mer, um wessen Version der Realitt es sich dabei 
handelt und warum so viele andere Versionen und 
Ausschnitte darin fehlen. (Ebd., S. 10) Typisch fr 
eine postkoloniale Perspektive ist der Blick auf 
Verflechtungen. So zhlt zu jedem historischen 
Kapitel auch ein Abschnitt ... zur selben Zeit an 
anderen Orten, der weitere Biographien erzhlt, 
die beispielsweise zwischen dem heutigen Nigeria 
und Liechtenstein oder zwischen Polen, London 
und der Karibik verlaufen sind (vgl. ebd., S. 24). Mit 
dieser Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte 
knnen die Leser/-innen selbst zu verschiedenen 
Sinnbildungen und Erzhlfden angeregt werden 
und scheinbar bekannte Geschichte re-interpretie-
ren. Fr das Positionieren beteiligen sich am Ju-
gendreader drei Jugendliche im Alter zwischen 12 
und 1 Jahren, indem sie die erzhlten Ereignisse 
und Biografien kurz kommentieren oder befragen 
und so ihr Geschichte-Machen reprsentieren.

In migrationsgesellschaftlicher Sicht unterstreicht 
das Geleitwort die Absicht, marginalisierte Pers-
pektiven stark zu machen: Unser Ansinnen ist es, 

jungen und sehr divers 
geprgten Menschen 
unmissverstndlich zu 
vermitteln, dass sie die-
jenigen sind, die die Ent- 
wicklung weiter schrei-

ben. () Ein solches Weiterschreiben sollte herr-
schende Reprsentationsmuster aufbrechen und 
 wie hier am Beispiel der Geschichte Schwarzer 
Menschen in Deutschland  ein Bewusstsein fr 
die Mglichkeit von historischen Gegenentwrfen 
schaffen. (Ebd., S. 3) Als verschttet oder minoritr 
wird dabei einleitend im Kapitel Was ist Geschich-
te eigentlich? auch die Geschichte von Jdischen 
Deutschen, die Geschichte von Sinti und Roma, () 
die Geschichte von Migrant_innen genannt (ebd., 
S. 15), wenngleich sie nicht vertieft wird  auch 
dies wird dort elaboriert reflektiert. Die Broschre 
mag dabei den Eindruck nahelegen, es erschienen 
ihr alle Weien gesellschaftlich gleich oder gleich-
gestellt. Tatschlich sind soziale Unterschiede 
zwischen Weien nicht Thema des Jugendreaders 
 doch auch zur Reflexion solcher Fragen und zu 
Sprache wird Anregung angeboten (vgl. zu wei/
Weisein ebd., S. 53).

Etwas erstaunlich ist die schwach ausgeprgte 
postnationalsozialistische Perspektive. Zwar wird 
die Verfolgungsgeschichte Schwarzer Deutscher in  
der NS-Zeit erzhlt und illustriert, ebenso der 
Fortbestand kolonialer bzw. rassistischer Traditio-

Wir alle schreiben so-
wohl kollektiv als auch 
individuell Geschichte 
und sind deshalb (...) 
mit dem ,greren 
Ganzen verbunden.

Die Bessergestellten 
holen in der Krise 
die Alltagserfahrung 
der Ausgegrenzten 
nach. Sie fhlen sich 
von der Politik nicht 
reprsentiert und 
haben keine positiven 
Zukunftsaussichten.

Junge Menschen sind 
diejenigen, die die 
Entwicklung weiter-
schreiben.
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nen nach 145 (vgl. ebd., S. 36). Nicht zugespitzt 
wird aber hinsichtlich der kritisierten ffentlichen 
Gedchtnislcken, ob womglich eine Erinnerungs-
kultur, die sich bezglich des Nationalsozialismus 
oftmals als besonders gelutert und verantwor-
tungsbewusst whnt, gerade deshalb ein Wahr-
nehmungs- oder Anerkennungsproblem in Bezug 
auf Rassismus hat.

Insgesamt scheint die Broschre besonders wert-
voll, weil sie einer gelegentlichen Tendenz der 
historisch-politischen Bildung widersteht, vergan-
genes Wohl und Wehe als bloe Lernanlsse frs 
Politische misszuverstehen. Der Jugendreader 
besteht darauf, ebenso lesbar wie berzeugend: 
Es ist Geschichte nichts Feststehendes, sondern 
verndert sich stndig. (Ebd., S. 14)

Etwas ganz anderes be- 
schftigt Elke Gryglews-
ki in ihrer Studie Aner-
kennung und Erinne- 
rung. Sie fragt: Fhrt 
die durch spezifische 
Methoden explizit ge-
machte Anerkennung 
trkischer und arabisch-
palstinensischer Berli-

ner Jugendlicher und ihrer Familiengeschichten, 
die gegebenenfalls eigene Erfahrungen von Leid 
einschlieen und in Konkurrenz zum gesellschaftli-
chen Erinnerungsdiskurs wahrgenommen werden, 
zu einer prinzipiellen und/oder greren Bereit-
schaft zur Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus und der Shoah? (Gryglewski 2013, 
S. 25; Hervorh. i. O.). Am Ende lautet die Antwort 
dem Grunde nach Ja.

Fr ihre Studie hat die Autorin, angelegt als Aktions-
forschung und verbunden mit einer Gedenksttte 
fr die Opfer des Nationalsozialismus, in der sie  
als Pdagogin ttig ist, als Pdagogik der Aner- 
kennung fr einige Monate zwei Jugendbildungs-
projekte praktiziert, entstandene Mitschriften und 
Daten qualitativ ausgewertet, daraus vier Typen 
gebildet (eine offen-empathische oder eine 
freundlich-desinteressierte Einstellung u. .) und 
abschlieend Empfehlungen fr die Pdagogik 
formuliert. Zielgruppen der Aktionsforschung war  
je eine Gruppe von Jugendlichen arabisch-pa- 
lstinensischer Herkunft und trkischer Her- 
kunft. Die Studie ist mit einer Einrichtung ver- 
knpft und lenkt den Blick auf Organisationen.

Im Lichte der drei Reflexionsebenen wirkt die Stu-
die eigentmlich uneindeutig und ist daher inter-

essant. Zum historischen 
Thema begngt sich der 
Band mit dem Hinweis 
auf den NS und die 
Shoah. Es wird keine 
spezifische Hintergrund-

narration als verhandelbar ausgewiesen, sondern 
offenbar auf gegebene Konventionen gebaut 
(intermedire Stufe). Da keine berlegungen zu 
Lern- und Sinnbildungsprozessen dargelegt sind, 
sollen sich die Zielgruppen vermutlich die Konven-
tion aneignen. Ihre eigene Rolle beschreibt die Au-
torin als Vermittlung (ebd., S. 8): Die Folgen 
des Nationalsozialismus und der Shoah () spielen 
bis heute eine groe Rolle in der Gesellschaft, () 
und wer partizipieren will, muss diese Geschichte 
kennen. (Ebd., S. 14) hnlich ist dies in dem Band 
Verunsichernde Orte, der zur Professionalisie-
rung der Gedenkstttenpdagogik beitragen will: 
Dazu solle das eigene Bild vom Nationalsozialismus 
reflektiert werden (vgl. Thimm u. a. 2010, S. 112). 
Als themen- und ortsspezifische Dimension ist, 
quasi selbstredend, eine Nationalgeschichte aus 
NS, Vorgeschichte und Nachgeschichte in Ost 
und West angelegt (ebd., S. 27). Hierzu hat Mes-
serschmidt falsche Selbstverstndlichkeiten der 
Geschichtsaneignung problematisiert, bei der 
immer schon alle wissen, was gemeint ist, ohne sich 
selbst als Gemeinte zu erkennen (Messerschmidt 
2006, S. 152).

Die Broschre wider- 
steht einer allgemei- 
nen Tendenz der his- 
torisch-politischen 
Bildung, vergangenes 
Wohl und Wehe als 
bloe Lernanlsse frs 
Politische misszuver-
stehen.

Die Folgen des Natio-
nalsozialismus und der 
Shoah () spielen bis 
heute eine groe Rolle 
in der Gesellschaft 

 ISD-Bund e. V.

Theodor Michael
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Einer postkolonialen Perspektive sprt der Band 
selbst nicht nach. Als Figuren des Welt- und 
Selbstverhltnisses gehen uerungen der Ju-
gendlichen, z. B. ber die Briten in der Geschichte 
Palstinas (vgl. Gryglewski 2013, S. 182), ber eine 
etwaige feindliche Haltung der westlichen Welt 
gegenber der islamischen Welt (ebd., S. 158) oder 
ber die Sklaverei in den USA (ebd., S. 170) schein-
bar nicht sinnbildend in den historischen Lernpro-
zess ein: Offenbar werden die Geschichten der Ju-
gendlichen abgerufen und irgendwie anerkannt, 
laufen aber thematisch ins Leere. Auch aus dem 
wiederholten Sprechen der Jugendlichen ber 
Rassismus (z. B. ebd., S. 155 oder S. 10) entsteht 
offenbar kein historischer Erzhlfaden.  Postkolo-
nial reflektierend, wirkt schon das Design der Stu-
die ber arabisch-palstinensische und trkische 
Jugendliche als Orientalismus (Said 200): eine 
Erzhlung von aufgeklrten Europern und 
rckstndigen Orientalen.

Nun soll dies in der Perspektive Differenz nicht 
personalisiert werden. Annita Kalpaka hat ange-
regt, solcherlei Schwierigkeiten sollten als Hinwei-
se auf Rahmenbedingungen des Handelns bzw. auf 
institutionelles Wissen gelesen werden und nicht als 
Belege fr die Inkompetenz von Pdagoginnen und 
Pdagogen, (sonst) wrde dadurch der klassische 
personalisierende Defizit-/Kompetenzdiskurs doch 
blo einfach reproduziert (Kalpaka 2011, S. 2). 
Das lenkt den Blick auf den Ort Gedenksttte. 
Die Studie schlussfolgert zwar, man mge als 
arabisch oder trkisch konstruierte Jugendli- 
che nicht als Andere wahrnehmen (Gryglewski  
2013, S. 256)  aber solch orientalisierendes 
Othering betreibt die Studie und sttzt sich 
dazu ausdrcklich auf Potentiale des Lernorts 
Gedenksttte, der frei von schulischen Zwngen 
und Bewertungsdruck sei. Die Autorin erzhlt uns 
die Vor-Geschichte der Studie aus institutioneller 

Sicht: Oftmals unter-
stelle ein ffentlicher 
Diskurs trkischen und 
arabischen Jugendlichen 
ein prinzipiell ableh-
nendes Verhltnis zur 
Geschichte des Natio-
nalsozialismus und der 
Shoah, und es sei von 

Lehrenden regelmig eine ablehnende Haltung 
seitens der ,muslimischen Schler, sowie deren 
wachsender Antisemitismus hervorgehoben wor-
den  in groer Diskrepanz dazu galt in der 
tglichen Arbeit in der Gedenksttte immer noch, 
dass antisemitische uerungen in der Regel von 
lteren erwachsenen Deutschen zu hren waren 

(ebd., S. 14); die Studie ist von kritischen Bemerkun-
gen ber Lehrkrfte, ihre mangelnde Reflexion 
hinsichtlich ihrer eigenen Rolle (ebd., S. 104), ih-
ren Fontalunterricht oder ihr fehlendes Zutrauen 
zu Jugendlichen durchzogen (ebd., S. 13), wenn-
gleich ohne Belege. Als sei dies das eigentliche For-
schungsvorhaben, mutmat die Studie wiederholt, 
dass Lehrkrfte bezglich des Nationalsozialismus 
manche Lernwiderstnde, die sie beklagen, selbst 
erst herrufen wrden. Das mag sein, und die Studie 
hat einige Hinweise darauf (vgl. ebd., S. 227 ff.). 
Statt einen problematischen Diskurs ber Jugend-
liche zu brechen und ihr Sprechen ber Rassismus 
aufzugreifen oder statt andere Berufsgruppen 
oder ltere erwachsene Deutsche zu Bildung 
und Reflexion einzuladen, bleibt die Studie aber 
basal: als Auslnderforschung nach Art der 
70er Jahre, um zu erforschen, ob die Probanden 
bezglich des herrschenden Master-Narrativs ange-
passt sind  wehe nicht!  oder mit welchen Metho-
den passend gemacht werden knnen. Mit Kalpa-
ka erkennt man darin eine Problemverschiebung 
durch Pdagoginnen und Pdagogen als Merkmal 
widersprchlicher Kontexte: In der Beschreibung 
konkreter Praxis und bei der Suche nach Lsungen 
argumentieren und handeln sie systemimmanent, 
indem sie sich der vorherrschenden Deutungen und 
Problemerklrungen bedienen, die institutionelle 
Diskriminierungen hervorrufen und absichern. 
(Kalpaka 2011, S. 33) Will Bildungsarbeit herr-
schafts- und rassismuskritisch sein, muss sie Rume 
schaffen, in denen verstrkt Zusammenhnge zwi-
schen pdagogischem Handeln und den strukturel-
len Rahmenbedingungen des Handelns hergestellt 
und die dadurch zu Tage befrderten Widersprche 
und Dilemmata sichtbar, thematisierbar und reflek-
tierbar gemacht werden knnen. (Ebd., S. 35 f.)

In einen postnationalsozialistischen Horizont stellt 
sich die Studie selbst nicht. Dabei wre der Um-
stand, dass die Studie vom abwertenden Sprechen 
ber Minderheiten motiviert wird und sich quasi an 

die Seite diskriminierter 
Jugendlicher stellen will, 
womglich der Schlssel 
zum Verstndnis der 
widersprchlichen Stu-

die  eine Studie als Verarbeitungsform ebenjener 
NS-Geschichte. Astrid Messerschmidt verdanken wir 
dazu Hinweise auf Verstrickungen als Versuch, 
sich in Widersprchen zu bewegen und dabei nicht 
auen stehen oder neutral sein zu knnen. Verstri-
ckung meint, Objektivitt anzustreben und nicht er-
reichen zu knnen. (Messerschmidt 2006, S. 150) So 
ist eine gedenkstttenbasierte Erzhlung von Ver-
brechen, die namens einer Volksgemeinschaft be-

Offenbar werden 
die Geschichten der 
Jugendlichen abge-
rufen und irgendwie 
anerkannt, laufen 
aber thematisch ins 
Leere.

Fr die historisch-politi-
sche Bildung ist Vielfalt 
ein versptetes Thema.
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gangen wurden, womglich besonders gefhrdet, 
in eine ethnische Nationalpdagogik zu mnden, 
und was im postkolonialen Sinne Orientalen 
wren, sind postnationalsozialistisch gesehen nun 
Gemeinschaftsfremde: die verdchtigt werden 
drfen, nicht so verstrickt zu gedenken wie wir! 
das  angeblich  tten. Postnationalsozialistisch 
gesehen, verklammert solche Sorge Zugehrigkeit 
und Abstammungslehre. Bemht, () ihre Arbeit 
gut zu machen (Kalpaka 2011, S. 34), sehen Ak-
teure die Lsung des Problems bei sich, gegen ein 
auerhalb (Schule, Lehrkrfte) verortetes Problem.

Ausblicke

Die Gryglewski-Studie 
beschreibt mehrmona- 
tige Projekte, die die  
bliche Kurzzeitpdago- 
gik zeitlich stark ber- 
schritten und den Auf-
bau einer belastbaren 

Arbeitsbeziehung ermglichten. Auch andere be-
schreiben zu Lerngruppen mit verschiedenen Sinn-
bildungsmotivationen, dass die Beschftigung 
mit dem Nationalsozialismus, dem Holocaust 
und den Nachwirkungen bereits so komplex ist, 
dass () die inhaltliche Erweiterung um weite-
re Themen nicht zu leisten ist, vor allem im Kon-
text kurzzeitpdagogischer Manahmen. (Sie-
gele 2010, S. 377) Womglich sind vernderte 
pdagogische Formen notwendig, um mit Viel-
schichtigkeit angemessen umzugehen.

Ob postnationalsozialistisch oder postkolonial: Es 
ist immer schon viel geschehen. Angesichts von 
kultur- und strukturbildenden historischen Ver-
brechen geht nicht abzutragende Schuld nicht 
einfach im Sprechen ber Verantwortung auf. 
Auch die Lernsituation und auch die Lehr-Position 
(ggf. als Geschichte der Profession) sind davon 
immer schon geprgt, beschdigt und nie ohne 
Widersprche. Wenn Geschichten, Sinnbildungen, 
Positionen oder schlicht Interessen konkurrierend 
sind oder scheinen, dann entstehen womglich 
Geltungs-Dilemmata, die allenfalls ausgehalten 
und besprechbar gemacht werden knnen  viel-
leicht, indem man nicht nur Teilnehmer/-innen 
oder andere erzhlen lsst, sondern die eigene 
Lernbiographie, eigene Sinnbildungsprozesse oder 
die Organisationsgeschichte verhandelbar macht. 
Mglicherweise tun sich Organisationen, die ei-
gens auf den Nationalsozialismus bezogen sind, 
damit besonders schwer.

Fr die historisch-politische Bildung ist Vielfalt 
ein versptetes Thema  lange diente Geschichte-
Erzhlen der Herstellung nationaler Identitt, 
die natrlich homogen gedacht war: Deutsch-
Sein wurde erzhlt ohne oder gegen Juden, Sinti, 
Schwarze, Muslime, Migrantinnen und Migranten. 
Heute vonnten ist nicht Wissen ber die oder 
Migrantenverstehertum. Kritische historische Bil-
dung braucht die Sensibilitt fr Dominanz.
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Von der Ausshnung zur gemeinsamen Verantwortung in Europa. 
Historische Erinnerungs- und Bildungsarbeit des DFJW im Wandel 

Das Gedenkjahr 2014 (100, 75 und 25) oder das fnfzigjhrige Jubilum 
des Elyse-Vertrags und der Grndung des Deutsch-Franzsischen Jugend-
werks im vergangenen Jahr sind besondere Gelegenheiten, sich mit deutsch-
franzsischer und europischer Geschichte auseinanderzusetzen. Die Bil-
dungsarbeit zu historischen Themen hat einen hohen und nachhaltigen Stellenwert in den Programmen 
des Deutsch-Franzsischen Jugendwerks (DFJW/OFAJ) und seiner Partnerorganisationen. Das war nicht 
immer so: Lange Zeit dominierte das Paradigma der deutsch-franzsischen Vershnung, weshalb die 
Programme des DFJW zunchst konfliktvermeidender und apolitischer Natur sowie ausschlielich ju-
gendthemenzentriert waren. Erst die Langlebigkeit von Vorurteilen und Stereotypen, denen mit morali-
scher Verurteilung allein nicht beizukommen war, bewirkte die Intensivierung historischer Erinnerungs- 
und Bildungsarbeit fr die interkulturelle Verstndigung im DFJW. 

Heute sind fr die meisten jungen Menschen enge politische, wirtschaftliche und zivilgesellschaftli-
che Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich selbstverstndlich. Dieser Erfolg darf aber nicht 
dazu fhren, dass sie beim notwendigen Engagement fr die deutsch-franzsischen Beziehungen und 
in ihrer Verantwortung fr Europa nachlassen und ein Gefhl der Gleichgltigkeit entsteht. Erst der 
Blick in die Geschichte beider Lnder lsst erkennen, wie wenig alltglich dies war. Der sorgfltig be-
gleitete interkulturelle Ansatz in den Begegnungen, also der Versuch, fr die Sichtweise, Werte und 
Werteprioritten des Anderen zu sensibilisieren und die Hintergrnde der Unterschiede beider Gesell-
schaften zu verstehen, fhrt zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung 
und Identittsbildung in den Gesellschaften beider Lnder. Dennoch bleibt beispielsweise die Erinne-
rung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg ein sensibles Thema, oftmals verbunden mit unterschiedli-
chen Interpretationen, innerhalb und zwischen den beiden Lndern. Hinzu kommen andere historische 
Themen, wie der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit, dem Kolonialismus oder dem Alge-
rienkrieg in Frankreich, die ebenfalls Kontroversen hervorrufen.

Als noch schwieriger erweist sich die Frage nach der europischen Geschichte und wie man Europa 
weiter friedlich gestalten kann. Die politische Krise Europas und die damit verbundene Verunsiche-
rung gerade bei jungen Menschen ohne Arbeit haben dem europischen Projekt geschadet. Populisten 
und Nationalisten wissen dies zu nutzen, indem sie Geschichte fr ihre Zwecke verflschen, um gezielt 
ngste vor Europa zu schren und dann mit einfachen Lsungen und einem undifferenzierten und 
fremdenfeindlichen schwarz-wei Denken zu punkten. Ein Verweis auf die historischen Erfahrungen 
vor 18 reicht heute allein zur Begrndung einer weiteren Integration Europas nicht aus. Hier steht 
die historische Bildungs- und Gedenkarbeit vor der Herausforderung, das politische Denken um die Idee 
Europas zu strken und ein Engagement fr die knftige politische und gesellschaftliche Gestaltung Eu-
ropas zu frdern. Die junge Generation hat heute keinen direkten Bezug mehr zu den Erfahrungen aus 
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg  in der Regel haben immer weniger Groeltern oder Eltern diese 
Zeit erlebt  und auch die Erinnerung an den Kalten Krieg beginnt zu verblassen. Historische Bildungs- 
und Erinnerungsarbeit sollte darauf antworten, indem sie zum Beispiel mit dem Einsatz von neuen Me-
dien, mit aktivem Entdecken von geschichtlichen Orten, mit Mitteln der kulturellen oder knstlerischen 
Arbeit oder auch  wo noch mglich  mit Zeitzeugengesprchen vorgeht, immer jedoch unter aktiver 
Beteiligung junger Menschen bei der Projektkonzeption. 

Hilfreich fr die deutsch-franzsische Jugendarbeit ist auch die Schrfung des gemeinsamen Blicks ber 
die Grenzen der Europischen Union hinaus, sei es  ganz aktuell  im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
zusammen mit Polen Richtung Ukraine, im Dialog mit den Mittelmeeranrainer-Staaten und insbesonde-
re den Nachbarn des Maghreb oder im Rahmen der seit 15 Jahren bestehenden Sdosteuropa-Initiative 
des DFJW: Die Frage nach einem offenen und kritischen Umgang mit Geschichte hat sich hier zu einem 
thematischen Schwerpunkt entwickelt. Erinnerungsarbeit ist ein heies Eisen in Sdosteuropa, da 
nicht zuletzt die jugoslawischen Nachfolgekriege nur etwas mehr als ein Jahrzehnt zurckliegen. Die 
materiellen, politischen und psychologischen Folgen der Kriege bestimmen weiter das gesellschafts-
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politische Klima. Der gemeinsame Dialog ber Geschichte ist eine wichtige Voraussetzung fr den 
zuknftigen Prozess der Vershnung und die Akzeptanz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Fr 
junge Deutsche und Franzosen ist die Begegnung und Diskussion mit jungen Menschen aus diesen 
Lndern ein Perspektivwechsel, der die Bedeutung von einer Auseinandersetzung mit Geschichte fr 
die knftige Gestaltung und Einigung Europas in einem anderen Licht erscheinen lsst. Fr junge Men-
schen aus dieser Region wiederum gibt die Begegnung eine Chance, ihre Sicht auf Geschichte um einen 
europischen Kontext zu bereichern und sich aus isoliert-verkrusteten Positionen zu lsen. 

Die Frderung des kritischen Bewusstseins beim Umgang mit Geschichte und historischen Themen wird 
also unweigerlich zu mehr gemeinsamen Perspektiven und Projekten fr die Zukunft fhren  zwischen 
Deutschland und Frankreich, aber auch in Europa. Das DFJW will weiterhin seinen Beitrag dazu leisten. 

Dr. Markus Ingenlath
Generalsekretr des Deutsch-Franzsischen Jugendwerks (DFJW)
E-Mail: BureauSecretariatGeneral@ofaj.org
http://www.ofaj.org/
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Zbigniew Wilkiewicz blickt in seinem Beitrag auf 
Erinnerungs- und Opferkonkurrenzen im deutsch-
polnischen Kontext. Er zeigt, wie in der historisch-
politischen Bildung transnationale Anstze dialogi-
schen Erinnerns gelingen knnen und beschreibt 
dabei die Auseinandersetzung mit drei zentralen 
deutsch-polnischen Erinnerungsorten: dem War-
schauer Ghetto-Aufstand (143), dem Warschauer 
Aufstand (144) und dem Kniefall Willy Brandts 
vor dem Denkmal fr die Opfer des Warschauer 
Ghetto-Aufstands (170). Zentral ist dabei die be-
wusste Erweiterung des eigenen Wissens, die Ein-
beziehung in die nationale Erinnerung und damit 
eine Frderung der allmhlichen Europisierung 
des Erinnerns.

Opferkonkurrenzen und Holocaustisierung

Erinnerungskonkurrenzen sind sowohl in der his- 
torischen Forschung als auch bei der Vermittlung  
historisch-politischer Entwicklungen eine selbst- 
verstndliche Erscheinung. Sie ergeben sich aus der 
einfachen Tatsache, dass Erinnern ein subjektiver 
Vorgang ist, der eine jeweils subjektive Wahrneh-
mung und Beurteilung von historisch-politischen 
Ereignissen und Entwicklungen voraussetzt. Opfer-
konkurrenzen haben in diesem Kontext sicherlich 
sowohl einen qualitativen als auch einen quan-
titativen Aspekt. Es geht dabei nicht nur um die 
richtige Erinnerung, also um einen auch idealty-
pisch kaum einlsbaren objektivierten historischen 
Wahrheitsanspruch, sondern ebenfalls um die For-
mulierung und Durchsetzung der jeweils eigenen 
Sichtweise und Interpretation von Geschehenem. 

Dass Erinnern nicht 
als ausschlielich auf ein 
Individuum reduzierter 
kognitiver Vorgang ver-
standen wird, sondern 
dass es auch ein kollekti-
ves nationales oder auch 
transnationales Erinnern 
gibt, setzen wir in die-

sem Kontext voraus. Das gemeinsame Gedchtnis 
beruht dabei auf gemeinsamen Riten, Symbolen 
und Geschichten, an denen man teilnimmt und die 
man sich gegenseitig erzhlt.1

1 Vgl. Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinne-

rungskultur. Eine Intervention  Mnchen 2013, S. 17

Im Zusammenhang mit Opferkonkurrenzen spielen  
die entsprechenden Opferzahlen als Argument  
fr Schuldzuweisungen und eventuelle Entsch- 
digungsansprche eine wichtige Rolle. Dabei kn- 
nen sich die Gewichtungen analog zu den Man- 
dern des nationalen bzw. transnationalen histo-
risch-politischen Mainstreams, im Ergebnis neuer 
historischer Erkenntnisse oder aber durchgrei-
fender gesellschaftlicher Umwlzungen merklich 
verndern. Einst als unerschtterliche Gewissheiten 
geltende Fakten, Interpretationen und Rollenzu-
weisungen werden ernsthaft in Frage gestellt und 
auf ihre Stichhaltigkeit geprft. Betrachtet man 
das Epochenjahr 18, so lsst sich sicherlich fest-
stellen, dass es zu einer sprbaren Vernderung 
innerhalb der europischen Erinnerungskulturen 
gekommen ist, die in erster Linie der Demokratisie-
rung des einstigen Ostblocks geschuldet war. Die 
unterschiedliche Beurteilung der Nazi-Diktatur und 
des Stalinismus sowie der Shoah in West- und Ost-
europa ist hierfr ein beredtes Zeugnis. Dass es in 
diesem Zusammenhang im Kontext nichtjdischer, 
dem Nationalsozialismus und Stalinismus geschul-
deter Opfergruppen (Deutsche und Vertreibungs-
debatte, Ukrainer und Hungerholocaust, Letten 
und sowjetische Deportationen) zu Versuchen ge-
kommen ist, sie durch Holocaustisierung mit den 
Opfern der Shoah zu vergleichen bzw. gleichzuset-
zen, fhrt(e) bekanntlich zu heftigen Auseinander-
setzungen. 

Selbstviktimisierung und Erinnerungskonkurrenz

Whrend die Einzigartigkeit des Genozids an den 
Juden in Westeuropa jedoch nicht verhandelbar 
ist, klagen die vergessenen Opfer der Vertrei-
bung und des Stalinismus nach 18 eine strkere 
Bercksichtigung ihrer Opferrolle ein. Dieses Aner-
kennen fllt dann besonders schwer, wenn wie im 
Falle der durch den deutschen Bund der Vertriebe-
nen (BDV) entfachten Vertreibungsdiskussion und 
des Streits um ein Zentrum gegen Vertreibungen 
kausale Zusammenhnge und historische Kon-
texte auer Kraft gesetzt werden.2 Oder, wenn 
Angehrige klassischer Opfernationen in klei-
nerem oder grerem Umfang gleichzeitig als 

2 Vgl. Arbeitskreis Geschichtspolitische Intervention (Hrsg.): 

Jenseits von Steinbach. Zur Kontroverse um ein Vertreibungs-

zentrum im Kontext des deutschen Opferdiskurses  Berlin 

2010. Hier besonders: Eva Hahn: ber die Holocaustsierung 

des Vertreibungsdiskurses, S. 11-14; Witold Bere s  /Krzysztof 

Burnetko (Hrsg.): Marek Edelman. 

Z  ycie po prostu  Warszawa 

2008, S. 413-423

Erinnern ist nicht ein 
ausschlielich auf ein 
Individuum reduzierter 
kognitiver Vorgang, 
sondern es gibt auch 
ein kollektives nationa-
les oder auch transnati-
onales Erinnern.
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Mittter oder Tter an dem 
von den deutschen Natio-
nalsozialisten geplanten 
und umgesetzten Genozid 
an den europischen Juden 
beteiligt waren.3 Bei pau-
schaler kollektiver Wahr-
nehmung sind Angehrige 
dieser Nationen dann so-
wohl Opfer als auch Tter 
zweier totalitrer Besat-
zungssysteme, was ihren 
besonders nach 18 vor-
getragenen Anspruch auf 
Selbstviktimisierung in 
den Augen zahlreicher 
Westeuroper erheblich 
schmlert. Umgekehrt 
weist das nach 145 allge-
mein feststellbare Bestre-
ben der meisten westlichen 
Staatsfhrungen, aber auch  
der ausgesprochenen T- 
ternation Deutschland, ih- 
ren Anteil an der aktiven 
Untersttzung des Naziregimes und die unter-
schiedlichsten Formen der Kollaboration vergessen 
zu machen und aus dem kollektiven Gedchtnis zu 
verdrngen, ebenfalls eine eindeutige Tendenz zur 
Selbstviktimisierung auf.4 Diese Tendenz wurde im 
Kontext der von Erika Steinbach entfachten Ver-
treibungsdebatte in Deutschland sprbar verstrkt, 
sorgte fr beachtliche Irritationen und hlt ange-
sichts weiterhin bestehender und gepflegter Op-
fer- und Tterkonkurrenzen im deutsch-polnischen 
Kontext an. Ein aktuelles Beispiel liefert in diesem 
Zusammenhang die Auseinandersetzung um den 
mit groem Erfolg im Frhjahr 2013 vom ZDF ausge-
strahlten Dreiteiler Unsere Mtter, unsere Vter, 
in dem Angehrige der polnischen Untergrundar-
mee (Armia Krajowa) pauschal und undifferenziert 
als extrem antisemitisch dargestellt werden. Diese 
Geschichtsklitterung und Externalisierung deut-
scher Schuld rief nicht nur zahlreiche polnische Pro-

3 Vgl. Wir brauchen keine Opferkonkurrenz. Interview 

mit Salomon Korn. In: taz, 06.05.2004; das Interview bezieht 

sich auf die umstrittene Rede der lettischen EU-Beauftragten 

Sandra Kalniete in Leipzig, die sowjetische und Naziverbrechen 

auf eine Ebene gestellt hatte.

4 Vgl. Arnd Bauerkmper: Das umstrittene Gedchtnis. Die 

Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in 

Europa seit 145  Paderborn/Mnchen/Wien 2012

teste hervor, sondern beschdigte die Dialogpolitik 
der Regierung Tusk in der Tat empfindlich.5

Dialogische Erinnerung in der historisch- 
politischen Bildung

Vergegenwrtigt man sich, dass heute nicht so sehr 
der Held, sondern das Opfer im Zentrum unserer  
(deutschen/polnischen/europischen) Geschichts-
kultur steht, so scheint es angemessen zu sein, 
mit Martin Sabrow zwischen zwei Opfertypen zu 
unterscheiden: dem tragischen Opfer-Held (Mr- 
tyrer), der ein selbstbestimmtes Opfer (sacrificium) 
bringt, und dem passiven Opfer (victim) im Sin-
ne eines nicht selbst verschuldeten Leidens.6 Der 
Vorschlag Assmanns, noch eine dritte Kategorie 
von Opfern zu benennen, die im nationalen und 
europischen Diskurs zusehends an Bedeutung ge-
winnt, scheint fr die historisch-politische Bildung 
zielfhrend und operabel zu sein und soll hier 

5 Vgl. Assmann, Das neue Unbehagen, S. 18; Konrad Schul-

ler: Sie schonen sich nicht. Polen debattiert Unsere Mtter, 

unsere Vter. In: FAZ, 22. 6. 2013, S. 38

6 Vgl. Martin Sabrow: Held und Opfer. Zum Strukturwandel 

deutscher Vergangenheitsverstndigung im 20. Jahrhundert. 

In: Ulrike Jureit u. a. (Hrsg.): Das Unbehagen an der Erinne-

rung. Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust  

Frankfurt am Main 2012, S. 46

 Deutscher Bundestag/Achim Melde

Erffnung der Ausstellung Erfasst, verfolgt, vernichtet. Kranke und behinderte 
Menschen im Nationalsozialismus im Foyer des Paul-Lbe-Hauses durch Ulla 
Schmidt und Schirmherrn Bundesprsident Dr. Joachim Gauck am 27.01.2014
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deshalb aufgegriffen 
werden: Neben Opfer-
helden und Leidensop-
fern verweist Assmann 
nmlich auf die Opfer 
der eigenen Verbrechen, 
also die empathisch an-
erkannten Opfer.7 Im 
Unterschied zu festste-

henden, hufig wiederholten nationalen Opfer-
narrativen, die der Festigung von Identitt dienen, 
bieten empathisch erarbeitete Opfernarrative die 
Mglichkeit, durch Perspektivwechsel das eigene 
exklusive Rollenverstndnis in Frage zu stellen. 
Eine Chance fr die nachgeborenen Angehrigen 
klassischer Opfer- und Tternationen tradier-
te Rollen und Haltungen in Frage zu stellen und 
den eigenen Gedchtnisrahmen zu erweitern. Auf 
diese Weise knne man von dem manichischen 
Entweder  Oder zu einem Dialog und gegensei-
tiges Verstndnis frdernden Sowohl  Als auch 
gelangen.8

Gerade im Kontext internationaler Begegnungsse-
minare, in denen auf drei Ebenen  Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft  der europische Integrati-
onsprozess rekonstruiert wird, wobei die Frage, ob 
die Europer aus ihrer jngsten Geschichte gelernt 
haben, den allgegenwrtigen Hintergrund bildet, 
spielt ein adquater Umgang mit der jeweiligen 
nationalen, aber auch europischen Geschichte 
eine wichtige Rolle. Die Frage, wie aus Feinden 
Freunde werden knnen, bleibt dabei durchge-
hend aktuell, denn es gibt keine Garantie dafr, 

dass der einmal erreich-
te, relativ hohe Grad an 
Freiheit und Frieden in 
Gesamteuropa erhalten 
bleibt. Die aktuelle Wirt-
schafts- und Systemkrise 
der Europischen Union 
mit sprbaren Renatio-
nalisierungstendenzen 
und berwunden ge-

glaubten nationalen Stereotypisierungen verdeut-
licht, dass eine aktive, auf Freiheit und Frieden zie-
lende Europapolitik unverzichtbar ist. Unabhngig 
davon bilden die deutsch-franzsische sowie die 
deutsch-polnische Verstndigung und Ausshnung 
empirisch nachvollziehbare, auf positiven Werten 
beruhende Entwicklungen. Hier handelt es sich si-
cherlich um eine Erfolgsgeschichte, die aber an ihre 

7 Vgl. Assmann, Das neue Unbehagen, S. 146

8 Vgl. ebd., S. 151

mit Kriegen, Vlkermord und Totalitarismus ver-
bundene Genese gebunden bleibt. Insofern ist an 
der Zukunft orientierte europische Bildungsarbeit 
auch immer historisch-politische Bildung, die einer 
dialogischen Form des Erinnerns bedarf, um zen-
trale Erinnerungsorte der europischen Nachbarn 
wahrzunehmen, und etablierte (nationale) Erin-
nerungs- und Opfergewissheiten zu hinterfragen: 
Es ist diese Art des Erinnerns, die sich nicht nur 
auf das eigene Heldentum und das eigene Leiden 
beschrnkt, sondern gerade auch das eigene (Mit)
Verschulden des fremden Leidens mit einschliet, 
die eine negative Geschichte in positive und zu-
kunftsweisende Werte verwandelt.

Opferkonkurrenzen und Anstze dialogischen 
Erinnerns in deutsch-polnischen Begegnungs- 
seminaren 

In mehreren im Gesamteuropischen Studien-
werk e. V. (GESW) mit Jugendlichen und erwach-
senen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
durchgefhrten deutsch-polnischen Seminaren 
wurden in den letzten beiden Jahren ausgewhlte 
Erinnerungsorte intensiv behandelt. Im Fokus un-
serer Seminararbeit standen dabei drei zentrale 
deutsch-polnische Erinnerungsorte: Warschauer 
Ghetto-Aufstand (143), Warschauer Aufstand 
(144), Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal 
fr die Opfer des Warschauer Ghetto-Aufstands 
(170). Dabei stand die Seminarleitung vor der 
Schwierigkeit, dass die Voraussetzung fr ein dia-
logisches Erinnern ein Basiswissen um zentrale Er-
innerungsorte der/des Nachbarn bildet. Da dieses 
Wissen aber weder an Schulen und Universitten 
noch in den Medien beider Lnder hinreichend ver-
mittelt wird, muss es whrend des Seminars vermit-
telt, erarbeitet, im besten Fall abgerufen werden.10 
Hinzu kommt, dass die monologische Vermitt-
lung von beziehungsgeschichtlichen historischen 
Zusammenhngen bei vielen  besonders jugend-
lichen Teilnehmenden  auf Widerstnde stt. 

 Aleida Assmann: Das gespaltene Gedchtnis Europas und 

das Konzept des dialogischen Erinnerns. In: Volksbund Forum 

(Hrsg.): Zur Konkurrenz der Erinnerungskulturen in Deutsch-

land, Frankreich und Polen. Kassel 2012, S. 127-154, S.134-135, 

Zitat: S. 154

10 Dabei erweisen sich die vom Deutsch-Polnischen Jugend-

werk (DPJW) in deutscher und polnischer Sprache im Jahre 

2003 in 2. Auflage verffentlichten und von Jerzy Kochanowski 

und Beata Kosmala herausgegebenen Bnde Deutschland, 

Polen und der Zweite Weltkrieg Potsdam/Warschau als sehr 

hilfreich.

Im Kontext internatio- 
naler Begegnungs-
seminare spielt ein 
adquater Umgang 
mit der jeweiligen 
nationalen, aber auch 
europischen Geschich-
te eine wichtige Rolle.

Die aktuelle Wirt-
schafts- und System-
krise der Europischen 
Union verdeutlicht, 
dass eine aktive, auf 
Freiheit und Frieden 
zielende Europapolitik 
unverzichtbar ist.
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Sie wird hufig als extrem 
anstrengend und uner-
giebig empfunden. Kom-
pliziert wird die Arbeit 
zudem durch die Tatsache, 
dass wir es bei internati-
onalen Seminaren immer 
mit mehreren mehr oder 
minder stark ausgeprgten 
und gefestigten natio- 
nalen Erinnerungskano-
nes zu tun haben. Ihnen 
wird mittels eines dialogi-
schen Ansatzes Rechnung 
getragen, zumal er die 
Voraussetzung fr empa-
thische Perspektivwechsel 
liefert. Dahinter verbirgt 
sich die Frage, ob und wie 
sich berwiegend natio- 
nale Perspektiven und Er-
innerungsorte zu einem 
gemeinsamen transnatio-
nalen bzw. europischen 
Gedenken erweitern lassen.11 Vor der eigentlichen 
Arbeitsgruppenphase wurde mit den Teilnehmen-
den die sich im Laufe der Zeit verndernde Wahr-
nehmung der in Frage stehenden Erinnerungsorte 
intensiv errtert. Die Ergebnisse dieser gemeinsa-
men Diskussion bildeten eine erste Voraussetzung 
fr die selbststndige Arbeit in national gemisch-
ten Workshops.

Wahrnehmung des Warschauer Ghetto-Aufstands
Der Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal fr 
die Aufstndischen des Warschauer Ghettos sorg-

te in Deutschland seit 
den 170er Jahren nicht 
nur fr sehr kontrovers 
gefhrte politische De-
batten, sondern war 
auch Auslser fr eine 
deutlichere und diffe-
renziertere Wahrneh-
mung der jdischen Op-
fer des von Deutschen 
verbten Genozids am 
europischen Judentum. 

Die aufstndischen Juden des Warschauer Ghettos 
wurden in diesem speziellen Fall nicht nur als wehr-
lose Opfer, sondern auch als Mrtyrer, die durch 
ihren Widerstand und Kampf ein wichtiges Zeichen 

11 Zbigniew Wilkiewicz: Geschichtspolitik, Gedchtnisorte und 

europische Erinnerung im deutsch-polnischen Kontext. In: 

aktuelle ostinformationen, 3-4 (2011), S. 15-31, S. 26-27

fr den berlebenswillen ihres Volkes setzten, 
wahrgenommen. Die wissenschaftliche, publizisti-
sche und mediale Auseinandersetzung mit diesem 
Ereignis nahm in den Folgejahren in Deutschland 
breiten Raum ein. Dies gilt auch fr Polen, wo es 
besonders nach 18 zu wichtigen Bucheditionen 
polnischer und jdischer Zeitzeugen kam. Nicht zu-
letzt der von Roman Polanski gedrehte und 2005 
in die Kinos gekommene Film Der Pianist spiel-
te hierbei  auch international betrachtet  eine 
wichtige Rolle. Inzwischen scheint der Warschauer 
Ghetto-Aufstand sowohl in der deutschen als auch 
polnischen Gedchtniskultur fest verankert zu sein.

Wahrnehmung des Warschauer Aufstands
Die von der Wehrmacht und den Sonderkomman-
dos begangenen Verbrechen an polnischen, nicht 
jdischen Zivilisten, mit denen am 1. September 
13 der Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten 
eingeleitet wurde, sind nur in Anstzen Bestand-
teile deutschen Erinnerns. Dies gilt ganz explizit 
fr die im besetzten Polen betriebene rassistische 
Besatzungs- und Verdrngungspolitik sowie den 
im Generalgouvernement herrschenden Terror, 
dem nicht nur Juden, sondern auch weite Teile der 
polnischen Bevlkerung ausgesetzt waren. Wenig 
bekannt sind der gegen den Naziterror gerichtete 
polnische Widerstand, der Warschauer Aufstand 
von 144 sowie die in diesem Zusammenhang 
begangenen deutschen Kriegsverbrechen. Wenig 
bekannt sind zudem die Kooperation zwischen 

Der Kniefall Willy 
Brandts war auch 
Auslser fr eine deut-
lichere und differen-
ziertere Wahrnehmung 
der jdischen Opfer 
des von Deutschen 
verbten Genozids am 
europischen Juden-
tum.

 AdB

Erinnerung an das Warschauer Ghetto
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3. Reich und der UdSSR beim berfall auf Polen so-
wie die Zielsetzungen beider Okkupanten im Hin-
blick auf die Zukunft Polens und der Polen. Nur sel-
ten wei man mit dem in Polen allgegenwrtigen 
Begriff Katy n  etwas anzufangen.

Andererseits handelt es sich beim Warschauer Auf-
stand um einen polnischen Erinnerungsort, der im 
historischen Bewusstsein der Polen an prominenter 
Stelle codiert ist, einen wichtigen Bestandteil der 
offiziellen Meistererzhlung bildet (Warschau-
er Aufstandsmuseum) und mit groem Aufwand 
gepflegt wird. Dabei spielt in der polnischen Er-
innerung die Kooperation der beiden totalitren 
Verbndeten bei der Zerschlagung Polens eine 
prominente Rolle und hinsichtlich des Warschau-
er Aufstands die Tatsache, dass die Rote Armee 
am Weichselufer abwartete und die polnischen 
Aufstndischen nicht untersttzte.

Wahrnehmung des Kniefalls Willy Brandts
Der Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal der 
Aufstndischen des Warschauer Ghettos im Jahre 
170 ist aufgrund seiner medialen Verbreitung 

mittlerweile Bestandteil offiziellen deutschen und 
polnischen Gedenkens. Das Schuldeingestndnis 
und die ostentative Reue des deutschen Bundes-
kanzlers, der als entschiedener Gegner des Nazi-
Regimes an prominenter Stelle um Vergebung bat, 
lsten aber seinerzeit unterschiedliche Reaktionen 
aus: In Deutschland reagierte man bekanntlich kon-
trovers. Es kam zu heftigen Debatten ber die Aus-
richtung der westdeutschen Ostpolitik, konservative 
Kreise warfen Brandt aufgrund der provisorischen 
Anerkennung der Oder-Neie-Grenze den Ausver-
kauf deutscher Interessen vor. Gleichzeitig gab es 
aber auch bei den deutschen Befrwortern der Ost-
politik und des politischen Wandels viel Zuspruch.

In Polen wurde die Geste Brandts mit Wohlwollen 
aufgenommen, allerdings entsprach sie in keiner 
Weise dem bis dato offiziell in der VR Polen propa-
gierten Bild der Bundesrepublik und der Westdeut-
schen. Die polnische Fhrung hatte die Interessen 
der Fhrungsmacht UdSSR und des Bndnispartners 
DDR zu bercksichtigen. Der spektakulre Kniefall 
Brandts erfuhr in den Medien der VR Polen deshalb 
keine allzu weite Verbreitung. Allerdings wurden 
die BRD und die Westdeutschen im Zuge der nun 
zwischen der VR Polen und der BRD unterzeichne-
ten Vertragswerke sehr viel differenzierter wahr-
genommen.

Arbeitsauftrag und Arbeitsgruppenergebnisse
Die gemeinsame Erarbeitung dieser Erinnerungs-
orte erfolgte in gemischten deutsch-polnischen 
Arbeitsgruppen, die Ergebnisse ihrer Diskussionen 
wurden im Plenum prsentiert. Die Teilnehmenden 
bekamen einen Arbeitsauftrag, der dem Umstand 
Rechnung trug, dass es unter Deutschen und Po-
len im Hinblick auf die drei Erinnerungsorte unter-
schiedliche Informationsstnde und Bewertungen 
gibt. Mit Hilfe des Arbeitspapiers sollte berdies in 
Erfahrung gebracht werden, ob diese Erinnerungs-
orte in Schule und/oder Familie Gegenstand von ge-
genseitigen Informationen oder Gesprchen waren 
und ob sie fr die Teilnehmer/-innen noch heute von 
Bedeutung sind. Schlielich wurde nach Zukunft 
und Mglichkeit gemeinsamen Gedenkens gefragt.

Workshop: Deutsch-polnische Erinnerungsorte 
in Warschau

Die Geschichte der Orte
Informieren Sie sich mit Hilfe der vorliegenden 
Texte ber den
1. jdischen Aufstand im Warschauer Ghetto 
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 Bundesarchiv, B 145 Bild-00182585,  
Fotograf: Engelbert Reineke

Bundeskanzler Willy Brandt gedenkt nach der Kranz-
niederlegung am Mahnmal der Opfer des Warschauer 
Ghetto-Aufstandes
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2. den Warschauer Aufstand von 144 
3. den Kniefall Willy Brandts 170.
Fassen Sie die Informationen in Stichworten zu-
sammen.

Das Erinnern an die Orte
Diskutieren Sie in der Gruppe folgende Fragen: 
1. Welche Bedeutung haben diese Orte und Er-

eignisse heute fr Sie?
2. Wie wurden sie in der Schule behandelt und 

diskutiert?
3. Wurden sie in der Familie, von Freunden oder 

anderswo thematisiert?

Die Zukunft der Erinnerung
1. Welche Bedeutung messen Sie dem Erinnern 

an diese Orte und Ereignisse in der Zukunft 
zu?

2. Auf welche Art werden Menschen ihrer ge-
denken?

3. Wie kann ein gemeinsames Erinnern von Po-
len und Deutschen an diese Orte und Ereig-
nisse stattfinden?

Anschlieend bereiten Sie Ihre Ergebnisse in 
einer Prsentation auf (z. B. Plakat, Flipchart, 
Prsentationskrtchen) und stellen Sie den 
brigen Gruppen im Plenum vor.

Gutes Gelingen!

Zusammenfassende Dar-
stellung der Ergebnisse

Die hier prsentierte Zu-
sammenfassung der Ergeb-
nisse aus den gemischten 
deutsch-polnischen Arbeits-
gruppen folgt im Groen 
und Ganzen den oben ge-
stellten Arbeitsauftrgen. 
Sie erfolgt auf Grundla-
ge von insgesamt sechs 
deutsch-polnischen Begeg-
nungsseminaren, wobei 
jeweils drei mit 17- und 
18-jhrigen Jugendlichen 
und drei mit erwachse-
nen Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren mit  
einem Altersdurchschnitt 
von etwa 45 Jahren be- 
rcksichtigt wurden. Der 

Altersunterschied erwies sich im Hinblick auf die 
grundstzlichen Aussagen und Haltungen al-
ler Teilnehmenden als unerheblich. Nach lange 
gefhrten Diskussionen wurden keine Positionen 
vertreten, die substanziell von den unten darge-
stellten Grundaussagen abwichen. 

Warschauer Ghetto-Aufstand: Ein gemeinsamer 
Erinnerungsort fr Polen und Deutsche
Der Ghettoaufstand wurde von Polen und Deut-
schen recht unterschiedlich wahrgenommen. Wh- 
rend bei den polnischen Teilnehmenden die natio- 
nale (martyrologische) Opferperspektive relevant 
war, wobei der Warschauer Aufstand des Jahres 
144 eigentlicher Referenzort blieb, bernahmen 
die deutschen Teilnehmenden  als Nachkommen 
der einstigen deutschen Tter  nicht selten die 
jdische Opferperspektive. Dies wurde als eine 
Folge der strkeren Betroffenheit im Hinblick auf 
den Holocaust und die damit verbundene deutsche 
Verantwortung interpretiert. 

Damit vollzogen deutsche Teilnehmende  einen 
Perspektivwechsel und nahmen gegenber den 
jdischen Opfern eine empathische Haltung ein. 
Dies ergab sich sicherlich aus dem Umstand, dass 
der Holocaust in deutschen Schulen seit vielen Jah-
ren wichtiger Bestandteil des Schulunterrichts und 
darber hinaus fester Bestandteil der deutschen 
Erinnerungskultur ist. 

In den Aussagen der polnischen Teilnehmenden 
wurde deutlich, dass sie aufgrund historischer 

 AdB
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Kenntnisse und mndlicher berlieferungen der 
Groelterngeneration in der Regel wissen, dass 
die Untersttzung der polnischen Untergrund-
armee und der polnischen Bevlkerung fr die 
Aufstndischen des Ghettos bescheiden ausfiel 
und man sich auf polnischer Seite eher abwartend 
und passiv verhielt. Diese Haltung wurde bei der 
Prsentation von polnischen und deutschen Teil-
nehmenden mit der Furcht vor gravierenden Re-
pressionen der nationalsozialistischen Besatzer 
sowie der schwierigen Versorgungslage der polni-
schen Untergrundarmee erklrt.

Der offenkundige Mangel an Solidaritt mit dem 
kmpfenden Ghetto war zugleich Gegenstand 
kontrovers gefhrter Diskussionen. Fr dieses Ver-
halten des berwiegenden Teils der polnischen 
Bevlkerung Warschaus wurde in Abhngigkeit 
vom Wissen ber die Funktionsmechanismen na- 
tionalsozialistischer Besatzungspolitik und unab- 
hngig von der Nationalitt der Teilnehmenden 
mehr oder weniger Verstndnis aufgebracht. Zur  
Sprache kamen auch antijdische Haltungen in-
nerhalb der polnischen Bevlkerung und des pol-
nischen nationalen Widerstands. Andererseits wur- 
de hervorgehoben, dass den Aufstndischen sei-
tens der polnischen Widerstandsbewegung und 
Bevlkerung auch geholfen wurde. Die polnischen 
Teilnehmer/-innen machten aber auch geltend, 
dass man das Gedenken an den Warschauer Ghet-
to-Aufstand als festen Bestandteil des polnischen 
Erinnerungskanons betrachte. 

Im Hinblick auf die Absichten und Aktivitten 
deutscher Akteure und ihrer Untersttzer gab es 
keinerlei Kontroversen, ihre Tterrolle stand fr 
alle Teilnehmer/-innen eindeutig fest. Mit Hinweis 
auf die historisch belegte und in Polanskis Der 
Pianist ffentlichkeitswirksam exponierte Rolle 
des deutschen Offiziers Wilm Hosenfeld, der den 
jdischen Protagonisten Wadysaw Szpilman vor 
dem Verhungern bewahrte, rumte man ein, dass 
die absolute Eindeutigkeit der deutschen Tterrolle 
in Einzelfllen relativiert werden knne. 

bereinstimmend wurde festgestellt, dass der Er-
innerungsort Ghetto-Aufstand fr beide Gruppen 
auch zuknftig wichtig bleibe. Einige Teilnehmer/ 
-innen konnten auf gemeinsam gemachte Erfah-
rungen verweisen: Bei Austauschmanahmen ha- 
be man des fteren das Denkmal fr die Auf- 
stndischen des Warschauer Ghettos aufgesucht 
und gemeinsam der jdischen Opfer gedacht. 

Warschauer Aufstand: Ein zutiefst polnischer 
Erinnerungsort
Die polnischen Teilnehmer/-innen hoben in der 
Diskussion hervor, dass die nationale polnische 
Meistererzhlung ber den Warschauer Aufstand, 
der von der polnischen Exilregierung in London 
befohlen und von der Armia Krajowa getragen 
wurde, in der VR Polen weitgehend ausgeblen-
det blieb, zumal der Aufstand militrisch gegen 
die deutschen Besatzer, aber politisch gegen die 
Machtansprche der Sowjetunion gerichtet gewe-
sen sei. In der Volksrepublik Polen tabuisiert, habe 
es fr diesen Aufstand demnach auch keinen of-
fiziellen zentralen Erinnerungsort gegeben. Dieser 
sei 2006 erst mit dem Warschauer Aufstandsmuse-
um entstanden und institutionalisiert worden. Der 
brutal niedergeschlagene Aufstand wird bei unter-
schiedlicher Wertung als (heroischer und sinnvoller 
oder als tollkhner und sinnloser) Versuch gedeu-
tet, sich von der deutschen Besatzung zu befreien 
und die befrchtete sowjetische Okkupation Polens 
zu verhindern, um so die staatliche Souvernitt 
Polens zu bewahren. 

Im Verhltnis zu den polnischen Opfern des War-
schauer Aufstands uern deutsche Teilnehmer/-
innen Empathie gegenber den polnischen Ak-
teuren und Opfern, allerdings sprbar weniger als 
gegenber den jdischen Opfern des Ghetto-Auf-
stands. Dies  so einige deutsche Teilnehmer/-innen 
 habe sicherlich damit zu tun, dass man Polen im 
Vergleich mit Juden bisher in weitaus geringerem 
Mae als Opfer des Nationalsozialismus wahrge-
nommen habe. Vielleicht ergebe sich dieser Um-
stand aber auch aus der berlegung, dass es sich 
bei dem Warschauer Aufstand um eine militrische 
Auseinandersetzung handelte, bei der es nicht wie 

beim Ghetto-Aufstand 
um die Alternative 
ging, sich wehrlos er-
morden zu lassen oder 
mit der Waffe in der 
Hand um sein Leben zu 
kmpfen, sondern um 
die komplizierte, sehr 
riskante und umstrit-
tene Umsetzung eines 
politischen Projekts, das 

die Unabhngigkeit einer zuknftigen polnischen 
Staatlichkeit garantieren sollte. 

Aufgrund der Aussagen polnischer Teilnehmer/ 
-innen wurde deutlich, dass der Stellenwert der 

Der Stellenwert der 
beiden Warschauer 
Aufstnde und das 
Gedenken an jdische 
und polnische Opfer 
des nationalsozialis-
tischen Besatzungs-
regimes konkurrieren 
miteinander.
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beiden Warschauer Aufstnde und damit auch  
das Gedenken an jdi-sche und polnische Opfer 
des nationalsozialistischen Besatzungsregimes mit-
einander konkurrieren. Es herrschte eine strkere 
Hervorhebung der eigenen, polnischen Helden-
opferrolle vor. Gleichzeitig war man sich auf pol-
nischer Seite durchaus der eindeutigen Opferhie-
rarchie bewusst und unternahm keine Versuche, 
die polnische Opfergruppe zu holocaustisieren. 
Verstrkt wurde allerdings auf die whrend des 
Aufstands begangenen (ungeshnt gebliebenen) 
Kriegsverbrechen der deutschen Truppen und ihrer 
Helfer hingewiesen. 

Die Rolle der polnischen Akteure sowie die Bedeu-
tung des nationalen Freiheitskampfes der Polen 
wurden von allen Teilnehmenden intensiv disku-
tiert. Den deutschen Besatzern sowie ihren Hel-
fern wurde bereinstimmend und eindeutig die 
Tterrolle zugewiesen. Die abwartende Rolle der 
Roten Armee, die die polnischen Aufstndischen 
nicht untersttzte, wurde von allen auf ihr rationa-
les machtpolitisches Kalkl zurckgefhrt, selten 
moralisierend verurteilt. 

Fr die polnischen Teilnehmer/-innen handelte es 
sich beim Warschauer Aufstand um einen beraus 
wichtigen, zentralen Erinnerungsort, die Deutschen 
nahmen ihn in der Regel zum ersten Mal wahr 
und uerten sich hinsichtlich eines zuknftigen 
deutsch-polnischen Gedenkens zurckhaltend. 
Aber es kamen auch deutsche Teilnehmende zu 
Wort, die gemeinsam mit polnischen Partnern das 
Warschauer Aufstandsmuseum besucht hatten. 
Dessen martyrologische und den Aufstand beja-
hende Konzeption war sowohl unter polnischen als 
auch zwischen deutschen und polnischen Teilneh-
menden Gegenstand kritischer Diskussionen.

Kniefall Willy Brandts: Ein Symbol fr den Willen 
zur Vershnung und das bergreifende Gedenken 
an die Shoah
Als besonders aufschlussreich erwiesen sich die Aus- 
sagen im Hinblick auf den dritten deutsch-polni-
schen Erinnerungsort in Warschau: Hier habe aus 
Sicht beider Gruppen ein fhrender deutscher Po-
litiker und entschiedener Nazigegner Verantwor-
tung bernommen und seiner Empathie fr die 
jdischen Opfer Ausdruck gegeben. 

Damit konterkarierte Brandt nach berzeugung 
der Teilnehmer/-innen den in der VR Polen verbrei-
teten Stereotyp des brutalen, revanchistischen und 
revisionistischen Westdeutschen und setzte nicht 
nur in Polen einen Prozess vernderter Wahrneh-
mung gegenber den Westdeutschen in Gang. 
Die auf Vershnung zielende Geste Brandts wurde 
deshalb von deutschen und polnischen Teilneh-
menden als signifikantes Zeichen interpretiert, um 
einen schwierigen, aber notwendigen Dialog in 
Gang zu setzen. 

Fr die deutschen Teilnehmenden handelte es sich 
bei dem Kniefall Willy Brandts um einen zentralen, 
positiv besetzten deutsch-polnischen Erinnerungs-
ort, da der deutsche Protagonist hier nicht als Tter, 
sondern als reuiger empathischer Akteur auftrat, 
der um einen Wandel der deutsch-polnischen Be-
ziehungen bemht war. Zustzlich betonte man, 
dass es sich bei Brandt in ganz expliziter Form 
um einen Vertreter des anderen, widerstndigen 
Deutschlands handelte, der als politisch Verfolgter 
selbst zum Opfer der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft geworden war. 

Dieser fr die deutschen Teilnehmenden so promi-
nente Erinnerungsort war den polnischen Teilneh-

Gedenken an jdische Opfer des nationalsozialistischen Besatzungsregimes
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menden in der Regel zwar bekannt, nahm aber im 
Vergleich mit den beiden Warschauer Aufstnden 
eine deutlich niedrigeren Rang ein. Er scheint auch 
weder im Geschichtsunterricht noch im privaten 
Umfeld deutlicher akzentuiert worden zu sein, eini-
ge wenige hatten bisher noch nie von ihm gehrt. 

Polnische und deutsche Teilnehmende teilten die 
Auffassung, dass ihm zuknftig grere Bedeu-
tung zukommen sollte, weil er ein Symbol fr den 
einsetzenden Wandel der Beziehungen zwischen 
Polen und Deutschen darstelle. Gleichzeitig sei er 
als wichtiger, in vieler Hinsicht kontrapunktischer 
Bestandteil der Shoah ein wichtiges Element des 
bergreifenden europischen Gedenkens an den 
Holocaust. Dies ermgliche es, fest verwurzelte Op-
ferkonkurrenzen und ein statisches Opfer-Tter-
Schema zumindest in Anstzen zu relativieren.

Resmee

Im deutsch-polnischen 
Kontext bleiben auf den  
2. Weltkrieg und seine  
Konsequenzen zurck- 
gehende Erinnerungs-/
Opferkonkurrenzen an 
der Tagesordnung. Dies 
ist eine relativ normale 
Erscheinung, denn in 

ganz Europas wird berwiegend national und vor 
allem der eigenen Opfer gedacht. Die Ausnahme 
bildet das Holocaust-Gedenken, das inzwischen 
gesamteuropisch verankert ist. 

In der historisch-politischen Bildung, die nur einen 
kleinen Ausschnitt der jeweiligen Gesellschaften 
erreicht, sind transnationale Anstze dialogischen 

Erinnerns dann mglich, wenn man mit internatio-
nalen Gruppen arbeitet und sich intensiv mit zent-
ralen nationalen Erinnerungsorten dieser Gruppen 
beschftigt. Dies bildet die Grundvoraussetzung 
dafr, dass durch gemeinsame Errterungen und 
Diskussionen die Sichtweisen und Standpunkte der 
Anderen herausgearbeitet und wahrgenommen 
werden. Dadurch knnen eigene, zumeist schema-
tische Perspektiven um neue Sichtweisen ergnzt 
werden. Dabei geht es nicht um Geschichtsklitte-
rung befrderndes, die eigene Verantwortung 
schmlerndes Aushandeln oder die Revision gesi-
cherter historischer Fakten und Entwicklungen im 
Hinblick auf Opfer-Tter-Relationen, sondern um 
die bewusste Erweiterung des eigenen Wissens 
unter Einbeziehung nur wenig bekannter histori-
scher Narrative und zentraler Erinnerungsorte der 
europischen Nachbarn. Ohne deren Kenntnis und 
Einbeziehung in die eigene nationale Erinnerung, 
was eine allmhliche Europisierung des Erinnerns 
frdern kann, wird die europische Integration 
mit ihrem weiterhin verpflichtenden Narrativ der 
unbedingten Friedenserhaltung keine Tiefe gewin-
nen knnen.

Dr. Zbigniew Wilkiewicz, Studium der Geschich-
te, Slawistik und Philosophie an der Universitt 
Mainz (M. A. und Dr. phil.), ist seit 1998 Insti-
tutsratsleiter im Gesamteuropischen Studien-
werk e. V., Vlotho, Redakteur der aktuellen 
ostinformationen und Autor zahlreicher Arti-
kel zu Ostmitteleuropa mit dem Schwerpunkt 
Polen. Arbeitsschwerpunkte: Europische In-
tegrationsprozesse, Transformationsprozesse, 

deutsch-polnische Beziehungen in der historisch-politischen 
Bildung

E-Mail: zbigniew.wilkiewicz@gesw.de

Im deutsch-polnischen 
Kontext bleiben auf 
den 2. Weltkrieg und 
seine Konsequenzen 
zurckgehende Erin-
nerungs- und Opfer-
konkurrenzen an der 
Tagesordnung.
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Verstndigungsprozesse zwischen Deutschen und Polen

Der Verstndigungsprozess zwischen Deutschen und Polen in den 
letzten Jahrzehnten war nur deshalb so erfolgreich, weil er das 
gemeinsame Nachdenken ber die Geschichte nicht ausgeblendet 
hat. Dieser Dialog hat die deutsch-polnischen Beziehungen erst 
zukunftsfhig gemacht. Die Beschftigung mit der gemeinsamen 
Geschichte ist daher auch eine der fundamentalen Aufgaben des Deutsch-Polnischen Jugendwerks 
(DPJW).

In deutsch-polnischen Begegnungen kann Geschichte die Gelegenheit geben, die Perspektive der je-
weils anderen Seite kennenzulernen, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen und so die Grundla-
gen fr ein tieferes Verstndnis in heutigen Fragen zu schaffen.

Eine so verstandene historisch-politische Bildung geht ber die Vermittlung von Wissen und das Erin-
nern und Gedenken hinaus. Sie ist kein Selbstzweck, sondern soll helfen, die Gegenwart zu verstehen. 
Diese Aufgabe ist ebenso aktuell wie anspruchsvoll. Die Zugnge zu Fragen der Geschichte unterschei-
den sich nach wie vor. Hufig mangelt es an Grundkenntnissen. Auch die Methodik muss den sich 
ndernden Bedingungen Rechnung tragen. 

Gendert haben sich zudem die Zugnge und Motivationen  sowohl die der jungen Leute als auch 
die der Organisatoren der Begegnungsprogramme. Anfangs war es hufig die Beschftigung mit der 
eigenen Geschichte, die auch das Interesse fr das Nachbarland weckte. Heute ist es meist umgekehrt: 
Jugendliche gehen unbefangen (oft auch ohne Vorwissen) aufeinander zu und nehmen die Eindrcke 
im Alltag auf. Doch irgendwann tauchen Fragen auf und es folgt die Erkenntnis, dass das Nachbarland 
nur zu verstehen ist, wenn man es auch als Ergebnis seiner Geschichte begreift.

Um die Organisatoren von Begegnungen zu untersttzen, hat das DPJW in den vergangenen Jahren 
eine Vielzahl von Fortbildungen organisiert, Wettbewerbe ausgeschrieben und Handreichungen er-
stellt, darunter

 das Handbuch Deutsche, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung;
 die Datenbank Erinnerungsorte an den Zweiten Weltkrieg;
 die CD-ROM Gemeinsam erinnern fr die Zukunft mit Arbeitsmaterialien zur Vorbereitung von 

Besuchen in Gedenksttten.

Im Gedenkjahr 2014 stehen allerdings weder der 1. noch der 2. Weltkrieg im Zentrum unserer Pro-
grammarbeit. Wir knpfen an die Ereignisse des Jahres 18 an, in dem zunchst die Polen und spter 
auch die Ostdeutschen und die anderen Mitteleuroper Freiheit und demokratischen Wandel erstritten. 
Das DPJW erinnert mit Aktionstagen in Schulen daran und organisiert Begegnungen, bei denen z. B. 
Jugendliche aus Deutschland, Polen und Tschechien diskutieren, was Demokratie und Freiheit heute fr 
sie bedeuten.

Stephan Erb
Geschftsfhrer des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW)
E-Mail: buero@dpjw.org
http://www.dpjw.org/
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Kulturgemeinschaft Borussia
Auf der Suche nach dem europischen Bewusstsein in einer multikulturellen Region

Kornelia Kurowska

Vor mehr als 20 Jahren wurde die Nichtregierungs-
organisation Kulturgemeinschaft Borussia in 
der Region Ermland-Masuren gegrndet. Damit 
ist ein beispielhaftes Projekt entstanden, in dem 
die Aus einandersetzung mit der Geschichte in ei-
ner von  nationalen, ethnischen oder religisen 
Minder heiten geprgten Nachbarschaft gelingt. In 
den letzten Jahren konnte mit dem Engagement 
und mit den Initiativen der NGO ein Beitrag zur 
europischen Integration geleistet werden. Von 
dieser Arbeit und den Brcken zwischen Polen, 
Deutschen, Ukrainern, Weirussen, Russen und 
 Litauern berichtet Kornelia Kurowska in ihrem 
 Beitrag.

Im Jahre 10 entstand in Olsztyn/Allenstein eine 
der ersten Nichtregierungsorganisationen in der 
Region Ermland-Masuren: die Kulturgemein-
schaft Borussia. Sie setzt sich fr den Aufbau und 
die Vertiefung einer Kultur des Dialogs und der 
Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher 
Nationalitten, Religionen und Traditionen ein 
und mchte damit ihren Beitrag zum Aufbau und 
zur Entwicklung der Zivilgesellschaft leisten. Bis 
heute entstanden dutzende innovative Projekte 
auf internationaler Ebene. Im Jahre 2006 wurde 
zur weiteren Untersttzung der Programmarbeit 
der Kulturgemeinschaft die Stiftung Borussia 
gegrndet. 

Die unserer Arbeit zugrundeliegende Hauptidee 
ist das innovative Erleben kultureller Phnomene 
jenseits von Segregation und Konflikten der 
Nationalitten im zusammenwachsenden Europa. 
Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Bezug 
auf das multikulturelle Erbe der Region Ermland 
und Masuren im ehemaligen Ostpreuen. Von 

groem Interesse fr die Grnder und Mitglieder 
der Borussia sind die historischen, kulturellen und 
sozialen Fragen sowie pdagogische Aktivitten 
zum Aufbau und zur Entwicklung einer Zivilgesell-
schaft und zum Schutz der Kulturlandschaft.

Das Ziel der Borussia ist, einen Raum fr interkul-
turellen Dialog im Ermland und Masuren zu schaf-
fen. Inspiriert wurde die seit 10 in Allensteiner 
Kreisen bestehende Brgerbewegung von der mul-
tikulturellen Geschichte der ehemaligen Provinz 
Ostpreuen  ihrem Genius Loci und den Schick-
salen ihren Bewohner/-innen.

Die Entdeckung des Atlantis des Nordens

Unsere Programmarbeit begann mit der Entde-
ckung des Atlantis des Nordens, wie unsere 
Region von Kazimierz Brakoniecki, Dichter und 
Mitbegrnder der Borussia, genannt wurde. Wir 
suchten nach Spuren des materiellen und imma-
teriellen Erbes der Region, in der unterschiedliche 
Kulturen, Vlker und Religionen ber Jahrhunder-
te aufeinandergetroffen waren, und dokumentier-
ten sie. Nach dem Zweiten Weltkrieg lieen sich 
unsere Eltern und Groeltern  die aus den ehe-
maligen polnischen Ostgebieten, den sogenannten 
Kresy, und Zentralpolen gekommen waren  hier 
nieder und zogen in Huser aus rotem Backstein, 
die bis 145 Ermlndern, Masuren, Deutschen und 
Juden gehrt hatten: Wer waren die Besitzer dieser 
Huser? Was war ihr Schicksal? Die ersten Treffen, 
Debatten, Seminare und Konferenzen der Borussia 
waren der wechselvollen Geschichte der Region 
gewidmet. Wir diskutierten ber das Schicksal der 
einstigen Einwohner/-innen und ber unterschied-
liche Interpretationen vergangener Ereignisse. Auf 
Studienreisen und Rundfahrten in der Region ent-
deckten wir unbekannte oder vergessene Orte und 
Objekte, die seit Kriegsende verfallen und in Ver-
gessenheit geraten waren.

Unser Ziel war jedoch 
nicht nur die Erkundung 
und Dokumentation der 
Geschichte der Region, 
sondern vor allem die 
kreative Auseinander-
setzung mit dem mul-

tikulturellen Erbe der Gebiete zwischen Weichsel 
und Memel. In unserem eigenen Namen wollten 
wir  die heutigen Bewohner/-innen der Region  
uns an der Auseinandersetzung mit der Geschich-
te beteiligen und auch fr die Zukunft der Region 
Verantwortung bernehmen.

 Archiv Borussia

Seminar Dialog im Mendelsohn Haus  Mendelsohn 
Haus im Dialog, Juni 200

Ziel war vor allem die 
kreative Auseinander- 
setzung mit dem mul- 
tikulturellen Erbe der 
Gebiete zwischen 
Weichsel und Memel.
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Als unabhngige, demokratische Nichtregierungs-
organisation war es uns mglich, unsere Ziele und 
unseren Auftrag zu realisieren, ohne Rcksicht 
auf Einschrnkungen, Vorurteile oder den Stand 
ffentlicher Debatten nehmen zu mssen. Ohne 
Bedenken, aber nicht ohne Probleme, stellten wir 
uns der Herausforderung, die Geschichte dialo-
gisch kennenzulernen: ber den Dialog mit den 
heutigen und ehemaligen Einwohnern der Region, 
mit unseren Nachbarn im Osten und im Westen. 
Das bildete die Grundlage fr die von Robert Tra-
ba, Mitbegrnder und langjhriger Vorsitzender 
unseres Vereins, formulierte Idee des offenen 
Regionalismus: Durch authentische Beziehungen 
und Kontakte zwischen Menschen aus verschiede-
nen Kulturkreisen nahmen wir Bezug auf unsere 
eigenen Erfahrungen und lernten die Verschieden-
heit anderer durch Wertschtzung zu verstehen.

Veranstaltungsreihe fr Kinder und Jugendliche 
 Lehrstunde Dialog, Juli 2013

Zum Erfolg der Borussia und der Anerkennung fr 
ihren Beitrag zur Schaffung einer neuen Denkwei-
se ber das kulturelle Erbe der Deutschen, Juden, 
ber unseren Heimatort und dessen Rolle in einer 
fremden Kulturlandschaft trugen insbesondere 
unsere pdagogischen und kulturellen Aktivitten 
bei. Als eine der ersten Organisationen in Polen 
wussten wir das Potential des kulturellen Erbes der 
Region und die Chancen zu schtzen, die es fr 
Brgerinitiativen und die Strkung gesellschaftli-
cher Bindungen birgt.

Wir haben uns bemht, Spuren der Geschichte in 
Stdten, Kleinstdten und Drfern in professionel-
len Ausstellungen zu den Besonderheiten der regi-
onalen Architektur oder zu ausgewhlten Elemen-
ten unserer Kulturlandschaft (z. B. Landschlsser 
und Gutshuser im einstigen Ostpreuen oder 
Drfliche Landschaften im Ermland und in Ma- 
suren) darzustellen und zu dokumentieren. In der 
Zeitschrift Borussia. Kultur. Geschichte. Literatur 

und in den von der Borussia herausgegebenen 
Publikationen regten wir zum Schutz des regio-
nalen Erbes an. Unsere Publikationsreihe und die 
Popularisierung von Ideen zum Schutz unseres 
europischen Erbes sind nach wie vor wichtiger 
Bestandteil unserer Programmarbeit: Wir organi-
sieren internationale Seminare und Schulungen fr 
Mitarbeiter/-innen rtlicher Selbstverwaltungen, 
Lehrer/-innen, Journalistinnen und Journalisten 
und Vertreter/-innen von Nichtregierungsorganisa-
tionen. Zweifellos hat die Arbeit der letzten Jahre 
einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung eines 
regionalen Bewusstseins im Ermland und in Masu-
ren geleistet.

Durch unsere Programmarbeit engagieren wir uns  
jedoch nicht nur in der Debatte um regionale 
Identitt, sondern bewltigen auch viele prakti-
sche Aufgaben zum Schutz der Kulturlandschaft 
und erreichen dabei ein breites Publikum. So 
kommt die Idee von Borussia, die seit einigen Jah-
ren Untersttzer sowohl in der Region als auch 
auerhalb hat, zum Tragen. 

An die vergessene Geschichte der jdischen  
Gemeinde Allensteins erinnern

Als Borussen lernten wir, die Kulturlandschaft 
um uns herum bewusst zu deuten und ihre Spezifik 
zu verstehen. Das erworbene Wissen teilten wir mit 
anderen: Jugendliche, die nchste Generation der 
Einwohner unserer Region, sind Teilnehmende der 
pdagogischen Aktivitten der Borussia. Anfang 
der 10er Jahre begann eine Initiative, zu der 
Jugendliche aus Polen und benachbarten Lnder 
eingeladen wurden. In kleinen Ortschaften unserer 
Region wurden Workshops und mehrtgige Be-
gegnungen organisiert, bei denen internationale 
Gruppen von Jugendlichen historische Friedhfe 
und Parkanlagen gemeinsam restaurierten. Frei-
willige aus Polen, Deutschland und der Russischen 
Fderation, aber auch Allensteiner Schler/-innen 
nehmen alle paar Monate an Aufrumarbeiten auf 
dem jdischen Friedhof in Allenstein teil, der von 
der Borussia verwaltet wird. Wenn man Jugendliche 
zur Zusammenarbeit ermuntert, die Untersttzung 
von Partnern vor Ort hat und auf die Erfahrung von 
Expertinnen und Experten zurckgreift, kann man 
verfallene Denkmler erfolgreich retten  auch 
ohne erhebliche Finanzmittel. Das Engagement von  
jugendlichen Freiwilligen ist nicht nur wirksam, 
sondern erzielt auch pdagogische Ergebnisse. 
Wenn die Gruppe richtig vorbereitet wird, z. B. 
durch Workshops und Seminare zur Geschichte 
der rtlichen Juden, zu jdischen Bruchen und 
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Traditionen, knnen die Aufrumarbeiten auf dem 
Friedhof zum wertvollen Geschichtsunterricht wer-
den. Auch auf der gesellschaftlichen Ebene ist die 
ehrenamtliche Mitarbeit von jugendlichen Freiwil-
ligen von groer Bedeutung. Der gesellschaftliche 
Nutzen ist unvergleichlich grer als bei der Beauf-
tragung einer professionellen Firma.

Unsere Zusammenarbeit mit anderen Organisati-
onen und Schulen hat gezeigt, dass der Friedhof 
als historischer Ort zum Ort knstlerischer Inspi-
ration werden kann. So veranstalteten wir 2005 
zusammen mit dem Allensteiner Gymnasium Nr. 5 
ein Kunstprojekt fr Schler/-innen unter dem Titel 
Das Vergessene malen. Das Projekt wurde mit 
einer Freiluftausstellung abgeschlossen, bei der 
Bilder des jdischen Friedhofs in Allenstein aus der 
Sicht der Jugendlichen prsentiert wurden. Nach 
fast 40 Jahren erschienen  gefrdert von der Stif-
tung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, 
der Robert Bosch Stiftung, dem Goethe-Institut 
Warschau und dem Ostpreuischen Landesmuse-
um  im Dezember 2011 auf dem Friedhof wieder 
jdische Grabsteine: Eine deutsch-polnische Grup-
pe formte sie aus Eis und stellte sie dort auf, wo die 
Ende der 160er Jahre zerstrten Grabsteine einst 
gestanden hatten. Im drauffolgenden Jahr konn-
ten die Besucher/-innen des jdischen Friedhofs 
die Lichtinstallation Chanukkia auf dem jdischen 
Friedhof bewundern, die in Zusammenarbeit mit 
dem Erich-Mendelsohn-Kunstgymnasium in Allen-
stein entstanden war.

Deutsch-polnisches Jugendprojekt Friedhof aus Eis, 
Dezember 2012

Durch Kulturveranstaltungen bringt die Borussia 
die vergessene Geschichte der jdischen Gemeinde 
Allensteins den heutigen Bewohnern der Region  
nher. Seit 2006 findet in Allenstein eine Ver-
anstaltungsreihe unter dem Titel Mendelsohn 
Salons statt: Seminare, Lesungen, Literatur- und 
Musikabende, Filmvorfhrungen, die der jdischen 
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Geschichte und Kultur und dem berhmten Archi-
tekten gewidmet sind. Mittlerweile sind sie fester 
Bestandteil des Allensteiner Veranstaltungska-
lenders geworden, ebenso wie die Jdischen Kul-
turtage, eine gemeinsame Initiative des Vereins 
BJachad und der Borussia, an der sich auch die 
Stadt Allenstein sowie Privatpersonen beteiligen. 
Die Kulturtage finden jeden Herbst dank der 
Untersttzung der Stadtverwaltung Allenstein, des 
Goethe-Instituts Warschau, des Marschallamts der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren, der Stiftung fr 

deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit und der 
Israelischen Botschaft in 
Warschau statt. Ziel die-
ser Veranstaltungsreihe 
ist es, die reichen Bezie-
hungen zwischen der 
polnischen, deutschen 
und jdischen Kultur, 

die seit Jahrhunderten im Ermland und in Masu-
ren Seite an Seite existierten, nachzuzeichnen. Die 
Veranstaltungen im Rahmen der Jdischen Kultur-
tage richten sich an unterschiedliche Berufs- und 
Altersgruppen und versuchen, auf interessante 
und zugngliche Weise den Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Region die Bedeutung zu ver-
mitteln, die die jdische Kultur bis zum Zweiten 
Weltkrieg in der Region hatte. Schwierige histo-
rische Themen werden whrend der Kulturtage 
nicht gemieden. Wir beschftigen uns jedoch auch 
mit der gegenwrtigen jdischen und israelischen 
Kultur. Jedes Jahr finden Vorlesungen, Konzerte, 
Kunstworkshops fr Kinder und Jugendliche sowie 
Kochkurse statt. Es werden jdische und israelische 
Filme sowie Sprachbungen angeboten, bei denen 
man die Grundlagen des Hebrischen oder des Jid-
dischen erlernen kann. Nicht zuletzt gibt es im Rah-
men der Jdischen Kulturtage auch Fortbildungen 
fr Lehrer/-innen, die zu den wichtigsten Adressa-
ten unserer Programmarbeit gehren.

Deutsch-polnisches Jugendprojekt Friedhof aus Eis, 
Dezember 2012
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Ziel der Veranstal-
tungsreihe ist es, die 
reichen Beziehungen 
zwischen der pol-
nischen, deutschen 
und jdischen Kultur 
nachzuzeichnen.
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Bet Tahara  das Mendelsohn Haus

Borussia ist jedoch nicht nur eine Organisation, die 
gesellschaftliche Vernderungen anstoen mchte, 
sie unternimmt auch viel im Bereich des Denkmal-
schutzes. Als eine der wenigen Nichtregierungsor-
ganisationen in Polen nahmen wir uns vor einigen 
Jahren der Rettung eines denkmalgeschtzten 
Gebudes an: des Bet Tahara, eines jdischen Aus-
segnungshauses, das von Erich Mendelsohn (1887-
153), dem bekannten Architekten der Moderne, 
entworfen wurde. Obwohl der deutsch-jdische 
Architekt in Allenstein geboren wurde und hier 
sein erster realisierter Entwurf erhalten geblieben 
ist, waren er und sein Werk in der Geburtsstadt na-
hezu unbekannt. Das ehemalige Bet Tahara (Haus 
der Reinigung) und das anliegende Grtnerhaus 
gehrten zu den ersten Auftrgen, die Mendelsohn 
als junger Architekturstudent an der Technischen 
Hochschule in Mnchen erhielt und umsetzte. Das 
Gebude wurde zwischen 111 und 113 von der 
jdischen Gemeinde in Allenstein erbaut.

Solange die jdische Ge- 
meinde in Allenstein in- 
takt war, wurde das 
Bet Tahara in seiner ur-
sprnglichen Funktion 
genutzt. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wohnte 

hier noch ein Grtner, der den Friedhof instand 
hielt, der bis Ende der 160er Jahre weitgehend 
unverndert blieb. Ab Anfang der 170er Jahre be-
fand sich im Bet Tahara die Allensteiner Zweigstelle 
des Staatsarchivs. Das Gebude wurde fr die Zwe-
cke des Archivs umgebaut: Zustzliche Wnde und 
Zwischendecken wurden eingezogen, Fenster- und 
Trffnungen verndert, zwischen Grtnerhaus 
und Bet Tahara ein Verbindungsgebude errichtet. 
Mitte der 10er Jahre zog das Archiv um und das 
Gebude, das fortan nicht geheizt oder instand ge-
halten wurde, verfiel langsam.

Seit 18 sucht die Kulturgemeinschaft Borussia 
nach einem Weg, dieses einzigartige Gebude  
das Mendelsohn Haus  zu retten. Fr uns, Mit-
glieder der Borussia und Einwohner Allensteins, ist 
dieser Ort aus vielerlei Grnden wichtig. Das Bet 
Tahara ist das letzte erhaltene materielle Zeugnis 
der Jdischen Gemeinde aus dem Allenstein der 
Vorkriegszeit, ein Objekt von groer kultureller 
und historischer Bedeutung. Sein Schicksal spiegelt 
die Geschichte der deutschen Juden wider  einer 
Gemeinschaft, die in den 130er und 140er Jahren 
ihre Heimat fr immer verlassen musste oder aus 
ihr vertrieben wurde und in Vergessenheit geriet.

Jdische Kulturtage. Konzert der Band Cukunft im 
Mendelsohn Haus, Oktober 2013

2005 pachtete die Borussia das Gebude, das der 
Stiftung fr den Erhalt jdischen Erbes in Polen 
gehrt. Im Jahr drauf fhrten wir mit finanzieller 
Untersttzung der Stadtverwaltung erste Arbeiten 
zur Sicherung des Gebudes durch und sanierten 
das Dach. Die Stadtverwaltung finanzierte auch 
die Erstellung eines Gutachtens durch einen Denk-
malpfleger, das ntig war, um die weitere Vorge-
hensweise bei der Rettung des Denkmals planen 
zu knnen. In den Jahren 2007 und 2008 fhrten 
Denkmalpfleger und Freiwillige dank der finanzi-
ellen Untersttzung der Stiftung Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukunft sowie der Stadtverwal-
tung Allenstein eine denkmalgerechte Sanierung 
des Hauptsaals des Bet Tahara durch. Junge Polen, 
Deutsche und Russen entfernten unter der Aufsicht 
von Konservatoren mehrere Schichten von Putz und 
Farbe. Das Projekt unter dem Titel Jdische Kultur 
entdecken hatte sowohl eine praktische als auch 
eine symbolische Ebene. Das Ergebnis der gemein-
samen Arbeit besttigte Vermutungen der Kon-
servatoren: Nachdem die Zwischendecke aus Be-

ton und die sttzenden 
Pfeiler entfernt worden 
waren, kam die Kuppel, 
geschmckt mit kost-
baren Wandgemlden 
und vom jungen Erich 
Mendelsohn entworfe-
nen Mosaiken, zum Vor-
schein. Die Ornamentik 

und Koloristik des Wandgemldes zeugen von 
den Einflssen der bekannten expressionistischen 
Knstlergruppe Der Blaue Reiter aus Mnchen, mit 
der Mendelsohn zu der Zeit eng zusammenarbeite-
te. Auch der originale Terazzo-Fuboden, den ein 
Davidstern schmckt, ist erhalten geblieben. Die 
Arbeit an einem historischen Objekt, das Kennen-
lernen des konservatorischen Handwerks und die 
Zusammenarbeit in der Gruppe machten dies zu ei-

Das Bet Tahara ist 
das letzte erhaltene 
materielle Zeugnis der 
Jdischen Gemeinde 
aus dem Allenstein der 
Vorkriegszeit.
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Die Ornamentik der 
Wandgemlde zeugt 
von den Einflssen 
der bekannten ex-
pressionistischen 
Knstlergruppe Der 
Blaue Reiter.



ner auergewhnlichen Erfahrung fr unsere Frei-
willigen, bei der es auch viele Mglichkeiten gab, 
die multikulturelle Geschichte Allensteins hautnah 
zu erleben, sowie von und mit anderen zu lernen.

Doch die abgeschlossene Konservierung des Haupt-
saals war nur der erste Schritt in der umfassenden 
Revitalisierung des Gebudes. Seit 2005 verwendet 
die Kulturgemeinschaft Borussia und der 2007 in 
Deutschland gegrndete Verein Freunde der Bo-
russia Olsztyn/Allenstein e. V. alle Spenden fr die 
Rettung dieses Gebudes. Auch die Krakauer Stif-
tung fr soziale Kommunikation hat die Sanierung 
des Mendelsohn Hauses mit einer grozgigen 
Spende untersttzt. 2011 wurden die EU-Mittel aus 
dem Regionalfonds der Woiwodschaft Ermland-
Masuren 2007-2013 zugesprochen, mit denen im 
Dezember 2012 die wichtigste Etappe der Sanie-
rungs- und Bauarbeiten abgeschlossen werden 
konnte. Seit 2005 hat die Borussia ber zwei Mil-
lionen Zloty fr die Revitalisierung des Bet Tahara 
verwendet.

Ziel der Borussia ist nicht nur die Erhaltung des Bet 
Tahara, sondern auch seine Neuausrichtung: Im 
sanierten Gebude entstand ein Zentrum fr in-
terkulturellen Dialog. Das Mendelsohn Haus wird 
ein Ort der Begegnung und des kreativen Austau-
sches zwischen Menschen verschiedener Nationen, 
mit unterschiedlichen kulturellen und religisen 
Hintergrnden, ein Ort der auerschulischen Bil-
dung, ein Ort fr Debatten, Reflexion und Gedan-
kenaustausch. Tradition und kulturelle, ethnische 
und religise Vielfalt im Ermland und in Masuren 
damals und heute sind der Ausgangspunkt fr die  
Aktivierung von Schlerinnen und Schlern und  
Studierenden, fr die Entwicklung von Brgerbe- 
wegungen und fr die Sensibilisierung der Ein- 
wohner/-innen, das gemeinsame Erbe der Region  
zu bewahren. Diese Vorhaben sollen helfen, die Zi-
vilgesellschaft der Region zu strken. Das Mendel-

sohn Haus, entworfen von einem deutsch-jdischen 
Architekten im vormals deutschen Allenstein, ist 
ein Symbol der multikulturellen und -konfessio-
nellen Tradition in der Region. Gleichzeitig ist es 
das Werk eines weltbekannten Knstlers. Das Zen-
trum fr interkulturellen Dialog der Borussia wird 
auf diese Symbolik und auf die Persnlichkeit Erich 
Mendelsohns in seiner Arbeit Bezug nehmen.

Obwohl die Konservierungsarbeiten noch nicht ab-
geschlossen sind und die Borussia sich noch auf der 
Suche nach Mitteln fr die Ausstattung des Zent-
rums fr interkulturellen Dialog und die Errichtung 
eines Lapidariums im Gedenken an die Allensteiner 
Juden befindet, kann man bereits jetzt von einem 
Erfolg sprechen. Die Geschichte der Sanierung des 
Bet Tahara und seiner Umfunktionierung zu der 
Mendelsohn Haus-Begegnungssttte ist auch die 
Geschichte der Menschen, die der Borussia ange-
hren und sich gemeinsam darum bemhen, die-
sen Ort vor dem Vergessen zu bewahren und 
dafr ihr Wissen und Knnen einsetzen. Durch ihr 
persnliches Engagement gewinnt das Gebude 
seine alte Pracht wieder, wodurch es zu einem 
Wahrzeichen der Stadt und der Region wird.

Europische Integration durch die Auseinander-
setzung mit der Geschichte

Im historischen Ort setzt nun Borussia ihre Ttigkeit 
fort: 2013 wurden im Mendelsohn Haus mehrere 
kulturelle Events: literarische Lesungen, Konzerte, 
Vortrge, aber auch internationale Seminare und 
Bildungsprojekte organisiert. Etwa 2.000 Personen  

besuchten den Ort. Da- 
runter waren z. B. ca. 
200 Schler/-innen der 
Grundschulen und Gym-
nasien aus Allenstein, die  
hier an Workshops zu 
regionaler Geschichte im 
Rahmen der Veranstal-
tungsreihe Lehrstunde 
Dialog teilnahmen. Jun- 
ge Menschen aus Polen 
und dem Ausland, die als 

Freiwillige mit kulturellen und Bildungseinrichtun-
gen der Region zusammenarbeiten, waren Teilneh-
mende von Seminaren und Schulungen, die im neu-
en Domizil der Organisation stattfanden. Borussia 
ist einer der wichtigsten Trger der internationalen 
Freiwilligendienste in Polen. Den auerschulischen 
Begegnungsort Mendelsohn Haus besuchen auch 
Historiker, Architekten, Journalisten, Vertreter der  
Selbstverwaltung, auch Studentengruppen aus den  
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Malanka-Fest im Mendelsohn Haus, Januar 2014

Die Auseinanderset- 
zung mit der Geschich- 
te einer von nationa- 
len, ethnischen oder 
religisen Minderhei- 
ten geprgten Nach-
barschaft kann zur 
gesellschaftlichen Ent-
wicklung der Region 
beitragen.
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osteuropischen Nachbarlndern, die am grenz- 
berschreitenden Programm Study Tours to Poland 
teilnehmen.

Die ber 20jhrige Erfahrung der Borussia kann als 
Beispiel fr hnliche Projekte dienen  insbesondere 
in Grenzregionen, wo unterschiedliche Kulturkreise 
aufeinandertreffen. Unser Projekt  mit Allenstein, 
dem Ermland, Masuren und Ostpreuen im Mittel-
punkt  zeigt, dass die Auseinandersetzung mit der 
Geschichte einer von nationalen, ethnischen oder 
religisen Minderheiten geprgten Nachbarschaft 
eine bereichernde Erfahrung sein kann, die zur ge-
sellschaftlichen Entwicklung der Region beitrgt. 
Ein Prozess der europischen Integration braucht 
solche Menschen und Orte, die Zeichen setzen und 
durch ihr Engagement und ihre Initiativen Brcken 

bauen zwischen Polen, Deutschen, Ukrainern, 
Weirussen, Russen und Litauern.

Kornelia Kurowska, geb. 1971, studierte 
Germanistik und Pdagogik an der Nikolaus-
Kopernikus-Universitt in Toru n /Thorn. Seit 
1993 ist sie in der Kulturgemeinschaft Borus- 
sia in Olsztyn/Allenstein ttig, seit April 2006 
Vorstandsvorsitzende der Stiftung Borussia, 
ab 2012 Vorstandsvorsitzende der Kulturge-
meinschaft Borussia e. V. in Olsztyn. Dort 
leitet sie die Arbeitsbereiche Internationale 

Kultur- und Bildungsprojekte fr Erwachsene und Jugendliche 
sowie den Internationalen Freiwilligendienst.

E-Mail: kornelia.kurowska@borussia.pl

Begegnen und Erinnern
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch als Kontext historisch-politischer 
Bildungsarbeit

Der deutsch-israelische Austausch ist geprgt von der Gegenwrtigkeit der 
Vergangenheit. Die Nachwirkungen der Diskriminierung, Verfolgung und Er-
mordung von mehr als 6 Millionen Juden und anderen Minderheiten in Euro-
pa zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus sind allzeit prsent  in Familien-
geschichten, Identitten, Begegnungsdynamiken und Auseinandersetzungen 
mit unserem Leben in der Gegenwart. 

Fr die Austauscharbeit begleiten uns bestimmte Vorgaben: Zum einen gibt es bilateral verabredete, 
Gemeinsame Bestimmungen zur Ausrichtung von Begegnungsprogrammen, die dieses Thema als ei-
nen wichtigen Baustein zur Vorbereitung und Durchfhrung von Austauschprogrammen in Deutsch-
land und Israel vorsehen. Zum anderen zeigt die Erfahrung, dass die Begegnung mit der deutschen 
Geschichte und ihren Auswirkungen auf das Leben in der Gegenwart frher oder spter beim Zusam-
mentreffen junger Menschen in Deutschland oder Israel ohnehin passiert: Ein Hakenkreuz an einer 
Hauswand in Deutschland oder eine deutschsprachige Unterhaltung zweier alter Menschen in Israel  
es gibt zahlreiche Gelegenheiten, auf die Gegenwrtigkeit der Vergangenheit aufmerksam zu werden. 

Die Begegnung (junger) Menschen in diesem spezifischen binationalen Kontext Deutschland  Israel 
hlt zudem frher oder spter Fragen zur jeweiligen individuellen, kollektiven und/oder nationalen 
Identitt bereit: Wer bist Du bezogen auf diese spezifische Geschichte? Wo und wie hat Deine Fami-
lie zu dieser Zeit gelebt? Was denkst Du heute darber? Die Selbstbefragung und die Befragung des 
jeweils anderen ist Herausforderung und Chance zugleich, die individuelle und kollektive (nationale) 
Identitt vor dem Hintergrund dieser Geschichte zu reflektieren und dabei gegenseitig voneinander 
und bereinander zu lernen. Es scheint, dass Nationalsozialismus und Holocaust auch 70 Jahre nach 
den Geschehnissen sowohl in Deutschland als auch in Israel wirksame Faktoren persnlicher wie auch 
kollektiver Identittskonstruktionen sind. In deutsch-israelischen Begegnungen kommen sie hufig als 
Befrchtungen, Stereotype, Projektionen oder vorschnelle Urteile zum Tragen und bedrfen einer all-
seits sensiblen pdagogischen Bearbeitung.

Neben diesen generellen Herausforderungen fr ein gemeinsames Erinnern und Gedenken im deutsch-
israelischen Jugendaustausch halten gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland und Israel der letz-
ten Jahre besondere Herausforderungen bereit: Mehr und mehr wird die multikulturelle Zusammen-
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setzung in der deutschen und israelischen Gesellschaft auch im deutsch-israelischen Jugendaustausch 
wirksam. In israelischen Gruppen sind jdische Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte aus zahlrei-
chen Lndern vertreten, zudem arabische und drusische Teilnehmende. Auf deutscher Seite haben Teil-
nehmende ebenfalls vielfach Zuwanderungsgeschichte aus anderen Lndern Europas, aus Asien oder 
auch arabischen Staaten. 

Die bewusste Ausrichtung der pdagogischen Arbeit im deutsch-israelischen Jugend- und Fach- 
krfteaustausch auf multikulturell zusammengesetzte Gruppen aus Deutschland und Israel bedeutet 
eine Vernderung und Herausforderung: Wo einstmals jdische Israelis mit jungen Herkunftsdeutschen 
zusammenkamen, um Brcken ber die trennende Vergangenheit zu bauen, treffen heute vermehrt 
junge Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Herknften und persnlichen Geschichten aus 
beiden Lndern aufeinander. Wo einst eine spezifische Dynamik deutsch-israelischer Begegnungen 
sehr prsent war, in der das Miteinander schnell auf der Folie der Nachkommen von Opfern und 
Nachkommen von Ttern erlebt wurde, werden heute viele Zugehrigkeiten und Facetten von Kultur 
und Identitt wirksam. Wo sich einerseits historisch gewachsene und begrndete Begegnungsdynami-
ken fortschreiben, verndern sie sich gleichzeitig durch gesellschaftlich-kulturelle Wandlungsprozesse 
im Lebensalltag beider Lnder. Es scheint, dass gerade die Gleichzeitigkeit dieser Phnomene  der 
historisch begrndeten Besonderheit des deutsch-israelischen Jugendaustausches und eine hieraus ent-
stehende spezifische Gruppendynamik einerseits und die gesellschaftlich-kulturellen und generationen-
bedingten Vernderungen und sich hieraus neue begrndende Begegnungsdynamiken andererseits  
die pdagogische Arbeit in den nchsten Jahren bestimmen wird. 

Christine Mhler
Leiterin von ConAct  Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
E-Mail: info@ConAct-org.de
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Geschichte ist wie eine APP ...
Multiperspektivisches Geschichtslernen in lokal-historischen Zusammenhngen

Katja Schtze
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Wie muss eine multiperspektivische Erinnerungsar-
beit gestaltet sein, die auch die Perspektive von Mi-
grantinnen und Migranten sowie Erinnerungskon-
kurrenzen bercksichtigt? Katja Schtze beschreibt 
in ihrem Beitrag gelungene Beispiele historisch-
politischer Bildung, bei denen der Schwerpunkt auf 
Projekte und Veranstaltungen mit lokalen Bezgen 
gelegt wurde. Sie beschreibt aber auch die Heraus-
forderungen und Fallstricke, die zu bedenken sind, 
will man den Ansprchen des multiperspektivischen 
Geschichtslernens gerecht werden. Mit verschiede-
nen Zugngen, wie z. B. Stadtrundgngen, Medi-
enprojekten, Gesprchen mit Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen und Recherchen wurden Jugendliche 
erreicht. Sie waren motiviert, sich mit Esprit und 
Fantasie den verschiedenen Themen zu widmen.

Geschichte ist wie eine App ... Wenn man kei-
nen Bock mehr auf sie hat, lscht man sie. So be-
schrieb ein jugendlicher Teilnehmer sein Verhltnis 
zur Geschichte im Rahmen eines Workshops zum 
Multiperspektivischen Geschichtslernen. Eifrige 
Mitschler/-innen wussten uns vertrautere Assozia-
tionen auf das Papier zu bringen: Ohne Herkunft 
keine Zukunft oder entwarfen Dreiklnge aus 
Begriffen wie: Vergangenheit, Lernen, Erinnern, 
Erfahrung, Gegenwart, Perspektive, Zukunft, de-
nen eines gemein war: Geschichte als linear ver-
laufende Veranstaltung zu verstehen, aufeinan-
der aufbauend, einen Telos oder eine (geheime) 
Botschaft in sich tragend, deren Wahrhaftigkeit 
zu ergrnden, die Einrichtung im Hier und Jetzt 
erleichtern knnten. Dies war nur noch mit dem 
hufig kolportierten Zitat Erinnerung ist das Ge-
heimnis der Erlsung zu 
berbieten, das  zu un-
serer Verblffung in sei-
ner Unvollstndigkeit und 
Kontextverschiebung  den 
Jugendlichen ebenfalls ver-
traut war. 

Kann bei soviel religiser 
Aufheizung von histori- 
schem Geschehen die poli- 
tische Jugendbildung noch 
mithalten, oder sollte sie  
die Erlsung nicht jenem  
berlassen, dem sie ge- 
bhrt, einer imaginierten 
oder vielleicht auch vorhan-
denen gttlichen Autoritt 
mit Versprechungen fr 
das Jenseits? 

Oder sollten jugendpolitische Bildner/-innen zu 
januskpfigen Hilfskrften des Benjaminschen En-
gel der Geschichte umschulen und zusammenfgen, 
was er nicht vermag, weil ein Sturm vom Paradies 
ihn unaufhaltsam in die Zukunft (treibt), der er den 
Rcken kehrt, whrend der Trmmerhaufen vor 
ihm zum Himmel wchst.

Walter Benjamin wusste bereits, wie es um das 
Gedchtnis der Namenlosen bestellt sein wird: 
Dem Gedchtnis der Namenlosen ist die histo-
rische Konstruktion geweiht. Was er nicht ah-
nen konnte, dass sich eine fast flchendeckende 
Gedenksttteninfrastruktur in Deutschland ent-
wickelt hat: Jede Schule und jugendpolitische 
Bildungseinrichtung, die etwas auf sich hlt, 
und auch die Arbeitsgruppe Aufwachsen in der 
Einwanderungsgesellschaft im AdB widmen sich 
einigen ausgewhlten Opfergruppen des 20. Jahr-
hunderts mit viel Aufmerksamkeit.

Lokale Geschichte und Geschichten

In lokal-historischen Stadtrundgngen, Medienpro-
jekten zum jdischen Leben, zum Antiziganismus, 
aber auch auf der Spurensuche nach exponierten 
lokalen Persnlichkeiten oder in Gesprchen mit 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen weben wir neue 
Fden in die historische Konstruktion. Diese sol-
len multiperspektivisch sein, (neue) migrantische 
Aspekte mitbercksichtigen und konkurrierende 
und/oder konflikttrchtige Erinnerungen ausloten. 

In den Projekten knnen Jugendliche im besten 
Fall die Geschichtlichkeit der eigenen Existenz er-
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fahren, Orientierungskompetenz erhalten und die 
Gewordenheit von Verhltnissen erkennen sowie 
Geschichte als Mentalittsgeschichte, Verflech-
tungs- und Beziehungsgeschichte deuten lernen. 
Und in unseren lokal-historischen Erkundungen 
drfen sie auch Spa haben, eigenstndig recher-
chieren, neugierige Interviews fhren und  das 
ist einer unserer Ansprche  das Projekt mit ei-

nem vorzeigbaren Me-
dienprodukt ffentlich 
abschlieen. Letzteres 
klappt meistens erstaun-
lich gut, aber der Weg 
dorthin ist gepflastert 
mit Widersprchen, 
manchmal auch mit Wi- 
derstnden seitens der  

Jugendlichen oder auch angefragter Koopera- 
tionspartner/-innen und ab und an begleitet von 
pdagogischen Bauchschmerzen der Teamenden. 
Denn wie gehen wir damit um, wenn wir mit Ju-
gendlichen zu lokal-historischen Themen, zur Ge-
schichte des Nationalsozialismus, zu der Verfolgung 
von Minderheiten oder mit Zeitzeugen arbeiten? 
Trainieren wir nicht den Jugendlichen an, dass sie 
manierlich aushalten sollen, was die Mehrheit der 
Gesellschaft schon lange nicht mehr hren mchte, 
vielleicht nie wirklich hat hren wollen? Also, ein 
gesellschaftlicher Pakt, psychologisch wohldurch-
dacht, meist finanziell gut ausgestattet und mit 
wohl gesetzten Worten pdagogisch begrndet? 

Mchte man da nicht fragen, ob zum Beispiel Ge-
denktage wirklich ein geeigneter Anlass sind, sie 
mit Jugendlichen ffentlich zu gestalten, von ih-

nen mehr zu erwarten, als eine politisch-historische 
Auseinandersetzung mit schwierigen Themen, 
nmlich die ffentlich ritualisierte Perspektive ein-
zunehmen und vorgelebtes Erinnerungsverhalten 
zu imitieren. Denn Gedenktage zum Naziterror 
verlangen einen schwierigen Spagat, sie fordern 
der Vergangenheit ab, Argumente fr eine bessere 
Zukunft in Aussicht zu stellen. Mit der Erinnerung 
an die Unmenschlichkeiten und Verbrechen der Na-
tionalsozialisten, wollen sie an Werte erinnern, die 
in dieser geschichtlichen Situation mit Fen getre-
ten wurden: Mitmenschlichkeit, Rcksichtnahme, 

Respekt, Toleranz, die  
Unverletzlichkeit der Per- 
son und der Menschen- 
wrde. 

Kann das funktionie-
ren?  fragen viele. 
Kann das Erinnern an  
die Unmenschlichkeit  
die Wichtigkeit des Ge- 

genteils betonen? Oder hoffen wir frei nach Theo-
dor W. Adorno, dass es nicht um die Konservierung 
der Vergangenheit, sondern um die Einlsung der 
vergangenen Hoffnung es uns zu tun gilt? Oder 
teilen wir das Schicksal mit einer Kollegin, die als 
Jugendbildungsreferentin nach Aufzhlung aller 
erinnerungspdagogischer Vorhaben, ffentlicher 
Finanziers und lokaler Kooperationspartner/-innen 
schlicht festhlt: Interesse an dem Thema kann bei 
den Jugendlichen nicht vorausgesetzt werden.

Allein der Gebrauch des Wortes Opfer fhrt in 
einigen Lerngruppen zu Gelchter, weil sich eine 

semantische Verschiebung 
des Wortes in der Jugend-
sprache vollzogen hat. Das 
Wissen, dass ein Mensch 
Opfer ist oder war, lst bei 
manchen Mitleid und Em-
pathie aus, dagegen wei 
selbst der deutsche Duden, 
dass das Wort Opfer in 
der Jugendsprache abwer-
tend fr Schwchling oder 
Verlierer benutzt wird und 
als Schimpfwort gelten 
kann. Ergo: Welche Ju-
gendlichen muten wir den 
Zeitzeugen zu und umge-
kehrt!?

Die pdagogischen Arran- 
gements der Zeitzeugen- 
gesprche verfolgen hufig 

In Projekten knnen 
Jugendliche im besten 
Fall die Geschichtlich- 
keit der eigenen Exis- 
tenz erfahren und  
Orientierungskompe-
tenz erhalten.

Gedenktage zum Nazi-
terror verlangen einen 
schwierigen Spagat: 
Sie fordern der Ver-
gangenheit ab, Argu-
mente fr eine bessere 
Zukunft in Aussicht zu 
stellen.
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ein immer gleiches Schema. Die Lebensgeschichten 
der Menschen, deren Kindheit und Jugend im Na-
tionalsozialismus zerstrt, deren Familienmitglie-
der in Auschwitz und anderswo ermordet wurden 
und die den fr uns grtmglichen vorstellbaren 
Zivilisationsbruch berlebt haben, sollen nun vor 
den Enkelinnen und Enkeln, von den Urenkelinnen 
und Urenkeln der Tter/-innen authentisch preis-
gegeben werden  als pdagogische Manahme. 
Muss man seinen Status, Opfer gewesen zu sein, 
immer ffentlich wiederholen? Psychologisch mag  
es gute Grnde geben, aber ein Umgang in 
Wrde kann auch anders aussehen. Oftmals wer-
den Holocaustberlebende vor Jugendgruppen 
gentigt, noch vershnliche Worte als jdische/r 
Mitbrger/-in herauszupressen und/oder gar jene 
politischen Akteure zu wrdigen, die dem Staat 
Israel sein Existenzrecht absprechen. 

Warum haben wir es nicht geschafft, die verkrus-
teten, ritualisierten Gesprche zwischen Jugendli-
chen und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mit den 
immer gleichen Fragen und Hflichkeitsritualen 
aufzubrechen? Bekundend, wie beeindruckend die  
Veranstaltungen liefen und wie ruhig es im Pu-
blikum war, frchten viele Pdagoginnen und 
Pdagogen nichts mehr als peinliche Strungen, 
unfltige Bemerkungen oder zur Schau getragenes 
Desinteresse. In diesen konstruierten Rumen darf 
nicht geschehen, was sonst zu den alltglichen Ri-
tualen von ganz normalen Jugendlichen gehrt.

Ja, in der Tat gibt es Zeitzeugen, die gerne wort- 
wrtlich ihre Lebensgeschichte vor Jugendlichen 
immer und immer wieder erzhlen, professio-
nell einstudiert und wissend um ihre Wirkung 
bei den Anwesenden, die ebenfalls ihren Part zu 
bernehmen wissen  stilles Zuhren, artiges Nach-
fragen, selten mal der Versuch, das Ritual zu de-
konstruieren.

Gerne erinnere ich mich an ein Zeitzeuginnen-
Gesprch mit einer lteren Dame aus New York, die 
als Kind mit ihren Eltern aus Deutschland flchten 

konnte und heute re- 
gelmig ihre Geburts-
stadt besucht, auch um 
mit Schlerinnen und 
Schlern ins Gesprch 
zu kommen. Das bliche 
Setting: erst Lebensge- 

schichte, dann Fragen und Antworten. Und pltz- 
lich griff ein kecker Junge zum Mikrofon und 
fragt: Erinnern sie sich noch, wie Ihnen das Es-
sen schmeckte, als sie damals in New York ange-
kommen sind? Schweigen. Wir Teamer/-innen 

blickten uns irritiert und peinlich berhrt an: Was 
geht jetzt hier ab? Und die befragte Zeitzeugin, 
fast 80jhrig, schwieg einen Moment, blickte den 
Jugendlichen lange an und sagte: Das habe sie 
noch nie jemand gefragt. Sie berlegte kurz und 
begann zu erzhlen, von ihrem Vater, der im Exil so 
deutsch zu essen pflegte, wie er sich deutsch fhlte 
 nmlich Eintpfe und Leipziger Einerlei. Und sie 
erinnerte sich an ihren kindlichen Wunsch, nichts 
anderes werden zu wollen als ein ganz normales 
amerikanisches Mdchen und so weiter. Das Eis 
war gebrochen ...

Kleine Sternstunden bei lokal-historischen  
Projekten

Auf den Spuren der Vernichteten und berlebenden 
im Stadtteil
Angeregt durch verschiedene Lichtkunstprojek-
te, berlegten wir, ob es nicht mglich sei, diese 
Kunstform im ffentlichen Raum in die politische 
Jugendbildung einzubetten. Noch unwissend, wie 
so etwas technisch zu realisieren sei, starteten wir 
den Versuch, mit Jugendlichen historische Biogra-
fien von Juden und Jdinnen aus einem Essener 
Stadtteil auf die Huserwnde zu projizieren in de-
nen sie in den 130er Jahren lebten und aus denen 
sie vertrieben wurden. Die Produkte sollten im Rah-
men eines Gedenkrundgangs an die Pogromnacht 
ffentlich gezeigt werden. ber mehrere Monate 
bekamen die Jugendlichen in mediengesttzten 
und theaterpdagogischen Workshops die Gele-
genheit, Lebensgeschichten von Jdinnen und Ju-
den zu recherchieren und historische Fotos in ani-
mierte Videoclips aufzubereiten. Anhand von vier 
illustrierten Familienbiografien boten sie bei der 
Gedenkveranstaltung einen Einblick in das Leben 
von Steeler Brgerinnen und Brgern jdischen 
Glaubens vom Kaiserreich bis zu ihrer Vertreibung 
oder Ermordung im Nationalsozialismus. Ihre Aus- 
fhrungen untermalten sie musikalisch mit Quer- 
flte, Kontrabass und Gitarre. Im Rahmen ihrer 
Recherchen machten die Schler/-innen einen al-
ten Herrn in den USA ausfindig, der 13 mit den 
Kindertransporten nach England gerettet werden 
konnte. Der Aufenthalt und die Geschichte dieses 
Mannes, der als Kind in dem Stadtteil lebte, wa-
ren bislang nicht bekannt. Intensive Mailkontakte 

weckten starkes Interes-
se der Familie in den USA 
und motivierten sie im 
Frhjahr 2012, mit drei 
Generationen erstmals 
nach Essen zu kommen. 
Fr die Jugendlichen war  

Erinnern sie sich noch, 
wie Ihnen das Essen 
schmeckte, als sie 
damals in New York 
angekommen sind?

Fr die Jugendlichen 
war die internatio-
nale Strahlkraft ihrer 
Aktion eine gelungene 
Besttigung fr ihr 
Engagement.
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die internationale Strahlkraft ihrer Aktion eine 
gelungene Besttigung fr ihr Engagement. Doch 
auch die Familie Lwenstein war zu tiefst beein-
druckt von den Jugendlichen, die es sich nicht ha-
ben nehmen lassen, ihnen eine Willkommensfeier 
auszurichten. Dabei stand die Familiengeschichte 
im Mittelpunkt  viele der herausgearbeiteten 
Aspekte waren brigens den Gsten aus bersee 
nicht bekannt. Eine spannende Begegnung; scha-
de fr die Lwensteins, dass die Stadt Essen fr 
sie nur noch Grabsteine unbekannter ehemali-
ger Familienangehriger vorhalten konnte, aber 
trstlich das Engagement der Jugendlichen. 

Berhrt von den Begegnungen, stifteten sie den 
Lwenstein Award, der Essener Jugendliche er-
muntern soll, sich fr Demokratie und Toleranz 
einzusetzen. Denn jhrlich winkt ein Preis, aber 
auch ffentliche Wertschtzung. So komponierten 
Jugendliche der kooperierenden Schule einen Rap 
auf die Geschichte der Familie Lwenstein. Auch 
das kann funktionieren  und weil es das tut, wur-
den sie zur offiziellen Gedenkfeier der Stadt Essen 
geladen. Dort prsentierten sie mit ihrer Palette an 
Artikulationsmglichkeiten, in Jugendsprache und 

Kapuzenpullis einen au-
thentischen Beitrag zur 
lokal-historischen Erin-
nerungsarbeit.

Was hier kurz als Erfolgs-
geschichte beschrieben 
wurde, wirft dennoch 

grundstzliche Fragen an die politische Jugend-
bildungsarbeit auf: Sind Schulen die richtigen Ko- 

operationspartner/-innen 
bei solchen Projekten, da 
 obwohl die Jugendlichen 
viel freie Zeit investieren  
doch immer nicht alles nur 
aus freien Stcken erarbei-
tet wird? Auerdem ver- 
lassen wir mit den Jugend-
lichen den geschtzten  
Raum des Seminars  die 
klassische ffentlichkeit 
unter Anwesenden  und 
verlangen ihnen ab, sich 
mit ihren Produkten mu-
tig im Stadtteil vor un-
bekanntem Publikum zu 
prsentieren und Positio-
nen einzunehmen. Dazu 
gehrt eine Menge Mut 
und Zivilcourage. Auch wis-
sen wir andererseits nicht 

 knnen es nicht wissen  was zum Beispiel in 
Kpfen von jungen, evtl. rechtsaffinen, Menschen 
vor sich geht, wenn sie in Wehrmachtsuniformen 
historische Dokumente verlesen oder den unter 
Strafandrohung stehenden Hitlergru im Rahmen 
einer Auffhrung zeigen. 

Lokalhistorische Recherchen zum Antiziganismus
Es ist nicht ganz einfach, Schulen als Koopera- 
tionspartner/-innen fr dieses Thema zu interes-
sieren, nicht zuletzt, weil sie befrchten, es knne 
der Eindruck entstehen, es gbe an ihrer Schule ein 
Problem, das da heien knnte, es besuchen (zu) 
viele Roma-Kinder den Unterricht. Mehrere Versu-
che, dieses Thema an Schulen zu platzieren, sind 
an diesem Argument gescheitert. Aber letztendlich 
fanden wir eine muntere Seminargruppe von inte-
ressierten Jugendlichen.

Nach einer historisch-politischen Annherung und 
einer intensiven Phase der Auseinandersetzung mit 
eigenen Bildern und Vorurteilen befassten sich die 

Jugendlichen mit den 
vielfltigen Aspekten 
des Antiziganismus. In 
diesem Kontext recher-
chierten sie an einem 
Gedenkort, interviewten  
Passanten, begaben sich 
im Essener Haus der Ge-
schichte auf lokal-histo-
rische Spurensuche und 

untersuchten vergangene und aktuelle Formen 
der Diskriminierung. Ergnzend befasste sich die 
Gruppe mit dem medial vermittelten Bild vom 
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Stolpersteine: Erinnerung an die Familie Lwenstein

Der Lwenstein 
Award soll Essener Ju-
gendliche ermuntern, 
sich fr Demokratie 
und Toleranz einzuset-
zen.

Jugendliche statten 
sich mit Wissen um 
Geschichte und Kultur 
aus, beschftigen sich 
mit den eigenen Bil-
dern vom Fremden und 
entwickeln Empathie 
fr das Thema.
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Zigeuner und den Diskre-
panzen zwischen romanti-
sierenden und philoziga-
nistischen Darstellungen in 
Kunst und Film. Diese gli-
chen sie mit tagesaktuellen 
Berichten ber die Lebens-
bedingungen von Roma in  
sdosteuropischen Ln- 
dern, der Zuschreibung  
von angeblich ethnienbe- 
zogener Kriminalitt und  
vielen weiteren vorurteils- 
getrnkten Berichterstat-
tungen ab. Bevor sich die 
Jugendlichen mit diesem 
schwierigen, ressentiment-
geladenen Thema in der 
ffentlichkeit bewegen 
konnten, sollten sie sich mit 
Wissen um Geschichte und Kultur ausstatten, sich 
mit den eigenen Bildern vom Fremden beschftigen 
und Empathie fr das Thema entwickeln. 

Letzteres schien schwierig zu werden. Schon bei 
der Vorstellungsrunde verstiegen einige Teilneh-
mende sich zu der Behauptung: Antiziganismus 
= Antizionismus = Antisemitismus. Das kennen 
wir, das haben wir doch schon alles in der Schu-
le durchgekaut. Wir wurden hellhrig, sollten 
wir wirklich die eine Schule fr unser Projekt ge-
wonnen haben, die sich mit dem Antiziganismus 
auseinandergesetzt hat? Das wre ein wirklicher 
Zufallstreffer, denn bekanntermaen ist dieses 
Thema deutscher Geschichte nicht vorgesehen in 
den Lehrplnen. Geschichtsbcher widmen in der 
Regel zwei Stze der Verfolgung und Vernichtung 
der europischen Sinti und Roma whrend des Na-
tionalsozialismus. Ganz verschwiegen werden die 
im Nachkriegsdeutschland fortgefhrten Diskrimi-
nierungen mit zum Teil aus dem Dritten Reich 
bernommenen Methoden der rassistischen Son-
dererfassung bei Justiz- und Polizeibehrden sowie 
die nicht geleisteten sogenannten Wiedergutma-
chungszahlungen.

Aber kann man wirklich von 15-/16-Jhrigen, die 
nicht in den Verfolgungslogiken und Rassentheo-
rien der Nationalsozialisten gedanklich zu Hause 
sind, erwarten, all jene Unterschiede zu begreifen, 
fr die sich eine ganze Nation mehrere Jahrzehnte 
der professionellen Aufarbeitung Zeit lie?

Eine gewichtigere Kontroverse, die durch das 
ganze Seminar manderte, ergab sich aus dem 
vehement vorgetragenen Wunsch einiger Teilneh-

menden, doch einen richtigen Sinti oder Roma 
kennenzulernen. Sie erhofften sich ber diese 
Begegnung ein besseres, authentischeres Bild ma-

chen zu knnen. Unsere 
Versuche, ihnen bewusst 
zu machen, dass die Bio-
grafie und Sichtweise ei-
nes Menschen nicht ver-
allgemeinerbar sind fr 
eine europische Min-
derheit, die immerhin  
15 Millionen Angehri- 
ge zhlt, in verschiede-

nen Staaten lebt, unterschiedliche Sprachen spricht 
und an keinen, einen oder viele Gtter glaubt, wur-
de in verschiedenen Diskussionen immer wieder 
auf den Prfstand gestellt. Fast schicksalhaft kam 
es dann doch noch zu einer unverhofften Begeg-
nung. Bei ihren Recherchen auf der Strae, hielten 
sie einem bekannten Radiomoderatoren zufllig 
das Mikrofon unter die Nase. Dieser zeigte sich 
hchst berrascht ber das Thema seiner jungen 
Nachwuchskolleginnen und -kollegen und erzhlte 
frei weg von seiner Gromutter, einer deutschen 
Sintezza.

Auf den Spuren Frida Levys
Was hatten wir uns eigentlich vorgestellt? Einen 
Film zu drehen ber eine Frau, die nicht mehr lebt, 
mit Jugendlichen, die noch niemals eine Kamera in 
der Hand hatten und fr Schler/-innen der Jahr-
gangsstufe 6, die die Namensgeberin ihrer Schule 
nher kennenlernen sollten.

Neugierig nherten wir uns mit Jugendlichen einer 
Lebensgeschichte aus der ersten Hlfte des 20. Jahr-
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Biografie und Sicht-
weise eines Men-
schen sind nicht 
verallgemeinerbar 
fr eine europische 
Minderheit, die im-
merhin 15 Millionen 
Angehrige zhlt.
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hunderts. Wir kannten keinen Menschen, der Frida 
Levy persnlich getroffen hatte, der wusste, wie 
sie sprach, wie sie sich bewegte; auch gibt es keine 
filmischen Dokumente ber sie. Ergo: Unsere erste 
Begegnung mit dieser mutigen und engagierten 
Frau bahnten wir ber gedruckte Worte und Bil-
der an. Im Rahmen unserer Recherchen nahm die 
Person Frida Levy immer mehr Gestalt an; und viele 
der sozialen Fragen fr die sie sich vor fast hundert 
Jahren engagierte, sind auch heute noch aktuell. 
Zum Beispiel untersttzte sie alleinerziehende 
Mtter, sie half Kindern von alkoholkranken Eltern 
und gab Sexual- und Aufklrungsunterricht fr 
Jugendliche  ein Thema, das zu Beginn des ver-
gangenen Jahrhunderts ein absolutes Tabu war. 
Darber hinaus war sie eine engagierte Sozialistin 
und Frauenrechtlerin, sie war eine entschiedene 
Gegnerin des 1. Weltkriegs, Gegnerin und Opfer 
der Nationalsozialisten. Neben ihrem gesellschafts-
politischen Engagement hatte Frida Levy noch eine 
musisch-knstlerische Ader. Das ganze Jahr ber 
trafen sich Knstler/-innen in ihrem weltoffenen 
Haus. Was wir noch nicht erwhnt haben: Sie, ihr 
Mann und ihre Kinder waren deutsche Juden.

Grnde genug, eine Schule mit einem Namen wie 
eine Bushaltestelle  Gesamtschule Essen-Mitte 
 nach einer so klugen Frau umzubenennen und 
hoffentlich auch nachhaltig alle Gelingensbedin-
gungen fr ein Aufwachsen in der Einwanderungs-
gesellschaft, fr Bildungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit in der Schulagenda zu verankern.

Das alles und noch viel mehr versuchten wir mit 
der Mediengruppe zu erarbeiten, filmten in der 

Schule, vor dem ehe-
maligen Wohnhaus der 
Familie Levy und mon-
tierten in der Greenbox 
eine Schlerin vor das 
Gebude aus dem Jahre 
108. Interviewtraining, 
Medientheorie und -pra-
xis lieen die Schler/-
innen gerne ber sich 
ergehen und erwiesen 

sich schnell als muntere Gruppe. Manchmal musste 
eine Szene auch mehrfach gedreht werden, weil 
das Kichern nicht mehr zu unterdrcken war und 
andere Male waren wir berhrt von dem mutig 
eingreifenden Handeln und der auch traurigen Le-
bensgeschichte von Frida Levy. Vieles worber wir 
in der Mediengruppe diskutiert haben, ist nicht in 
dem Film zu sehen, bewegt uns aber immer noch: 
besonders ihre unbeugsame Hoffnung auf die Ret-
tung ihrer Familiemitglieder im sogenannten Drit-
ten Reich.

Der 14-mintige Film versucht in drei Teilen die 
vielen Facetten des Lebens von Frida Levy zu do-
kumentieren. Zu Beginn gibt er einen berblick 
ber ihr Wirken in Essen. Anschlieend beschreibt 
er die Gestaltung des jhrlichen Frida-Levy-Tags. 
Natrlich darf ein biografischer Film  auch wenn 
er fr junge Schler/-innen konzipiert ist  nicht die 
Verfolgung und Vernichtung der Jdin Frida Levy 
und ihrer Familie durch die Nationalsozialisten 
verschweigen. Dieses Kapitel beschreibt der Lehrer 
und Historiker Ludger Hlskemper-Niemann alters-
gerecht im dritten Teil.

Lebensgeschichten in der 
Migrationsgesellschaft

Weil lokalhistorische Pro- 
jekte nicht vor der gegen- 
wrtigen Geschichte der 
Einwanderungsgesellschaft 
halt machen drfen, versu-
chen wir momentan unse-
ren Fokus auf Geschichte(n) 

 Bildungswerk der Humanistischen Union

Eingang der Alten Synagoge in Essen

Es besteht die Hoff-
nung, alle Gelingens-
bedingungen fr ein 
Aufwachsen in der 
Einwanderungsgesell-
schaft, fr Bildungs-
gerechtigkeit und 
Chancengleichheit in 
der Schulagenda zu 
verankern.

Die Erarbeitung 
zeitgenssischer und 
historischer Migra-
tionsgeschichten 
machen Erfahrungen 
und Erinnerungen von 
Migrantinnen und 
Migranten sichtbar.
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in der Einwanderungsgesellschaft zu richten mit 
dem Ziel, Archive der Migration aufzubauen. Wie 
diese genau aussehen werden, ber ihre Struktur 
und Zugnglichkeit sowie ffentliche Prsenz dis-
kutieren wir derzeit mit verschiedenen Expertin-
nen und Experten. Aber das hlt uns nicht davon 
ab, mit Jugendlichen Geschichten von Migrantin-
nen und Migranten und erfolgreicher Migration 
medial zu dokumentieren. 

Dabei werden unsere Workshops von folgenden 
berlegungen getragen: Konkurrierende Erinne-
rungen sind kein exklusives Thema der Migrations-
gesellschaft. Werden diese jedoch ergnzt, hinter-
fragt und/oder relativiert durch die Narrative und 
Erfahrungen von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte, entstehen vielfltige und widersprchliche  

Bewertungen und neue  
Perspektiven auf gesell-
schaftliche und histori- 
sche Ereignisse. Diese  
Produktion neuer Blick-
winkel und Deutungen  

kann gerade in Deutschland, dem selbsternann- 
ten Meister aller Vergangenheitsbewltigungen, 
zu Irritationen fhren. Bei der Erarbeitung zeit- 
genssischer und historischer Migrationsgeschich- 
ten/-biografien geht es uns darum, Migrantinnen 
und Migranten Gehr zu verschaffen, ihre Erfah-
rungen und Erinnerungen sichtbar zu machen, ihr 
Angekommen sein in der Einwanderungsgesell-
schaft nicht in Frage zustellen und ihnen mehr 
als nur einen symbolischen Raum zu erffnen. Im 
besten Fall ermglichen sie eine Neukonzeptionie-
rung von Staatsbrgerschaft, brechen mit traditi-
onellen Zugehrigkeitsmustern und machen Men-
schen zu Akteuren von Geschichte  unabhngig 
von ihrer Herkunft. Die Annahme, dass deutsche 
Geschichte kein Teil ihrer Geschichte ist und dass 
Migrantinnen und Migranten ihr gleichgltig 
gegenberstehen, ist ebenso unhaltbar wie die 
Negation von migrantischen Erinnerungen die 
hufig unmittelbar mit deutscher Geschichte (Kolo-
nialgeschichte, zwei Weltkriege uvm.) verbunden 
und prsent sein knnen. Schlussendlich lsst sich 
auch nicht behaupten, dass Geschichte(n), die nicht 
erzhlt werden, auch nicht nicht passiert sind.

Die Herangehensweise an das biografische Ler-
nen in der politischen Bildung erweist sich in der 
Anfangsphase eines jeden Workshops als relativ 
schwierig. Fast selbstverstndlich greifen die Ju-
gendlichen zu Kamera und Mikrofon und lernen 
in krzester Zeit das medienpraktische Handwerk. 
Doch damit allein kann kein biografisches Inter-
view gefhrt werden. Jugendliche knnen nicht 

aus freien Stcken ein gelebtes Leben in seiner 
Komplexitt erfragen, ohne ein Gefhl fr wichtige 
Stationen und Brche in Biografien zu verstehen. 
Viel schwieriger wird die Gemengelage, wenn Mi-
gration, Flucht oder Vertreibung einen Menschen 
in neue Kulturkreise verschlagen, die gespro-
chene Sprache nicht verstanden wird und beruf-
liche Abschlsse nicht anerkannt werden. Hufig 
fehlen den Jugendlichen ausreichende Kenntnisse 
ber die politischen und sozialen Hintergrnde in 
den Herkunftslndern. Gerade zu diesem Aspekt 
gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, z. B. 
ob die Interviewer/-innen wirklich die politisch-
konomischen Zusammenhnge genau kennen 
sollten oder ob es nicht von Vorteil sein kann, un-
voreingenommen sich einer Person zu nhern und 
ihre Sichtweise auf die Dinge neutral zu dokumen-
tieren, im Sinne eines empathischen Dialogs. 

Migrantische Jugendliche sammeln Familien- 
geschichten 
Letzteres erprobten wird in einem Biografie-Work-
shop mit der kurdisch-libanesischen Community in 
Essen, bei dem 10 Jugendliche und junge Erwach-
sene in 36 Interviews Gleichaltrige, ihre Eltern- und 
Groelterngeneration zu lebensgeschichtlichen 
Stationen befragten. Bekanntermaen sind die his-
torischen und politischen Hintergrnde gerade die-
ser Migrantinnen und Migranten gesellschaftlich 
aber auch in den familiren Narrativen hchst kon-
trovers. Seit den 10er Jahren wird ein Groteil 
dieser Flchtlingsgruppe pauschal kriminalisiert, 
auerdem sollte an ihnen exemplarisch die (vermu-
tete falsche) Herkunft ber Gentests widerlegt wer-
den. Keine Spucke fr den Staatsanwalt hieen 
die ersten Solidarittskampagnen fr ein Bleibe-
recht der kurdisch-libanesischen bzw. staatenlo-
sen Flchtlinge, deren Kindern heute wegen der 
ungeklrten Einreise ihrer Eltern/Groeltern zum 
Teil die deutsche Staatsangehrigkeit vorenthal-
ten wird. In dieser unbersichtlichen ungeklrten 
Rechtslage von internationalem Ausma kann es 
nur hilfreich sein, die Interviews ergebnisoffen und 
ohne vorgeprgte Erklrungsmuster fr politische 
Ereignisse zu fhren. 

Jugendliche erkunden jdische Realitten im  
Ruhrgebiet 2013
Die politisch gewollte und gesteuerte Zuwande-
rung jdischer Emigranten aus der ehemaligen 
Sowjetunion sollte die um Fortbestand ringenden 
jdischen Gemeinden in Deutschland religis und 
kulturell wiederbeleben. Sie sollte die Basis fr 
eine Erfolgsstory werden, die ohne vergleichbare 
historische Erfahrungen, Anknpfungen oder Vor-
bilder, die Zukunftsfhigkeit jdischer Gemeinden 

Konkurrierende Erin-
nerungen sind kein 
exklusives Thema der 
Migrationsgesellschaft.
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in Deutschland garan-
tiert und manifestieren, 
dass Deutschland fr Ju-
den eine Willkommens-
kultur entwickelt hat. 
Sie vernderte jdisches 
Leben in Deutschland 
aber auch grundlegend. 
Vor diesem Hintergrund 
begaben sich 11 Jugend- 

liche aus Essen in einem mediengesttzten Work-
shop auf Spurensuche. Durch Recherchen und bio-
grafische Interviews mit Jdinnen und Juden sollte 
ein Blick auf gegenwrtiges jdisches Leben im 
Ruhrgebiet geworfen und dieses medial zugnglich 
gemacht werden. 

Beste Voraussetzungen, ein gelingendes Projekt zu 
gestalten, waren gegeben: interessierte Jugendli-
che, hochwertiges technisches Equipment, erfahre-
ne Teamer/-innen und ausreichende Finanzierung 
durch eine Kooperation mit dem Leo-Baeck-Pro-
gramm. Problematisch war nur die mangelnde 
Bereitschaft einiger Gesprchspartner/-innen, die 
im Vorfeld des Workshops angesprochen wur-
den. Die wenigsten trauten sich vor der Kamera 
Rede und Antwort zu stehen. Eine der meistge-
nannten Erklrungen lauteten: Ich arbeite mit 
muslimischen Jugendlichen, Sie wissen schon ...! 
Auch junge Juden waren nicht bereit, sich bei so-
viel Medienprsenz interviewen zu lassen, ltere 
fhlten sich sprachlich nicht gewachsen. So ver-
suchten wir es ber infrastrukturelle Projekte und 
Vereine, besuchten die Liberale Jdische Gemein-

de zu Oberhausen, spra-
chen mit Vertreter/-innen 
des Vereins Wrde in 
Alter e. V., erwarben das 
ntige historische Fachwis-
sen in der Alten Synagoge 
zu Essen, gestalteten einen 
Tag mit einer in New York 
lebenden Essenerin, die re- 
gelmig ihre Heimatstadt 
besucht und interviewten 
Regina S., fr die Religion 
und Jdisch-sein zur Ne-
bensache geworden ist.

Wer neugierig geworden  
ist auf Interviews mit Blitz- 
lichtern aus lebensge-
schichtlichen Erinnerungen 
und aktuellen Ein- und Aus-
blicken von Jdinnen und 
Juden im Ruhrgebiet im 

21. Jahrhundert: Das Jdische Museum Westfalen 
wird voraussichtlich die medialen Ergebnisse in sei-
ne Ausstellung integrieren. In Krze kann auch die 
DVD mit den thematisch sortierten Beitrgen beim 
Bildungswerk der Humanistischen Union angefragt 
werden, sowie natrlich alle anderen Produkte un-
serer Workshops. 

Ein Artikel ist zwar noch keine App, aber wenn 
man keinen Bock mehr hat, kann man umblttern. 
Mit Geschichte verhlt es sich jedoch anders. An 
ihren Narrativen und Meisterzhlungen knnen 
wir uns orientieren, reiben oder sie verwerfen  
aber wir werden sie nicht los. In der politischen 
Jugendbildungsarbeit versuchen wir immer wieder 
aufs Neue, multiperspektivische und anregende 
lokal-historische Projekte zu erproben und freuen 
uns auf Jugendliche, die sie mit Esprit und Fantasie 
umsetzen. 

Katja Schtze, Dipl. soz. pd., pdagogische 
Mitarbeiterin des Bildungswerks der Humanis-
tischen Union. In der AG Aufwachsen in der 
Einwanderungsgesellschaft des AdB arbei-
tet sie zu den Themen multiperspektivisches 
Geschichtslernen und konkurrierende Erin-
nerungen in der Migrationsgesellschaft. Im 
Rahmen der lokalhistorischen Projekte sind 
Film oder Multimediaproduktionen entstan-

den, die in Krze auf der Webseite des Bildungswerks ange-
schaut werden knnen.

E-Mail: katja.schuetze@hu-bildungswerk.de

Die politisch gewoll- 
te Zuwanderung jdi- 
scher Emigranten aus 
der ehemaligen So-
wjetunion sollte die 
jdischen Gemeinden 
in Deutschland religis 
und kulturell wiederbe-
leben.

 Bildungswerk der Humanistischen Union
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Politik und Geschichte
Die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch

Bei der Analyse der statistischen Daten der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH ergibt 
sich die Problematik, dass es keine Kategorie historische Themen gibt. In der Datenbank verwenden 
wir die Kategorie Politik und Geschichte in der auch historische Themen erfasst werden, aber nicht 
ausschlielich. Darber hinaus befinden sich in der Datenbank natrlicherweise nur die Projekte, die bei 
der Stiftung beantragt wurden. Deshalb kann sich meine Analyse nur auf einen Ausschnitt des deutsch-
russischen Austausches insgesamt beziehen, denn es finden erheblich mehr Manahmen statt ohne dass 
die Stiftung explizit von ihnen Kenntnis haben, geschweige denn sie statistisch erfassen kann. Um die 
Auswertung zu erleichtern, beziehen sich meine Aussagen auf Daten der Jahre 2010 bis 2014. 

Aus den vorliegenden Informationen knnen wir eine unterschiedliche Betrachtung des schulischen 
und auerschulischen Jugendaustausches anstellen, da sie aufgrund ihrer verschiedenen Finanzie-
rungsgrundlage getrennt erfasst werden. Dabei haben sich durchaus bemerkenswerte Unterschiede 
feststellen lassen. Hinsichtlich des auerschulischen Austausches gibt es ein gleichbleibendes Interesse 
an geschichtlich-historischen Themen. Es werden jhrlich zwischen 15 und 21 Manahmen mit diesem 
Hintergrund durchgefhrt. Das sind ca. 6 bis 8 % der gesamten Manahmen im Austausch. Dabei gilt 
aber zu beachten, dass darin auch Projekte und Manahmen mit eher politischen Themen enthalten 
sind, wie beispielsweise ein Projekt mit dem Titel Menschenrechte. Aber auch bei diesen Manahmen 
gibt es immer auch eine historisch-politische Einordnung des Themas, so dass sich eine scharfe Unter-
scheidung von politischen und historischen Themen hufig kaum anstellen lsst. 

Insgesamt kann man feststellen, dass die Bildungsarbeit zu historischen Themen eine eher unterge-
ordnete Bedeutung im deutsch-russischen Jugendaustausch hat. Die Gedenkjahre zu den Weltkriegen 
spielen in den Projekten und Manahmen im deutsch-russischen Jugendaustausch in 2014 keine Rolle. 
Dies gilt zumindest fr die Begegnungen und Projekte, die durch die Stiftung Deutsch-Russischer Ju-
gendaustausch gefrdert werden. Dies spiegelt allerdings nur die Interessenlage der deutschen Seite 
wieder, nicht aber die der russischen. 

In Russland hat die historische Bildungsarbeit im schulischen Kontext wie aber auch bei der auer- 
schulischen Jugendarbeit eine viel grere Bedeutung als in Deutschland. Es gibt eine Vielzahl von 
staatlichen Programmen auf fderaler, regionaler und kommunaler Ebene, die diese Bildungsarbeit 
untersttzen. Dementsprechend habe ich aus meiner persnlichen Erfahrung auch auerhalb meiner 
Ttigkeit in der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch mehrfach Situationen erlebt, bei der von 
russischer Seite groes Interesse an der gemeinsamen Beschftigung mit historischen Themen der deut-
schen Seite signalisiert wurde. Die deutsche Seite wollte oder konnte diese Signale aber nicht aufneh-
men. Um in diesem Feld dem Interesse der russischen Seite entgegen zu kommen gibt es berlegungen 
in der Stiftung, in Zukunft einen strkeren Akzent auf die Untersttzung von gemeinsamen historischen 
Themen im Austausch zu setzen. 

Sicherlich sollte man bei der Betrachtung der Situation in dem Arbeitsfeld auch nicht auer Acht las-
sen, dass es erhebliche Unterschiede in der methodischen Umsetzung historischer Themen gibt. Die 
deutsche Seite mchte bei der Umsetzung des Themas nicht nur Wissen vermitteln, sondern zumeist 
dient das historische Thema dazu, um in eine gemeinsame Diskussion historisch-politischer Ereignisse 
zu kommen. Die Diskussion wiederum dient der Auseinandersetzung mit dem Anderen und damit dem 
gegenseitigen Kennenlernen. Bei Manahmen der russischen Seite ist der methodische Ansatz meist 
ein anderer. Hierbei geht es vor allem um Wissensvermittlung, die durch den Besuch von historischen 
Sttten nachhaltiger werden soll. Eine Diskussion historisch-politischer Ereignisse wird nicht immer als 
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notwendig erachtet. Einige der staatlichen Frderprogramme im auerschulischen Bildungsbereich ha-
ben den Auftrag der patriotischen Erziehung. Gemeinsame Aktivitten auf diesem Hintergrund eig-
nen sich deshalb nur sehr eingeschrnkt fr gemeinsame Projekte, da sich die Leitmotive der patri-
otischen Erziehung in Russland nur schwer mit den Leitmotiven der auerschulischen Bildungsarbeit 
in Deutschland in bereinstimmung bringen lassen. Vieles hngt aber auch von der Kooperationsbe-
reitschaft und methodischen Flexibilitt des russischen Veranstalters ab, der immer auch erhebliche 
Interpretationsspielrume in der Umsetzung von Projekten hat. Deshalb ist es wichtig und notwendig 
bei der Planung von Projekten mit historisch-politischen Themen, diese gut vorzubereiten und sich auf 
ein gemeinsames methodisches Konzept zu einigen. 

Thomas Hoffmann
Geschftsfhrer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
E-Mail: Thomas.hoffmann@stiftung-drja.de
www.stiftung-drja.de
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Ausgewählte Literatur zum Thema:  
Vielfältige Geschichte(n): Historisch-politisches Lernen 
in Europa heute
Ausgewhlt und zusammengestellt von der Bibliothek des Deutschen Instituts fr Erwachsenenbildung / 
Leibniz-Zentrum fr Lebenslanges Lernen

Frieden, Kirstin: Neuverhandlungen des Holo-
caust: mediale Transformationen des Gedchtnis- 
paradigmas  Bielefeld: transcript Verlag 2014, 
368 Seiten
Stichworte: Deutschland; Judenvernichtung; Ver-
gangenheitsbewltigung; Kollektives Gedchtnis; 
Medien

Justen, Nicole: Umgang mit ZeitzeugInnen. Ein Leit-
faden fr die praktische Bildungsarbeit  Schwal-
bach/Ts.: Wochenschau Verlag 2014,124 Seiten
Stichworte: Bildungsarbeit; Zeitzeuge; Gedenkstt-
te; Auerschulische Jugendbildung; Autobiogra-
phie; Methode

Assmann, Aleida: Das neue Unbehagen an der 
Erinnerungskultur: eine Intervention  Mnchen: 
Beck 2013, 230 Seiten
Stichworte: Deutschland; Judenvernichtung; Kol-
lektives Gedchtnis; Vergangenheitsbewltigung; 
Wandel

Assmann, Aleida: Auf dem Weg zu einer euro-
pischen Gedchtniskultur? (Mit einem Vorwort 
von Hubert Christian Ehalt)  Wien: Picus-Verlag 
2012, 70 Seiten
Stichworte: Europa; Judenvernichtung; Stalinismus; 
Vergangenheitsbewltigung; Geschichtsbewusst-
sein; Kollektives Gedchtnis; Politische Bildung

Bauerkmper, Arnd: Das umstrittene Gedchtnis: 
die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus 
und Krieg in Europa seit 145  Paderborn u. a.: 
Schningh 2012, 520 Seiten
Stichworte:  Europa; Faschismus; Nationalsozialis-
mus; Vergangenheitsbewltigung; Politische Bil-
dung; Geschichte 145-2012

Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (Hrsg.): 
Zeitzeugengesprche  Erinnerungskultur (mit Bei- 
trgen von Christiane Bertram; Ralph Erbar; Axel 
Janowitz)  Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag 
2012, 144 Seiten
Stichworte:  Zeitzeuge; Gesprch; Wissenschaft; 
Erinnerung; Konstruktion; Geschichte; Unterricht; 
Geschichtsunterricht

Giesecke, Dana; Harald Welzer: Das Menschen-
mgliche: zur Renovierung der deutschen Erinne-
rungskultur  Hamburg: Edition Krber-Stiftung 
2012, 187 Seiten
Stichworte: Deutschland; Kollektives Gedchtnis; 
Paradigmenwechsel

Diasio, Nicoletta; Wieland, Kaus (Hrsg.): Die sozio-
kulturelle (De-)Konstruktion des Vergessens: Bruch 
und Kontinuitt in den Gedchtnisrahmen um 
145 und 18  Bielefeld: Aisthesis Verlag 2012, 
332 Seiten
Stichworte: Geschichtsbewusstsein; Kollektives Ge-
dchtnis; Vergessen; Erinnerung; Soziale Konstruk- 
tion; Faschismus; Nationalsozialismus; Vergangen- 
heitsbewltigung; Geschichte; Frankreich; Vichy-
Regime; Kommunismus; Kongress

Musiol, Anna Zofia: Erinnern und Vergessen: Er-
innerungskulturen im Lichte der deutschen und 
polnischen Vergangenheitsdebatten  Wiesba-
den: VS Verlag fr Sozialwissenschaften 2012, 
311 Seiten
Stichworte: Polen; Kollektives Gedchtnis; Deutsch-
land; Vergangenheitsbewltigung; Diskurs; Pogrom; 
Juden

Roth, Jonathan: 2000 Jahre Varusschlacht  Ju-
bilum eines Mythos? Eine kulturanthropologische 
Fallstudie zur Erinnerungskultur  Mnster u. a.: 
Waxmann 2012, 117 Seiten
Stichworte: Erinnerung; Kollektives Gedchtnis; 
Brauchtum; Geschichte; ffentlichkeit

Leggewie, Claus: Der Kampf um die europische 
Erinnerung: ein Schlachtfeld wird besichtigt (zu-
sammen mit Anne Lang)  Mnchen: Beck 2011, 
224 Seiten
Stichworte: Europa; Identitt; Erinnerung; Kollekti-
ves Gedchtnis; Geschichtsbewusstsein

Jureit, Ulrike; Christian Schneider: Gefhlte Opfer: 
Illusionen der Vergangenheitsbewltigung  Stutt-
gart: Klett-Cotta 2010, 253 Seiten
Stichworte: Deutschland; Kollektives Gedchtnis; 
Nationalsozialismus; Vergangenheitsbewltigung

Negt, Oskar: Der politische Mensch: Demokratie als 
Lebensform (2. Auflage)  Gttingen: Steidl 2011, 
585 Seiten
Stichworte: Demokratie; Verantwortung; Politische 
Bildung; Didaktik; Sozialer Wandel; Umbruch; Poli-
tik; Europa

Kulturpolitische Gesellschaft e. V. (Hrsg.): Kultur 
macht Geschichte  Geschichte macht Kultur: Kul-
turpolitik und kulturelles Gedchtnis. Dokumenta-
tion des Fnften Kulturpolitischen Bundeskongres-
ses am 11./12. Juni 200 in Berlin  Essen: Klartext 
Verlag 2010, 301 Seiten
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Stichworte: Deutschland; Kollektives Gedchtnis; 
Europa; Geschichtsbewusstsein; Vergangenheits- 
bewltigung; Gedenksttte; Politische Bildung; 
Kulturpolitik; Kongress

Theile, Elke E.: Erinnerungskultur und Erwachse-
nenbildung  Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag 
200, 417 Seiten
Stichworte: Politische Bildung; Erwachsenenbil-
dung; Judenvernichtung; Kollektives Gedchtnis; 
Gedenken

Tnschel, Mirjam: Erinnerungskulturen in der deut-
schen Einwanderungsgesellschaft: Anforderungen 
an die Pdagogik  Oldenburg: BIS-Verlag der Carl-
von-Ossietzky-Universitt Oldenburg 200, 2 Sei-
ten
Stichworte: Deutschland-BRD; Einwanderung; Erin-
nerung; Kultur
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Esrachut  Politische Bildung in Israel
Zwischen Universalismus und Partikularismus

Tim Zosel

FORUM

Israel wurde als jdischer und demokratischer Staat 
gegrndet. Die Kombination beider Attribute wird 
vielfach als widersprchlich verstanden, da der 
Terminus jdischer Staat suggeriere, Israel sei vor 
allem ein Staat der Jdinnen und Juden (Partiku-
larismus), whrend der Terminus demokratischer 
Staat suggeriere, Israel sei ein Staat fr alle seine 
Brger/-innen (Universalismus). Grundlegende ge-
sellschaftliche Teilungen finden zudem ihr Abbild 
im vierzgigen Schulsystem und stellen auch das 
Curriculum des Schulfaches esrachut vor Herausfor-
derungen. Um einen Einblick in die akademische 
Debatte um politische Bildung zu erlangen, hat 
Tim Zosel Ende 2011 zehn Interviews mit israeli-
schen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
im Bereich der politischen Bildung gefhrt. Darauf 
basierend wird in diesem Artikel eine Verbindung 
zwischen der Staatsdefinition und ihren unter-
schiedlichen Begrndungen und dem Ringen um 
das Curriculum von esrachut gezogen.

Israel als jdischer und demokratischer Staat

Israel wurde 148 als jdischer und demokra-
tischer Staat gegrndet und betont mit dieser 
Definition zugleich die Ansprche, nationale 
Heimsttte des jdischen Volkes zu sein und die 
Angelegenheiten aller Brger/-innen demokratisch 
zu regeln. Damit tut sich ein Spannungsfeld zwi-
schen einem partikular-jdischen und universalis-
tischen Staatsverstndnis 
auf, das bereits in der 
Unabhngigkeitserklrung 
deutlich wird: 

Der Staat Israel wird 
der jdischen Einwan-
derung und der Samm-
lung der Juden im Exil 
offenstehen. Er wird 
sich der Entwicklung des 
Landes zum Wohle aller 
seiner Bewohner wid-
men. Er wird auf Frei-
heit, Gerechtigkeit und 
Frieden im Sinne der 
Visionen der Propheten 
Israels gesttzt sein. Er 
wird all seinen Brgern 
ohne Unterschied von 
Religion, Rasse und Ge-
schlecht, soziale und po- 
litische Gleichberechti- 
gung verbrgen. Er  

wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit  
der Sprache, Erziehung und Kultur gewhr- 
leisten, die Heiligen Sttten unter seinen 
Schutz nehmen und den Grundstzen der 
Charta der Vereinten Nationen treu bleiben. 
(Unabhngigkeitserklrung des Staates Israel)

Hiermit wird zweierlei skizziert: Zum einen ist 
die jdische Zuwanderung ein wichtiger Teil 
der Staatsdefinition und zum anderen wird eine 
egalitre Philosophie der Gleichberechtigung al-
ler Brger/-innen zu Grunde gelegt. Durch das 
Rckkehrgesetz von 150 und den darauf fuenden 
Einbrgerungsbestimmungen gilt aber auch, dass 
nicht jede/r Brger/-in werden kann, denn Israel 
steht vor allem den Juden und Jdinnen aus der 
Diaspora offen. Heute sind 76,4 % der Israelis 
jdisch, Tendenz fallend, und 23,6 % nicht-jdisch, 
Tendenz steigend.

Eine wichtige Unterscheidung wird zwischen ul-
traorthodoxen, nationalreligisen und skularen 
Juden vorgenommen. Zum nicht-jdischen Sek-
tor zhlen arabische Muslime, Beduinen, arabi-
sche und andere Christen, Drusen, sowie weitere 
Gruppen wie Buddhisten, Tscherkessen, Hindus 
und Bah. Drei groe Gruppen ohne israelische 
Staatsbrgerschaft sind Palstinenser/-innen aus 
Ost-Jerusalem und der Westbank, Gastarbeiter/-
innen vornehmlich aus China und den Philippinen 
sowie Flchtlinge, berwiegend aus Eritrea und 
dem Sudan. Diese multikulturelle Prgung der is-
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raelischen Gesellschaft wird begleitet von tiefen 
Konflikten, z. B. zwischen Arabern und Juden, 
religisen und skularen Juden und zwischen Re-
ligion und Demokratie. Weitere konfliktreiche 
Themen sind die Integration der Flchtlinge und 
Gastarbeiter/-innen in die israelische Gesellschaft 
sowie die ethnische Stratifikation innerhalb der 
jdischen Bevlkerung (vgl. Bar-Shalom 2006). Da-
mit lassen sich sowohl ethnische als auch religise 
Aspekte (und ihre Vermengung) identifizieren, die 
fr gesellschaftliche Konflikte und die (Re-)Kon-
stituierung von sozialer Ungleichheit bestimmend 
sind.

Gleichzeitig finden diese Konflikte ihren Ausdruck 
in Kmpfen des politischen Feldes und knnen nach 
Alexander/Pinson/Yonah (2011) im Wesentlichen 
in vier rivalisierende nationale Narrative getrennt 
werden (vgl. ebd., S. 264): Das erste Narrativ ist der 
politische und kulturelle Zionismus, der vor allem 
von skularen aschkenasischen1 Eliten begrndet 
wurde und in Israel einen modernen jdischen 
Nationalstaat sieht, der die Erneuerung jdischer 
Kultur und Lebensweise und das Entkommen von 
Antisemitismus und Pogromen ermglicht. Das 
zweite Narrativ ist der religise Zionismus, der v. a. 
von religisen aschkenasischen Juden geprgt wur-
de und in Israel den sicheren Hafen messianischer 
Erlsung fr die nach Zion zurckkehrenden Juden 
und Jdinnen vorfindet. Ein drittes ultraorthodo-
xes Narrativ sieht in der Grndung des Staates Is-
rael eine von Menschen initiierte Rebellion gegen 
Gott, weil sie davon ausgehen, dass sie nur der 
Messias aus der Diaspora ins gelobte Land nach 
Eretz Israel zurckfhren kann. Auch dieses ist ein 
berwiegend aschkenasisch geprgtes Narrativ, 
das etwa mit der Weigerung, die heilige Sprache 
Hebrisch zu sprechen (stattdessen Jiddisch) bis 
heute aufrechterhalten wird. Viertens, gibt es ein 
palstinensisches oder arabisches Narrativ,2 das in 
der Grndung Israels die nationale Katastrophe 
fr die Palstinenser/-innen sieht (an-Nakba = die 
Katastrophe). Darber hinaus existieren in Israel 
weitere Narrative, wobei Alexander/Pinson/Yonah 
davon ausgehen, dass diese vier sich derart rivali-
sierend gegenberstehen, dass universalistische 
Staats- und Brgerkonzepte in Israel ausgeschlos-
sen sind: Es gibt also drei jdische und ein arabi-
sches Narrativ; zwei Narrative, die die Existenz des 

1 Aschkenasen sind die Juden und Jdinnen mittelosteuro- 

pischer und nordamerikanischer Herkunft.

2 Die (Selbst-)Bezeichnungen der Araber/-innen in Israel 

variieren, je nachdem ob sie sich strker als Israelis oder 

Palstinenser/-innen verstehen.

Staates Israel befrworten und zwei, die sie ableh-
nen; zwei skular und zwei religis begrndete.

Grundlage dieses Artikels sind zehn qualitativ-in- 
haltsanalytisch ausgewertete Expertinnen- und Ex- 
perteninterviews von Ende 2011, die ich mit israe- 
lischen Erziehungs- und Geisteswissenschaftlern 
der greren israelischen Universitten gefhrt 
habe: zwei an der Universitt Haifa (Experten E, F), 
eines an der Universitt Tel Aviv (I), eines an der 
Bar-Ilan-Universitt in Ramat Gan (H), vier an der 
Hebrischen Universitt Jerusalem (A, B, C, G) und 
zwei an der Ben-Gurion-Universitt in Beer Sheva 
(D, J).3

Widersprchliche Deutungen des 
Staatsverstndnisses
In der Auseinandersetzung mit der Staatsdefinition 
zeigten sich in den Interviews drei grundlegende 
Inhaltsebenen: zuerst die Definitionsprobleme der 
Begriffe jdisch und demokratisch. Von der zionis-
tischen Idee ausgehend hebe der Begriff jdisch 
vor allem auf das jdische Volk mit gemeinsamer 
nationaler und politischer Identitt ab. Das Juden-
tum als Religion hingegen stehe nach dieser Lesart 
zwar nicht im Vordergrund, sei aber anschlussfhig 
an die zionistische Begrifflichkeit (E: 17). Forderun-
gen danach, dass Israel zwar weiter demokratisch 
aber nicht mehr offiziell jdisch sein solle, wrden 
dem jdischen Volk folglich das Recht auf political 
sovereignty and the cultural self-determination in 
our ancient homeland (ebd.) absprechen. Es zeigt 
sich auch in anderen Interviews (C, F, G, H), dass 
jdisch nicht ausschlielich auf eine ethnische, nati-
onale oder religise Ebene reduziert werden kann, 
sondern stets alle drei Facetten zusammenkommen. 
Die Interviewten lehnen daher Zuschreibungen ab, 
die versuchten die jdische Identitt auf eine Facet-
te zu reduzieren. Insbesondere die Formel Juden-
tum = Religion wird zurckgewiesen (E: 50). Auch 
der Begriff demokratisch verweist auf unterschiedli-
che Verstndnisse, was dann ersichtlich wird, wenn  
Kritiker/-innen Israel vorwerfen undemokratisch zu  

3 Von zehn Interviewten gaben neun an jdisch und einer 

arabisch zu sein. Unter ihnen befinden sich vier Professorinnen 

und Professoren, vier forschende Mitarbeiter/-innen und zwei 

Beschftigte im Bereich der Lehrerbildung. Acht Befragte ga-

ben an, mnnlichen und zwei weiblichen Geschlechts zu sein. 

Darber hinaus gab ein Experte an, Rabbiner in der konserva-

tiven Masortibewegung zu sein. Die Expertinnen und Experten 

wurden mit einem an Hufer/Pohl/Scheurich (2004) angelehnten 

Interviewleitfaden befragt. Angaben wie E: 17 bedeuten z. B., 

dass ich mich auf das Interview mit Experte E und auf den 

17. Abschnitt des Transkripts beziehe.
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sein und seine Verteidiger/ 
-innen das Gegenteil stark 
machen. Es wird deutlich, 
dass die wichtige Frage, 
was einen Staat (un-)de-
mokratisch macht, nicht  
einheitlich beantwortet  
werden kann und daher  
die Einschtzung undemo- 
kratisch auch als diskursi-
ve Waffe eingesetzt werde 
(E: 38).

Zweitens zeigten sich nicht 
nur unterschiedliche Defi-
nitionen der Begriffe son-
dern auch unterschiedliche 
Begrndungen fr einen 
jdischen und demokrati- 
schen Staat. Jewish is 
required because of the 
whole historical package 
about the Jewish question () and democratic is 
required because it should allow for a minority to 
come to equal opportunities, educationally and 
work-wise (C: 44). Gerade das im Zusammen-
hang mit Demokratie angesprochene Verhltnis 
zwischen Mehrheit und Minderheiten wird in den 
Interviews wiederholt aufgegriffen. Zum einen 
wird gesagt: Israel has always discriminated Isra-
eli Arabs in budgets of education, in equality of 
education, in real opportunities in working places 
(ebd.), zum anderen wird unter Rckgriff auf die 
Geschichte der USA darauf verwiesen, dass es fr 
die Mehrheit in einem Staat durchaus legitim sei, 
die kulturelle Definitionsmacht auszuben und da-
her die Minderheiten gut beraten seien, fr ihre 
Bedrfnisse zu kmpfen (E: 48).4 Experte H betont, 
dass die israelische Demokratie auch in der Pflicht 
sei, nicht nur die Minderheiten, sondern auch die 
Mehrheit zu schtzen (H: 57). Damit ist zum einen 
die Wahrnehmung jdische Mehrheit vs. arabische 
Minderheit angesprochen, zum anderen aber auch 
die innerjdische Verteilung, denn die Geburten-
raten sind gerade bei den Ultraorthodoxen hher 
als bei den Skularen oder Nationalreligisen. Es 
verschiebt sich also die Bevlkerungsverteilung zu-

4 Das Problem dieser Logik zeigt sich in der demografischen 

Entwicklung: Da die jdische Mehrheit schrumpft gilt auch der 

jdische Charakter des Staates als gefhrdet. Mit der Vokabel 

demographic time bomb (Ghosh 2012) wird darauf aufmerk-

sam gemacht, dass im Zeitraum von einer Generation Juden 

und Jdinnen nicht mehr die Mehrheit in Israel stellen knnten 

(vgl. Perry/Daraghmeh 2014).

gunsten der Ultraorthodoxen und Traditionalisten 
und wirft die Frage auf, welche der Begrndungen 
fr einen jdischen und demokratischen Staat 
zuknftig die Oberhand gewinnt.5

Die dritte Inhaltsebene verweist auf die Spannun-
gen und Herausforderungen im Zusammenleben 
der Bevlkerungsgruppen. Einige arabische Israelis 
forderten im Rahmen einer liberalen demokrati-
schen Gesellschaft das Recht ein, in ihrer kollekti-
ven Identitt als Teil des Staates Israel untersttzt 
und akzeptiert zu werden.6 Allerdings bestehe nach 
Einschtzung einiger Interviewter von israelisch-
jdischer Seite die Tendenz, die arabische Pers-
pektive vom ffentlichen Diskurs auszuschlieen: 
Arabs? Well lets dont think about them. 
(G: 17). Dies und die gemachten Diskriminierungs-
erfahrungen fhrten dann bei einer anderen 
Gruppe arabischer Israelis zur Herausbildung einer 
rein palstinensisch-nationalen Identitt, die die 

5 Fr die schulische Ebene heit dies: The ultra-orthodox 

student population is the fastest growing in Israel, with an 

average annual growth rate of 5.7 percent. The Arab student 

population, with an average annual growth of 3.4 percent, is 

the second fastest growing demographic. It is projected that 

by 2017, ultra-orthodox and Arab students will make up 44 

percent of all Israeli students. By comparison, the secular edu-

cation system showed an annual growth rate of 0.1 percent 

(Cohen 2013).

6 Peled (2005) zeigt, dass viele arabische Israelis den Status 

einer ethnischen Demokratie bekmpfen, die sie zu Brger/ 

-innen zweiter Klasse degradiert.
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Zugehrigkeit zur israelischen Gesellschaft strikt 
ablehne und Zionismus als Rassismus labele (E: 76). 

Auch bei den Ultraorthodoxen sei die Wahrneh-
mung des Staates zweigeteilt. Whrend eine 
Gruppe die Staatsgrndung als Rebellion gegen 
Gott ablehne, verstehe sich der berwiegende 
Teil durchaus als Staatsbrger Israels und knne 
die eigene religise Identitt mit der israelischen 
Identitt verknpfen: Even for many Israelis who 
are ultra-orthodox their Jewish identity is very much 
framed by their Israeliness. (E: 12) Ultraorthodoxe 
Parteien htten dabei insgesamt vom System der is-
raelischen Konsensdemokratie profitiert, weil sie in 
Koalitionen oder fr Vorhaben schon hufig Mehr-
heitsbeschaffer gewesen seien und ihre Interessen 
somit politisch haben durchsetzen knnen (ebd.).7 
Darber hinaus liee sich feststellen, dass extrem 
ultraorthodoxe und nationalistische Vorstellungen 
von Gesellschaft durch das Oberrabbinat eine Platt-
form bekmen, die ein Klima von Intoleranz und 
Konformitt befrderten (E: 51). 

Angesichts einer multikulturellen und zerklfteten 
Gesellschaft wie Israel stellt sich die Frage, wie die 
Balance zwischen partikularen Identitten und 
Lebensweisen und universellen Orientierungen 
hergestellt werden kann. Liegt ein Schlssel dazu 
mglicherweise im schulischen Unterricht politi-
scher Bildung?

Politische Bildung als Schulfach esrachut

Das Schulfach אזרחןת (esrachut = civics/Staatsbrger-
kunde) wird inzwischen ab der dritten bzw. fnf- 
ten Klasse im skularen Schulzweig (Mamlachti), 
im nationalreligisen Zweig (Mamlachti dati) und 
im arabischen Schulzweig unterrichtet. Auch wenn 
die ultraorthodoxen oder Haredi-Schulen (Chinuch 
Atzmai) vom Staat anerkannt und gefrdert wer-
den, sind sie bisher nicht verpflichtet, esrachut zu 
unterrichten (G: 13).8 Vor dem Hintergrund des 

7 Der jngste Knesset-Beschluss zur Wehrpflicht von Ultra-

orthodoxen zeigt, dass es auch Gegenwind gibt und sich der 

Unmut skularer und nationalreligiser Kreise durchsetzen 

kann (vgl. Knesset 2014).

8 Hier dreht sich die Debatte momentan noch darum, Eng-

lisch- und Mathematikunterricht verpflichtend an den Haredi-

Schulen einzufhren (vgl. Cohen 2013). Durch die Vielfalt und 

die Autonomie im israelischen Schulsystem wird esrachut in 

jedem Schulzweig sehr unterschiedlich gelehrt. Lemish (2003) 

schlgt daher sogar vor, im Plural von Staatsbrgerkunden zu 

sprechen (vgl. ebd., S. 57).

minimalen sozialen Konsenses unter den Bevlke- 
rungsgruppen Israels wird deutlich, dass die Aus-
richtung des Curriculums und die Inhalte der 
esrachut-Lehrbcher Gegenstand von Auseinan-
dersetzungen sind, in denen auch die interview-
ten Expertinnen und Experten als akademische 
Berater/-innen teilnehmen (C  J) oder direkt als 
Funktionstrger/-innen in einem Gremium des Er- 
ziehungsministeriums auftreten (F  H). Mit dem 
Sturz der Vormachtstellung der Arbeitspartei 177  
habe es in fast jeder nachfolgenden Regierung  
Anstze gegeben, die Ausrichtung der Lehrplne  
und -bcher zu ndern, weil sich die Machtverhlt- 
nisse mit jeder neuen Regierung nderten (J: 28).

In der Literatur wird deutlich, dass esrachut erst-
mals 176 als eigenes und verpflichtendes Schul-
fach an jdischen High Schools und einige Jahre 
spter an arabischen High Schools eingefhrt wur-
de (vgl. Barak 2005, S. 2). Fr die Diskussionen um 
die Ausrichtung des Faches waren zwei Kommissio-
nen besonders zentral, die nach der Ermorderung 
des Peace-Now-Aktivisten Emil Grnzweig 183 
und dem Einzug der rechtsextremen Kach-Partei 
184 in die Knesset von den Erziehungsministern 
Zevulun Hammer und Amnon Rubinstein Anfang 
der 10er Jahre ins Leben gerufen wurden (vgl. 
Kashi 2008). Die erste von Aliza Shenhar geleite-
te Kommission kam in ihrem Bericht 14 zu dem 
Schluss, dass jdische Werte vielen Schlerinnen 
und Schlern zunehmend unbekannt seien und 
dass sie gerade unter Skularen wieder an Be-
deutung gewinnen mssten, indem die liberalen, 
pluralistischen und toleranten Elemente des Ju-
dentums im Unterricht strker betont wrden (vgl. 
ebd., S. 27 f.). Die zweite von Mordechai Kremnit-
zer gefhrte Kommission machte in ihrem 16 
verffentlichten Bericht darauf aufmerksam, dass 
demokratische Werte wie Toleranz, Redefreiheit 
oder Solidaritt unter israelischen Jugendlichen 
dramatisch im Rckzug seien und esrachut daher 
die Aufgabe zukme, universalistische Werte zu 
betonen und Demokratie im Schulalltag erlebbbar 
zu machen (vgl. ebd., S. 28 ff.). Auch wenn beide 
Berichte dafr warben, jdische und demokra-
tische Werte zu frdern und beide Perspektiven 
miteinander zu verbinden, blieben ihre Forderun-
gen grtenteils ergebnislos. Allerdings fanden sie 
Eingang in das 14 eingefhrte gemeinsame es-
rachut-Curriculum fr jdische und arabische Schu-
len (vgl. ebd.). Im Jahr 2001 wurde dann ein neuer 
Lehrplan eingefhrt, begleitet durch das Lehrbuch 
To Be Citizens in Israel, das gemeinsam von arabi-
schen und jdischen Erzieherinnen und Erziehern 
entwickelt wurde (vgl. Ichilov/Salomon/Inbar 2005, 
S. 314).
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Auch Fahrten zu den Holocaustgedenksttten im heuti-
gen Polen gehren zum Angebotsspektrum politischer 
Bildung in Israel.

Vom gegenwrtigen esrachut-Curriculum zeich-
nen die Expertinnen und Experten ein zweigeteil-
tes Bild. Zum einen stnde technisches Wissen im 
Vordergrund, das Themen wie etwa the Jewish 
democracy, the treatment of minorities, civic ob-
ligations, civic rights, the place of individual and 
collective, the place of army, military, and politics 
(C: 51) abdecke sowie how the government is for-
med, what are the three authorities, how do you 
elect the members of the parliament and the Prime 
Minister. What is a coalition, what is opposition 
(I: 34), zum anderen wrde verstrkt Wert auf die 
Handlungs- und Erfahrungsdimension politischer 
Bildung gelegt: to experience voluntarism, chan-
ging their environment, being more responsible 
for their community, changing the lives of people 
around them (G: 38). Letzteres sei verankert in ei-
ner praxisorientierten Aufgabe, die Schler/-innen 
der High School absolvieren wrden (H: 186 ff.). 
Darber hinaus gebe es an der High School eine 
Sozial- oder Bildungsstunde pro Woche, in der bei- 
spielsweise ber aktuelle politische oder lokale 
Entwicklungen gesprochen werde (ebd.: 312). 

Zum beschriebenen Curriculum uerten sich vie-
le Interviewte kritisch. Es sei zu sehr auf nationale 

statt globale Aspekte fokussiert (B: 22), es sei in der 
historisch-politischen Bildung nur ein nationales 
Narrativ fr den Unterricht vorgesehen (C: 17), es 
sei zu sehr darauf bedacht, Schler/-innen fr den 
Markt fit zu machen anstatt ihre Lebensrealitten 
nachhaltig zu verbessern (D: 44). Es wird kritisiert, 
dass Politik in Israel ein gefhrliches Ma an Kor-
ruption erreicht habe und Politiker/-innen keine 
Vorbilder mehr seien (H: 153 ff.) und schlielich, 
dass nationalistische Tne das Curriculum von es-
rachut viel zu weit durchdrungen htten (B: 41, F: 
2). Auf direkte Nachfrage teilen fast alle Expertin-
nen und Experten mit, dass der Nahostkonflikt kein 
oder kaum Thema des esrachut-Unterrichts sei und 
auch hchstens dazu beitragen knne, Kompro-
missbereitschaft, sowie Toleranz und Verstndnis 
fr multiple Narrative zu frdern (u. a. A, H, I, J).

Civic education wars

Seitdem Erziehungsminister Gideon Saar von der 
Likud-Partei durch seinen pdagogischen Sekretr 
Zvi Zameret das Curriculum 2010 berarbeiten und 
dabei unter anderem das palstinensische Narra-
tiv der Nakba aus dem esrachut-Lehrbuch To Be 
Citizens in Israel entfernen sowie die zionistisch-
nationalistische Ausrichtung strken wollte (vgl. 
Kashti 2010), regte sich viel Kritik, die in den In-
terviews deutlich wird. So uert Experte F, dass 
er durch das Ansinnen die Prsenz des arabisch-
palstinensischen Narrativs zu regulieren, eine De-
liberation partikular arabischer Interessen in der 
israelischen ffentlichkeit in Gefahr sieht (F: 2). 
Auch Expertin J positioniert sich zum Lehrbuch-
streit: What I found really funny, the critiques 
called it [das Lehrbuch, T.Z.] post-Zionist and by all 
means it's not post-Zionist, it's just not as nationa-
listic as they would like it to be. But it's very Zionist 
and the book says very clearly that Zionism is the 
Jewish and democratic state, it's a view that hasn't 
been challenged even once in the book, although 
the book opens a lot of questions, the only thing 
that it doesn't open for any discussion is the defini-
tion of the State of Israel. (J: 30)

Experte H positioniert sich dazu anders. Er knne 
verstehen, dass sich die Staatsgrndung Israels 
fr die Palstinenser/-innen wie eine Katastrophe 
anfhle. Wenn man das im Unterricht behand-
le, dann msse man aber auch die richtigen 
Fakten nennen: I won't accept the term that 
all the Palestinians were deported by force be-
cause of the Israeli Jews and to call it a massacre 
and to call it total discrimination. (H: 222) Es gibt 
damit also unterschiedliche Auffassungen sowohl 
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in den Interviews als auch innerhalb des vom Mi-
nisterium geleiteten Committee of Civic Studies. 
Dabei wird ersichtlich, dass das Erziehungsminis-
terium nicht nur eine formale Verwaltungs- und 
Entscheidungsbehrde, sondern eine Arena der 
Machtkmpfe ist, in der es nicht nur ein Gerangel 
um die Priorisierung einer jdischen oder demokra-
tischen Ausrichtung des Curriculums gibt, sondern 
auch um die Vorherrschaft zwischen links-liberalen 
und rechts-nationalistischen Sichtweisen. Dies ver-
deutlichen personelle Querelen, die Tesler (2011) 
wie folgt beschreibt: Civics instruction in Israel is 
akin to screening a silent and violent movie whose 
subtitles change every two years with the arrival of 
a new producer/education minister, or a new direc-
tor/Pedagogical Secretariat chairperson. The subtit-
les change because in the absence of a constituti-
on that lays down an agreed upon vision for the 
state, the courts and the education system become 
the boxing ring in which political players with an 
agenda  either personal or communal  attempt 
to influence the character and implementation of 
the vision. (Ebd.) Nach Expertin G wurde im Minis-
terium der letzten Legislaturperiode ber das Aus-
wechseln wichtiger Personalia versucht, esrachut in 
Richtung ethno-democracy (G: 15) auszurichten, 
was links-liberale Player zu verhindern suchten. Fr 
diese Auseinandersetzungen nutzt sie den Termi-
nus civic education wars (ebd: 68).

Verortung der Interviewten

Die Interviewten sind im Feld der Bildungs-/Erzie-
hungswissenschaft ttig und stellen Verbindungen 
zwischen konkreten Entwicklungen politischer Bil- 
dung in Israel und der Bildungsphilosophie her. 
Sie beziehen sich theoretisch u. a. auf die kritische 
Pdagogik in den USA, auf feministische, post-
strukturalistische und pragmatistische Theorien 
und nehmen darber hinaus Bezug zu Gerechtig-
keitstheorien, humanistischen Bildungstraditionen 
und konomischen Theorien.

Darber hinaus sehen sie ihre Aufgaben in ver-
schiedenen Bereichen. Aktive in der Lehrerbildung 
wollten Schler/-innen zu mehr Aktionismus und 
erlebbarer Demokratie bewegen. Andere wollten 
kritisches Denken frdern. Wieder andere beleuch-
teten durch empirische Forschung die sozialen De-
pendenzen politischer Bildung. Sie bemhten sich in 
der konkreten Arbeit mit ihren Studierenden nicht 
um deren explizite Politisierung, sondern darum, 
die mitunter hitzigen Diskussionen zu rationalisie-
ren und ein Klima des Zuhrens und Verstehens zu 
schaffen. Mit Blick auf das geteilte Schulsystem, das 

die Studierenden durchlaufen haben, scheint diese 
gesellschaftliche Aufgabe durchaus mit Herausfor-
derungen verbunden zu sein. Es gibt aber auch In-
terviewte, die Politik in einem engeren Verstndnis 
sehen und sie nicht auf die Agenda ihrer Seminare 
brchten, weil sie sich den hitzigen Diskussionen 
nicht gewachsen fhlten und ihren politischen 
Standpunkt nicht offenbaren wollten. Andere wie- 
derum verneinen die Mglichkeit, berhaupt un-
politisch zu sein und zeigen, dass sie ein weites 
Politikverstndnis vertreten. Zum Schluss machen 
sie deutlich, dass die Arbeit an ihren Universitten 
auch stark von den Frdergebern abhnge. So sei-
en an der Hebrischen Universitt in Jerusalem das 
Martin-Buber-Institut fr Erwachsenenbildung und 
das Gilo-Center fr Staatsbrgerschaft, Demokra-
tie und Politische Bildung nunmehr geschlossen, 
weil deren Frderer abgesprungen seien. Auch 
diese Perspektive ist fr die Arbeit der Expertinnen 
und Experten von Bedeutung.

In den Interviews wurde deutlich, dass sich das 
Ringen um politische Bildung in Israel vor allem 
zwischen den Polen Universalismus und Partikula-
rismus bewegt und viele Interessengruppen  auch 
die Wissenschaftler/-innen  versuchen, ihren Ein-
fluss und ihr jeweiliges Narrativ zu sichern. Weil 
diese Auseinandersetzungen so unmittelbar an die 
essentielle Frage der Staatsdefinition andocken, ist 
auch das Curriculum des Schulfaches esrachut zum 
Politikum geworden und hat dazu gefhrt, dass 
dessen spezifische Ausrichtung stets umkmpft 
wird. 
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Der 1. Weltkrieg in der politischen Erwachsenenbildung
Erinnerung an einen lange vergessenen Krieg

Karsten Matthis

ADB-JAHRESTHEMA

Das Jahresthema des Arbeitskreises deutscher 
Bildungssttten im Jahr 2014 lautet: 1914-2014 
 Vom Ersten Weltkrieg zum Friedensnobelpreis 
fr Europa. Aktuelle Herausforderungen und Im-
pulse fr die politische Bildung. In jede Ausgabe 
dieser Zeitschrift wird ein Beitrag aufgenommen, 
in dem Zugnge zum Jahresthema in der politi-
schen Bildung vorgestellt werden. Karsten Matthis 
beschreibt in seinem Beitrag ein Wochenendsemi-
nar, das die Stiftung Christlich Soziale Politik in 
Knigswinter im November 2013 durchfhrte. Ziel 
des Seminars war es, zu einer Weiterbeschftigung 
mit der Wirkungsgeschichte dieser europischen 
Urkatastrophe zu motivieren.

Das Seminar richtete sich an Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren sowie an historisch Interes-
sierte, die u. a. in Geschichtsvereinen ehrenamt- 
lich ttig sind. Auch der Volksbund Deutsche 
Kriegsgrberfrsorge war im Seminar mit dem 
Landesgeschftsfhrer NRW vertreten. Neben  
Vortrgen und Diskussionen hatten die Seminar- 
gste die Mglichkeit in Feldpostbriefen von Solda-
ten des 1. Weltkrieges zu lesen und den Spielfilm 
Im Westen nichts Neues zu sehen. 

Der 1. Weltkrieg ein Medienereignis 2014

Gedenkjahre knnen fr die politische Bildung 
Anlass sein, sich mit aktuellen Themen und Frage- 
stellungen auseinanderzusetzen. Sie geben Anre-
gungen fr die Bildungsarbeit. Der Fokus richtet 
sich im Jahr 2014 vor allem auf den Ausbruch des 
1. Weltkriegs vor 100 Jahren. Beilagen in Tageszei-
tungen (Sddeutsche Zeitung, Nr. 3/04.-06.01.2014) 
und Aufmacher in Wochenmagazinen, wie z. B. 
Der Spiegel (Nr. 1/30.12.2013) berichten ber 
Hintergrnde der Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts. Die ausfhrliche und breite Berichterstat-
tung in den Medien versucht sich dem 1. Weltkrieg 
zu nhern, der ber Jahrzehnte nur im Bereich 
der universitren Forschung und Lehre ein Thema 
war. In der historischen Erinnerung der breiten 
Bevlkerung war der 1. Weltkrieg, der nicht nur an 
der Westfront in Verdun oder in Ypern tobte, son-
dern in Ost- und Sdosteuropa sowie in bersee 
unzhligen Menschen das Leben kostete, lange 
Zeit kaum prsent. 

Der britische Historiker Niall Ferguson vertritt in 
seiner Monographie Der falsche Krieg die These, 
dass der 1. Weltkrieg in Deutschland seine histo-
rische Identitt verloren habe. Er gilt vielen deut-

schen Zeitgenossen nur als ein grausames Vor-
spiel fr das Scheitern der Weimarer Republik und 
den Aufstieg der NSDAP mit der logischen Konse-
quenz eines noch viel brutaleren weltweiten Krie-
ges mit einem systematischen Vlkermord an den 
europischen Juden. 

Der 1. Weltkrieg ein vergessener Krieg?

Ein Seminar mit ber zwanzig Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ist natrlich nicht reprsentativ, 
jedoch ergaben sich Berhrungspunkte unter 
den Seminaristen mit der These Fergusons. Die 
Teilnehmer/-innen artikulierten quer ber die 
Generationen hinweg, dass der 1. Weltkrieg kein 
Thema in ihrer Schulzeit gewesen sei. Mit der 
Reichsgrndung 1870/71 habe der Geschichtsun-
terricht in den 50er Jahren geendet. Die Jngeren 
berichteten ber die Fixierung im Unterricht auf 
den NS-Staat und den 2. Weltkrieg. 

Nur wer Kontakt zur Groelterngeneration besa, 
die ber Kriegserfahrungen der Jahre 114 bis 118 
verfgte, erfuhr ber Schicksale von Frontsoldaten 
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und von der Heimatfront. 
Diese Schilderungen er- 
whnten verschttete Sol-
daten, Massensterben, Gas- 
einstze sowie Hunger und 
Krankheiten in der Heimat. 
Die Enkel jener Grovter-
Generation hrten ver- 
strt zu, so berichteten 
Teilnehmer/-innen, und 
konnten sich so vom Grau-
en des 1. Weltkrieges ein 
Bild machen. 

Jene Zeitzeugen leben nicht  
mehr. In Familien anno 
2014 erinnern nur Feld-
postbriefe, Militrpsse, 
Tagebcher und ver-
gilbte Fotos an den 1. 
Weltkrieg, der die Welt 
und nicht nur das Deut-
sche Reich grundlegend 
vernderte. Neben diesen Zeugnissen sind 
Kriegsdenkmler und Gedenktafeln auf ffent- 
lichen Pltzen und in Kirchen letzte stumme  
Zeugen, die Auskunft ber die vielen Opfer des 
Krieges geben. Ein aktives Gedenken an den 
1. Weltkrieg hat es in den letzten Jahrzehnten 
nicht gegeben. Dies war im europischen und 
auereuropischen Ausland anders: In Polen, 
Frankreich und im Vereinigten Knigreich hat es 
eine stete Erinnerung an den Groen Krieg ge-
geben. Fr Australier und Neuseelnder bedeutet 
die Teilnahme am 1. Weltkrieg ein Stck Loslsung 
vom Empire. 

Diskussion um eine deutsche Kriegsschuld

Die Teilnehmer/-innen diskutierten eingangs, ob 
das Deutsche Reich einseitig die Schuld am Kriegs-
ausbruch trage. Schnell kam man berein, dass 
die Schuldfrage nicht dazu fhre, ein vertieftes 
Verstndnis ber den 1. Weltkrieg zu gewinnen. 
Dabei wurde die unglckliche Rolle des deutschen 
Kaisers und seiner Regierung nicht in Frage gestellt. 
Preuischer Militarismus und die Glorifizierung von 
militrischen Idealen wie Tapferkeit und Ehre htten 
den Boden fr eine kriegsbereite Nation im Schick-
salsjahr 114 bereitet. Die unglckselige deutsche 
Auenpolitik, die zu einer Selbstisolierung gefhrt 
habe, leistete einen zustzlichen Beitrag zum Aus-
bruch eines entfesselten Krieges. Dennoch sind die 
Thesen des Historikers Fritz Fischer (108-1) von 
der deutschen Alleinschuld lngst kein Dogma mehr.

Die sich ber die Jahre aufgestaute Rivalitt der 
Gromchte Deutschland, sterreich-Ungarn auf 
der einen, Russland, Frankreich und dem Vereinig-
ten Knigreich auf der anderen Seite mndete in 
die Katastrophe, die eine naive Erwartung eines 
zu begrenzenden Krieges widerlegte. Insbeson-
dere Wien hatte 114 darauf gesetzt, den Krieg 
gegen Serbien in kurzer Zeit fr sich entscheiden 
zu knnen. Die deutsche Heeresfhrung wiederum 
deckte diesen Krieg auf dem Balkan und glaubte 
Frankreich im Kriegsfall schnell niederwerfen zu 
knnen. Stattdessen war die Heeresleitung bereits 
zu Beginn des Krieges ber den heftigen Wider-
stand Belgiens berrascht. 

Der Krimkrieg von 105 suggerierte, dass das Zaren-
reich ein schwacher Gegner sei, was sich im ersten 
Kriegsjahr als nicht zutreffend erwies. Erst die Revolu-
tion nahm das Zarenreich aus dem Kriegsgeschehen. 
Darber hinaus glaubte Berlin, England werde sich im 
Falle einer greren kriegerischen Auseinanderset-
zung neutral verhalten, obwohl es sich zum Beistand 
Belgiens im Falle eines Angriffs verpflichtet hatte. 

Die Analyse dieser Fehleinschtzungen und Illusio-
nen unter den deutschen Militrs, Politikern und im 
Kaiserhaus, stie auf groes Interesse und fhrte 
zu regen Diskussionen unter den Seminargsten. 
Die komplizierte Situation im Herbst 114 wurde 
somit transparenter und anschaulicher.

Die Schuldfrage immer wieder und wieder zu dis-
kutieren, fhre aber nicht dazu, neue Erkenntnisse 

 Paul Ciupke

Der deutsche Soldatenfriedhof in Langemarck bei Ypern. Hier liegen etwa 44.300 
deutsche Soldaten.
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aus der Urkatstrophe zu ziehen und aus der Ge-
schichte zu lernen, so die berwiegende Mehrheit. 
Viel wichtiger sei es vielmehr, sich anderen Fragen 
zuzuwenden, z. B. warum die organisierte Arbei-
terschaft den Krieg nicht verhindern konnte und 
zumindest anfnglich eine breite Mehrheit des libe-
ralen Brgertums den Krieg als unvermeidlich und 
notwendig ansah. Auch die Rolle Londons wurde 
problematisiert. Htte das Vereinigte Knigreich 
den Flchenbrand noch stoppen knnen? 

Interessen und Rivalitten der Gromchte

Im Herbst 114 taumelte Europa in die Urkata-
strophe des Jahrhunderts. Anhand zahlreicher 
Dokumente zeigt der britisch-australische Histori-
ker Christopher Clark in seiner Monographie The 
sleepwalkers auf, dass der groe Krieg kei-
nesfalls ein Unglck war, sondern vielmehr htte 
vermieden werden knnen. Eine alleinige Verant-
wortung billigt er dem Deutschen Reich nicht zu, 
sondern zeigt vielmehr ein multiperspektivisches 
Bild von der Entstehungsgeschichte des 1. Welt-
kriegs. Clarks These ist nicht einfach zu widerlegen: 
Trotz besseren Wissens htten sich die Mchtigen 
im Herbst 114 in einen Krieg hineinziehen lassen. 
Sie agierten wie Schlafwandler und ignorierten die 
Gefahren eines weltweiten Flchenbrandes.

Der provokante Bestseller von Christopher Clark 
Die Schlafwandler hat, so der Referent Profes-
sor Dr. Dominik Geppert vom Historischen Semi-

nar der Universitt Bonn, die Frage um Schuld und 
Mitschuld am Ausbruch des 1. Weltkriegs versach-
licht und auf eine neue Ebene gestellt. Wenn die 
Schuldfrage in den Mittelpunkt der Bewertung 
des 1. Weltkriegs gestellt wird, verstelle dies den 
Blick fr eine umfassende Aufarbeitung. Vielmehr 
gehe es darum, die Vorgeschichte des 1. Welt-
kriegs und die Folgen des Kriegsausgangs zu ana-
lysieren. Hierfr betrachtete Geppert die Situation 
der europischen Gromchte und ihre jeweiligen 
inneren Befindlichkeiten. sterreich-Ungarn war 
ein Vielvlkerstaat, der nicht in der Lage war, 
dem aufkommenden Nationalismus etwas entge-
genzusetzen. Ohnehin war sterreich-Ungarn als 
die schwchste Gromacht der Zeit anzusehen, 
welche nicht in Lage war, die Konflikte um mehr 
Autonomie fr die verschiedenen Volksgruppen 
zu lsen.

Das Deutsche Reich hatte sich ber Jahrzehnte hin 
bemht, einen Ausgleich der Interessen zwischen 
der Donau-Monarchie und dem Osmanischen Reich 
zu erzielen. Doch der Balkankrieg 112 schwchte 
das Osmanische Reich und strkte den Gegner 
sterreich-Ungarns Serbien. Serbien wiederum 
wurde ein Zugang zur Adria verweigert, weil Wien 
den Aufstieg Serbiens mit allen Mitteln zu verhin-
dern suchte. Nach den Balkankriegen blieb diese 
Region auch nach Ende des 1. Weltkriegs das Pulver-
fass Europas. Die Ermordung des sterreichischen 
Thronnachfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand und 
seiner Frau, am 28. Juni 114 hatte somit eine lan-
ge Vorgeschichte. 

Das Deutsche Reich besa 
keine eigentlichen Inte-
ressen auf dem Balkan 
und htte sich daher nicht 
unbedingt in einen Krieg 
verwickeln lassen mssen, 
der schlielich einen Welt-
brand auslste. Die Nibe-
lungentreue des Deutschen 
Reiches zur Donau-Monar-
chie ist nur durch die Selbst-
isolierung nach der ra Bis-
marcks zu verstehen.

Zeithistorisches in  
Feldpostbriefen

Leidtragende eines Krieges 
sind die Soldaten und ihre 
Familien. In der Heimat 
bangten Frauen, Mtter, 

 AdB
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Kinder und Groeltern 
um ihre Angehrigen. Der 
Bonner Historiker Dr. Chris-
toph Studt, Experte fr 
Feldpostbriefe, zeigte an 
vielen Briefen und Postkar-
ten auf, dass die Mnner 
an der Front ihre Familien 
in der Heimat vor allem 
beruhigen wollten, daher 
wurde in vielen Gren die 
tagtgliche Lebensgefahr 
herunter gespielt. 

Studt informierte, wie die 
Verteilung der Feldpost 
an der Front funktionier-
te. Schon frh hatte das 
Militr erkannt, dass die 
Feldpost fr die Moral der  
Truppe und die Stimmung  
in der Heimat von auer- 
ordentlicher Wichtigkeit war und auch Auswirkun-
gen auf einen mglichen Kriegserfolg hatte. Pake-
te mit kleinen Gaben fr die Soldaten, Briefe und 
Postkarten hatten die Adressaten kurzfristig zu 
erreichen. 

Der Bonner Historiker berichtete aber auch ber 
Zensur. Die Postsendungen wurden kontrolliert 
und gelesen. Die Lebenszeichen der Soldaten wur-
den dann zensiert, wenn allzu realittsgetreue 
Beschreibungen vom Massensterben in die Heimat 
geschickt wurden. Angaben von Truppenverlegun-
gen wurden bisweilen geschwrzt. Eine eigens ge-
schaffene Zensurbehrde sollte verhindern, dass 
die Geheimdienste der Kriegsgegner sich ein Bild 
ber die Stimmungslage der deutschen Armee ma-
chen konnten. Deutlich war aus den Feldpostbrie-
fen herauszulesen, dass schon nach wenigen Wo-
chen des 1. Weltkriegs sich die Kriegsbegeisterung 
unter vielen Soldaten legte und sich Entsetzten 
ber die hohe Zahl der Opfer einstellte. Die Sehn-
sucht wuchs von Kriegsjahr zu Kriegsjahr, dass das 
Morden bald ein Ende fnde.

Im Westen nichts Neues

In einem Seminar zum 1. Weltkrieg sollte der Film-
klassiker Im Westen nichts Neues nicht fehlen. 
Dieser im wahrsten Sinne Antikriegsfilm aus den 
frhen 30er Jahren macht die Schicksale vieler Sol-
daten anschaulich. Der von den Nazis verfemte Film 
nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria 
Remarque hat von seiner Eindrcklichkeit nichts 

verloren. Das filmische Meisterwerk, einst mit ei-
nem Oscar prmiert, knpfte an die vorausgehen-
den Vortrge und Diskussionen an. Whrend der 
junge Soldat Paul Bumer um die Grausamkeiten 
und die Sinnlosigkeit des Krieges wei, glauben 
viele  wie sein ehemaliger Gymnasiallehrer  an ei-
nen ehrenvollen Sieg. Stammtischstrategen unter-
stellen der Jugend mangelnden Durchhaltewillen 
und noch gibt es kriegsbegeisterte Zeitgenossen, 
die den Krieg verklren. Von Pauls Bumers Abitur-
jahrgang in einem deutschen Provinzstdtchen, in 
welcher sich alle Schler freiwillig in naivem Glau-
ben an einen raschen Sieg gemeldet haben, kehrt 
niemand zurck.

Die europische Friedensgemeinschaft

Seminare zum 1. Weltkrieg knnen zu einer ak-
tuellen Diskussion ber die Erweiterung der 
europischen Union fhren. Sie knnen darber 
hinaus ebenso dafr sensibilisieren, welche sicher-
heitspolitische Rolle Europa in Krisenregionen der 
Welt spielen knnte oder spielen sollte. Angebote zu 
dieser europischen Urkatastrophe von 114-118 
fhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
aktuellen politische Fragestellungen mit hoher po- 
litischer Brisanz. Darum sind diese zeithistorischen 
Bildungsangebote sinnvoll und werden das Inte-
resse vieler Brger/-innen wecken. In dem hier 
beschriebenen Seminar war fr die Mehrheit der 
Teilnehmer/-innen die Antwort auf zwei Weltkrie-
ge, die unendliches Leid ber die Menschen ge-
bracht haben, dass nur ein vereinigtes, freiheitliches 

 Rainer Sturm/www.pixelio.de
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und demokratisches Europa Kriege auf dem Konti-
nent verhindern kann. Eine Mitgliedschaft Serbiens 
und mittelfristig auch von Albanien neben Kroati-
en und Slowenien in der Europischen Union (EU) 
knnte dauerhaft das Pulverfass Balkan befrieden, 
so die Teilnehmenden. Sie erinnerten daran, dass 
die Erbfeindschaft von Deutschland und Frankreich 
ber die europische Verstndigung und Einigung 
berwunden wurde.
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Recherchen zum Nationalsozialismus und Biografisches Lernen
Ein Seminarkonzept zur historisch-politischen Bildung

Karin Orth

ARBEITSHILFEN UND METHODEN

In der Generation der heute 20-Jhrigen werden 
Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holo-
caust mehr und mehr als historischer Gegenstand 
wahrgenommen, der mit dem eigenen Leben 
nichts (mehr) zu tun. Das hier beschriebene Semi-
nar Die langen Schatten unserer Vergangenheit  
Exkursionen in die eigene Familiengeschichte ver-
sucht, durch einen biografischen Zugriff die Brcke 
zurck zu diesen Themen zu schlagen. Gearbeitet 
wird mit zwei methodischen Zugngen. Zum einen 
rekonstruieren die Teilnehmenden in dem Ort, in 
dem sie aufgewachsen sind und in dem sie leben, 
ob hier whrend des Dritten Reiches ein NS-Lager 
bestand oder sie zeichnen die Ereignisse whrend 
der Novemberpogrome 138 nach. Mit dem zwei-
ten methodischen Zugang  Personen  wird die 
Familiengeschichte in den Mittelpunkt gerckt. 
Zunchst wird fr jeden Teilnehmer und jede Teil-
nehmerin ein Art Familienstammbaum erstellt, der 
im zweiten Schritt mit der NS-Geschichte in Bezie-
hung gesetzt wird. Durch die beiden methodischen 
Zugriffe kann es gelingen, die Wahrnehmung, Na-
tionalsozialismus und Zweiter Weltkrieg htten mit 
der eigenen Biografie nichts zu tun, zu verndern.

Die Ausgangslage

Lehrveranstaltungen zu den Themen Nationalsozi-
alismus, Zweiter Weltkrieg, Judenverfolgung und 
Holocaust werden von den Studierenden der Ge-
schichtswissenschaft nach 
wie vor stark nachgefragt 
und rege besucht. Das In-
teresse ist ungebrochen. 
Eine Vernderung zeich-
net sich in den letzten Jah-
ren jedoch ab: Whrend 
sich die Studierenden 
nach wie vor intensiv mit 
den historischen Inhalten 
beschftigen, so klafft doch 
mehr und mehr eine Lcke 
zu ihrer eigenen Erfah-
rungswelt. Nationalsozialis-
mus und Zweiter Weltkrieg 
haben mit dem eigenen Er-
leben nichts (mehr) zu tun, 
sind mehr oder weniger ein 
historischer Gegenstand 
geworden, der fr die 
Studierenden genau so 
fern ist wie etwa das Kai-
serreich. Die Kluft wird 
dann jedoch berbrckt, 

wenn in den Diskussionen whrend der Lehr-
veranstaltungen oder in Gesprchen am Rande 
Berhrungen zwischen der eigenen Lebenssituati-
on oder der eigenen Familiengeschichte einerseits 
und den historischen Fakten andererseits aufschei-
nen. Dann verndert sich die Perspektive auf die 
Vergangenheit meist nachhaltig, Interesse und 
Aufmerksamkeitslevel steigen erheblich. Aus die-
ser Beobachtung als Dozentin der Geschichtswis-
senschaft an der Universitt Freiburg resultierten 
berlegungen, wie biografisches Lernen fr die 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
fruchtbar gemacht werden knnte. Erwachsen 
ist daraus das Seminar Die langen Schatten un-
serer Vergangenheit  Exkursionen in die eigene 
Familiengeschichte, das unmittelbar anknpft an 
meine Arbeit im Institut fr Biografiearbeit und 
Biografische Studien _ifbas, das sich auf vielfltige 
Weise und mit unterschiedlichen methodischen 
Zugngen mit Lebensgeschichte(n) beschftigt.1

Das Seminar

Im Folgenden soll der Workshop Die langen Schat-
ten unserer Vergangenheit  Exkursionen in die 
eigene Familiengeschichte beschrieben werden, 
der anderthalb oder zwei Tage umfassen kann. 
Im Zentrum steht die Frage: Was haben National-

1 Vgl. www.ifbas.de
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sozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust mit 
mir und meiner Familiengeschichte zu tun? Idea-
lerweise gehren die Teilnehmenden, meist Ju-
gendliche oder junge Erwachsene, in etwa einer 
Generation an und verfgen ber (gute) Kenntnis-
se der deutschen Geschichte in der ersten Hlfte 
des 20. Jahrhunderts. Sollte dies nicht der Fall sein, 
so mssen diese zu Beginn des Seminars in einem 
berblickvortrag vermittelt werden. Um biogra-
fisches Lernen zu ermglichen, werden whrend 
des Seminars zwei methodische Zugnge gewhlt, 
nmlich erstens konkrete Orte, d. h. die Stadt oder 
Region, in der die Teilnehmenden aufgewachsen 
sind, sowie zweitens konkrete Personen, d. h. die 
eigenen Gro- und Urgroeltern.

Methodischer Zugang: Orte
In der ersten Hlfte der Veranstaltung stehen die 
Orte im Mittelpunkt. Gab es in der Stadt oder Regi-
on, aus der die Teilnehmenden kommen, whrend 
des Dritten Reiches ein NS-Lager? Die Wahr-
scheinlichkeit dafr ist sehr gro. So hat der pol-
nische Historiker Andrzej J. Kaminski mit Blick auf 
den Nationalsozialismus bereits 182 und zu Recht 
von der Lagerisierung des gesamten Lebens 
gesprochen.2 In der Tat unterhielt das NS-Regime 
zur Ausbeutung, Ausgrenzung oder Isolation, zur 
Verfolgung und zur Vernichtung seiner vermeint-
lichen oder tatschlichen Gegner eine Vielzahl von 
Lagern und Lagertypen. Die intensive empirische 

2 Andrzej J. Kaminski: Konzentrationslager 186 bis heute. 

Eine Analyse  Stuttgart u. a. 182, S. 13

Erforschung der Lagerwelt begann in den 180er 
Jahren und hat bis heute eine kaum mehr zu 
berschauende Zahl von Studien hervorgebracht, 
so dass die meisten zentralen Themen inzwischen 
als gut erforscht gelten knnen. Nach heutigem 
Stand des Wissens ist davon auszugehen, dass im 
deutschen Machtbereich mehrere Zehntausende 
von Lagern bestanden; ihre Zahl ist krzlich auf 
ber 42.000 geschtzt worden. Die bekanntes-
ten unter ihnen sind die Konzentrationslager der 
SS, von denen es 20 so genannte Hauptlager gab 
(etwa Dachau, Sachsenhausen oder Mauthausen), 
denen in der zweiten Kriegshlfte rund 1.200 Ne-
benlager angegliedert waren. Hinzu kamen die 
Vernichtungssttten wie Auschwitz oder Treblinka, 
in denen ein Groteil der europischen Juden er-
mordet wurde. Zudem sind die Gettos und Judenar-
beitslager vor allem in Polen zu nennen, deren Zahl 
insgesamt auf etwa ein- bis zweitausend geschtzt 
wird. Hinzu kamen die Lager fr Kriegsgefangene, 
wohl 5.000 bis 7.000 insgesamt; im Sommer 144 
setzte das NS-Regime hier rund 2,3 Millionen Kriegs-
gefangene zur Zwangsarbeit ein. Die mit Abstand 
meisten Lager entstanden fr die auslndischen 
Zivilarbeiter, die so genannten Fremdarbeiter. 
Sie wurden berwiegend zwangsweise zum Ar-
beitseinsatz aus fast allen Lndern des deutsch be-
herrschten Europa nach Deutschland gebracht. Im 
Sommer 144 lag die Zahl der auslndische Zivilar-
beiter und -arbeiterinnen in Deutschland bei rund 
5,2 Millionen, die in etwa 25.000 Lagern unterge-
bracht waren. Zudem gab es noch eine Vielzahl 
weiterer Lagertypen wie etwa Sonderlager, Poli-
zeilager fr Asoziale oder Zigeuner, Straflager 
fr deutsche Wehrmachtsangehrige usw.

Vor diesem Hintergrund 
wird die Stadt oder Region, 
in der die Teilnehmenden 
gro geworden sind, in den 
Blick genommen: Gab es 
dort ein NS-Lager? Wo ge-
nau befand es sich und wie 
lange bestand es? Um wel-
chen Typus des Lagers han-
delte es sich? Welche Art 
von Zwangsarbeit wurde 
dort verrichtet, und welche 
Firmen beziehungsweise 
Personen waren involviert? 
Zudem: Was konnte die 
Zivilbevlkerung vom La-
ger wissen? Und nicht zu-
letzt: Wie sieht das ehema-
lige Lagergelnde heute 
aus, und was ist aus den 

 fotoab.eu/pixelio.de

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
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beteiligten Personen  Opfern und Ttern  gewor-
den? Die Teilnehmenden recherchieren zu diesen 
Fragen in Kleingruppen anhand der vorliegenden 
Forschungsliteratur. Gearbeitet wird mit folgen-
dem Material: einer Landkarte Europa im Zweiten 
Weltkrieg sowie mit NS-spezifischen Nachschlage-
werken und Handbchern; mit Kartenmaterial zum 
nationalsozialistischen Lagersystem sowie mit dem 
Haftstttenverzeichnis der Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft.3 Zentrale Bedeutung 
kommt zudem der einschlgigen historischen For-
schungsliteratur zu. Zu nennen sind insbesondere 
folgende Werke: Catalogue of Camps and Prisons 
in Germany and German-Occupied Territories (CCP), 
neu herausgegeben von Martin Weinmann als 
Das nationalsozialistische Lagersystem, Frank-
furt am Main 10; Der Ort des Terrors. Geschich-
te der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 
herausgegeben von Wolfgang Benz und Barbara 
Distel,  Bde., Mnchen 2005-200; Encyclopedia 
of Camps and Gettos, 133-145, herausgegeben 
vom United States Holocaust Memorial Museum, 
Bloomington 200 ff. sowie die ltere, von Gudrun 
Schwarz vorgelegte Studie Die nationalsozialisti-
schen Lager, Frankfurt am Main/New York 10. 

Zudem knnen ergnzend Quelleneditionen her-
angezogen werden, und zwar zum einen gedruck-
te Quellen wie sie etwa die Bnde der Reihe Die 
Verfolgung und Ermordung der europischen Ju-
den durch das nationalsozialistische Deutschland 
versammelt,4 zum anderen Audio- oder Videoma-
terial. Genannt seien in erster Linie gefilmte (meist 
lebensgeschichtliche) Interviews mit ehemaligen 
Lagerhftlingen. Die wichtigsten Archive, die meist 
einen unkomplizierten Zugriff auf das Materialien 
bieten, sind die USC Shoah Foundation (The Institu-
te for Visual History and Education),5 das Fortunoff 
Video Archive for Holocaust Testimonies der 
Universitt Yale,6 die Archive der KZ Gedenksttten 
sowie das digitale Archiv fr Bildung und Wissen-
schaft Zwangsarbeit 13-145. Erinnerung und 
Geschichte.7

3 Vgl. www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/

index.php?tab=3

4 Das Editionsvorhaben wird vom dem Bundesarchiv, dem 

Institut fr Zeitgeschichte Mnchen-Berlin und dem Lehrstuhl 

fr Neuere und Neueste Geschichte der Universitt Freiburg 

getragen. Vgl. www.edition-judenverfolgung.de

5 Vgl. http://sfi.usc.edu

6 Vgl. www.library.yale.edu/testimonies

7 Vgl. www.zwangsarbeit-archiv.de

Sofern die Seminarteilnehmerinnen und -teilneh-
mer ber fundierte Kenntnisse der NS-Geschichte 
sowie auch ber den Umgang mit historischen 
Quellen verfgen, kann sich der methodische Zu-
gang Orte auch auf die Ereignisse whrend der 
so genannten Reichskristallnacht erstrecken. Das 
staatlich veranlasste Pogrom vom . bis 11. Novem-
ber 138 markierte insofern eine Wende in der 
Verfolgung der Juden, als hier Antisemitismus und 
Judenfeindschaft durch primitive physische Gewalt 
ausagiert wurden und das NS-Regime auf jegliche 
rechtsstaatliche Verschleierung verzichtete. Das 
Ausma der Zerstrung war erheblich. Nach neu-
eren Forschungen wurden mindestens 1 Men-
schen ermordet, viele zum Teil schwer verletzt, 
ber 1.000 Synagogen und Gebetshuser sowie 
rund 7.500 Geschfte jdischer Inhaber zerstrt, 
ungezhlte Wohnungen geplndert.8 Hinzu kam 
die Verschleppung von 25.000 bis 30.000 jdischen 
Mnnern in die KZ Dachau, Buchenwald und Sach-
senhausen. Mindestens 500 berlebten das Kon-
zentrationslager nicht. Sowohl das Ausma der 
Zerstrung von Sachwerten und Leben als auch die 
Formen der Gewalt zeigen, dass die NS-Akteure 
mit dem Novemberpogrom eine neue Ebene des 
Terrors beschritten, die sie fortan nicht wieder 
verlieen. Jenseits der materiellen Schdigung er-
wies sich die Reichskristallnacht im kollektiven 
Bewusstsein der Juden aber auch insofern als ent-
scheidende Zsur, als hier die ideellen Grundlagen 
der bisherigen brgerlichen Lebensform zerstrt 
wurden. Die Ausschreitungen in Wien von Mitte 

8 Zahlen, auch die Folgenden, nach: Die Verfolgung und 

Ermordung der europischen Juden durch das nationalsozia-

listische Deutschland 133-145, hrsg. von Susanne Heim u. a., 

Bd. 2, Mnchen 200, S. 54-56

 AdB

Denkmal fr die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma Europas in Berlin
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Mrz bis in den April 138 hinein und dann erneut 
in Deutschland im November 138 zeigten, dass 
sich Pogrome nicht nur in Russland und Rumnien 
ereigneten, sondern inmitten der vermeintlich zivi-
lisierten Welt. 

Bei der Recherche der Seminarteilnehmer/-innen 
geht es darum, die Ereignisse whrend des Po-
groms in der eigenen Heimatstadt beziehungswei-
se Herkunftsregion zu rekonstruieren. Wo stand 
138 die Synagoge, wo lebten beziehungsweise 
arbeiteten die ortsansssigen Juden? Was genau 
passierte whrend der Reichskristallnacht und 
wer beteiligte sich an den Ausschreitungen? Wel-
che Geschfte wurden zerstrt und auf welchen 
Straen und Wegen wurden die mnnlichen Juden 
zum Bahnhof getrieben, um sie von dort aus in die 
KZ zu transportieren? Und nicht zuletzt: Was konn-
te die Bevlkerung wissen, was wurde etwa in der 
lokalen Presse berichtet? 

Stehen die Pogrome im Mittelpunkt der Recherche, 
so sind im Vorfeld Archivalien aus den nach Kriegs-
ende gefhrten Ermittlungs- und Strafverfahren 
zur Reichskristallnacht zu besorgen, die in sehr 
groer Zahl vorliegen. Es gibt wohl kaum eine an-
dere Station in der Geschichte der nationalsozia-
listischen Judenverfolgung, die so minuzis durch 
Gerichtsakten dokumentiert ist. Fr viele Drfer 
oder Stdte sind inzwischen zudem auch entspre-
chende Bildquellen verfgbar. Die Ereignisse lassen 
sich also fr zahlreiche deutsche Stdte und Drfer 
exakt rekonstruieren, die beteiligten Personen  
Opfer wie Tter  genau beschreiben. 

Unabhngig davon, ob der Fokus auf den Lagern 
oder auf den Ereignissen whrend der November-
pogrome liegt, so stehen am Ende der Arbeits-
phase Dokumentationen der Arbeitsgruppen, die 
im Plenum vorgestellt und diskutiert werden. Fast 
immer gelingt es den Teilnehmenden, die damals 
beteiligten Akteure auf Opfer- und auf Tterseite 
zu identifizieren und die wesentlichen Ereignisse  
nachzuzeichnen. Die wichtigste Erkenntnis ist je- 
doch meist der Brckenschlag zur eigenen Le-
benssituation  die Wahrnehmung, dass die 
Geschichte tatschlich stattgefunden, dass sie 
sich in der eigenen, wohlbekannten Stadt, in den 
vertrauten Straen und Wegen, auf den Pltzen 
der eigenen Kindheit oder Jugend abgespielt hat. 
Hufig werden etwa die historischen Orte in den 
aktuellen Stadtplan eingetragen, Verbindungslini-
en zwischen den damals beteiligten Personen und 
heute noch im Ort lebenden Familien beziehungs-
weise noch existierenden Firmen gezogen.

Methodischer Zugang: die eigene 
Familiengeschichte
Im zweiten Teil des Seminars stehen konkrete Per-
sonen, genauer die eigene Familie im Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung. Als Methode bietet sich 
die Genogrammarbeit an, die wiederum in Klein-
gruppen durchgefhrt wird. Unter dem Begriff 
Genogramm ist eine piktografische Darstellung 
zu verstehen, wie sie die systemische Familienthe-
rapie verwendet, um Familienbeziehungen, wie-
derkehrende Konstellationen oder eine medizini-
sche Vorgeschichte zu visualisieren. Genogramme 
dienen so der bersichtlichen Darstellung komple-
xer Informationen ber Familiensysteme, werden 
in der systemischen Familientherapie und in vielen 
anderen Zusammenhngen als Mittel zur Orien-
tierung genutzt; sie sind im Grunde so etwas wie 
erweiterte Familienstammbume. Zur Darstellung 
werden standardisierte Symbole verwendet, die 
ber vier Zeitachsen hinweg laufen, bei der Ge-
neration der Seminarteilnehmer/-innen ansetzen, 
dann ber die Eltern zu den Groeltern bis hin zu 
den Urgroeltern hinaufsteigen. Bei heute jungen 
Erwachsenen geraten mit den Groeltern diejeni-
gen Personen in den Blick, die das NS-Regime als 
Kinder erlebten und mit den Urgroeltern, die es 
als Erwachsene erlebten und mittrugen. In die Ge-
nogramme werden  fr jede Teilnehmerin und 
jeden Teilnehmer separat  die wichtigsten Fak-
ten eingeschrieben, insbesondere Namen, Daten 
zum Personenstand (Geburt, Heirat, Kinder, ggf. 
Scheidung, Tod) und zur Ausbildung beziehungs-
weise zum Beruf. In einem zweiten Schritt wird 
alles eingetragen, was den Zweiten Weltkrieg, NS-
Organisationen, aber auch Vertreibung und Flucht 
sowie Bombenkrieg betrifft. Das Genogramm wird 
zudem an einem Zeitstrahl zu deutschen Geschich-
te seit etwa 100 ausgerichtet, der die wichtigsten 
Daten zum Thema Nationalsozialismus, Judenver-
folgung und Zweiter Weltkrieg vermerkt. 

Erkenntnisse und weiterfhrende Hinweise

Viele Teilnehmenden erkennen durch die Geno- 
grammarbeit erstmals und zu ihrer groen Ver- 
blffung, dass die eigenen Groeltern oder Ur- 
groeltern irgendwo aus Ost- oder Sdeuropa 
kamen, dass die eigene Familie eigentlich eine 

 Vgl. z. B. Monica McGoldrick/Randy Gerson: Genogramme 

in der Familienberatung  Bern u. a., dt. Ausgabe, 10; Arist 

von Schlippe/Jochen Schweitzer: Lehrbuch der systemischen 

Therapie und Beratung  Gttingen/Zrich 16
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Migrationsfamilie ist. Andererseits wird Teilneh-
menden aus heutigen Migrationsfamilien bewusst, 
dass der Nationalsozialismus keinesfalls eine rein 
deutsche Angelegenheit war, sondern dass na-
hezu alle europischen Lnder in den Zweiten 
Weltkrieg hineingezogen wurden  und auch ihre 
(Ur-)Groeltern als Opfer oder aber Kollaborateure 
involviert waren. In jedem Fall aber beginnt meist 
bereits whrend der Arbeit an den Genogrammen 
oder sptestens bei der Vorstellung im Plenum die 
Diskussion darber, ob die eigene Familie dem NS-
Regime nah oder eher fern gestanden hat, ob die 
Familienangehrigen als Tter, Opfer oder Zu- 
schauer (Raul Hilberg) einzuschtzen sind. Durch 
die biografische Herangehensweise wird Geschich-
te pltzlich sehr lebendig.

Eine wichtige Erkenntnis ist fast immer auch, dass  
ber die eigene Familiengeschichte viel zu wenig  
gewusst wird. Sptestens bei der Groelternge- 
neration klaffen meist bereits groe Lcken. Da das 
Bedrfnis gro ist jene zu fllen, wird am Ende des 
Seminars darber informiert, wo und wie weiter 
ber die Familiengeschichte recherchiert werden 
kann. Eine Einfhrung zur Familienforschung bie-

tet etwa die Internet-Seite www.ahnenforschung.
net. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmenden 
kann es zudem um ganz grundlegende Informati-
onen gehen  etwa zum Gebrauch von Bibliothe-
ken und zur Recherche im Internet sowie auch zu 
der Frage, wie mit Geschichtsquellen umzugehen 
ist. Darber hinaus sind meist Informationen ber 
die einschlgigen Archive willkommen, in denen 
speziell zur NS-Zeit und zum Zweiten Weltkrieg 
recherchiert werden kann: etwa zur NSDAP-Mit-
gliedschaft von Verwandten oder zu Einsatzorten, 
der Kriegsgefangenschaft oder den Grbern von 
Urgrovtern, die in der Wehrmacht oder der SS 
dienten. 

Dr. Karin Orth, Historikerin und Coach, seit 1997 
akademische Mitarbeiterin der Universitt Frei-
burg, zahlreiche Publikationen und Vortrge. 
Forschungs- und Ttigkeitsschwerpunkte: Bio- 
grafieforschung, Wissenschaftsgeschichte, Na- 
tionalsozialismus, Kaiserreich, Oral History, Coa- 
ching fr Wissenschaftler/-innen und Promo-
vierende, Biografiearbeit, Kriegskinder.

E-Mail: karin.orth@geschichte.uni-freiburg.de
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Gedenken an die jdischen Opfer des Holocausts im Westflische Viertel in Berlin

 AdB



Meldungen

INFORMATIONEN

170

INFORMATIONEN

Meldungen

Bildungsurlaub? Es geht weiter!

Unter diesem Titel trafen sich 
mehr als 120 Kolleginnen und 
Kollegen aus der gesamten Wei-
terbildungsszene von Nordrhein-
Westfalen am 28. Mrz 2014 in  
der VHS Dortmund zu einem  
Fachtag ber das Thema Bil- 
dungsurlaub/Bildungsfreistellung. 
Sie dementierten damit praktisch 
den manchmal entstandenen Ein- 
druck, dass dieses Arbeitsgebiet  
seine Bedeutung verloren habe. 
Ausgangsfragen waren: Gibt es  
neue Chancen fr die Bildungs-
freistellung? Wie sieht die Pra- 
xis in den Bildungseinrichtungen  
aus? Wie nutzen die Beschftigten 
dieses Recht? Und, ausgelst auch 
durch einen Generationenwech-
sel bei den Profis: Was mssen 
Planende wissen, um das Gesetz 
umzusetzen? 

Selbstorganisiert und finanziert 
von Kolleginnen und Kollegen 
aus sieben Bildungseinrichtungen 
der Arbeitsgruppe Bildungsur-
laub NRW, diente die Veranstal-
tung also der Analyse neuer Ent-
wicklungen und der Vermittlung 
von Grundlagenwissen.

Einfhrend umrissen Heike Masch-
ner vom Ministerium fr Schule 
und Weiterbildung NRW und 
Norbert Reichling vom Bildungs-
werk der Humanistischen Union 
die bildungspolitischen Rahmen-
bedingungen, u. a. geprgt durch 
die Novellierung des Arbeitneh-
merweiterbildungsgesetzes NRW 
(AWbG) 200 und vernderte 
bzw. neu geplante Lndergesetze 
bundesweit. Die Nutzung ist er- 
sichtlich konfliktrmer gewor-

den, die geschtzte Nutzungs-
quote bei 0,5-1 % aber sehr nied-
rig. Das Land NRW hat nach der 
Neufassung bisher 640 AWbG-
Trgeranerkennungen ausge-
sprochen, darunter 20 % an Ein- 
richtungen auerhalb des Lan-
des. Zurzeit wird ber die Ab- 
sicht diskutiert, politische Bil-
dung von Auszubildenden in 
das Gesetz einzubeziehen. Beide 
pldierten dafr, das Individu-
alrecht Bildungsurlaub in seiner 
Substanz zu verteidigen. Ein Blick 
auf die anderen Bundeslnder 
zeigt, dass stndig Bewegung in  
diesem Feld der Gesetzgebung 
ist und dass derzeit in zwei 
Bundeslndern (Thringen und 
Baden-Wrttemberg) ber die 
Etablierung neuer Gesetze debat-
tiert wird.

Bernhard Eul-Gombert stellte ei-
nige Einblicke in die Angebots-
entwicklung anhand der Daten 
der Website www.bildungsur-
laub.de vor, die 60 bis 80 % des 
gesamten Angebots umfassen 
drften: z. B. eine Steigerung um 
fast 20 % seit 2011, ein stabiles 
Standing der politischen Bildung 
(mit einem Anteil von 15 %), das  
rasante Wachstum der Bereiche  
Organisationstechniken und  
Fortbildungen. Die bundesln- 
derbergreifende Werbung und 
Nachfrage haben ersichtlich eine 
viel grere Bedeutung als in der 
Frhzeit der Bildungsfreistellung 
erlangt.

Ein Podium diente dem Blick von 
auen: Betriebsrte, Personal-
verantwortliche, Bildungsbera-

tung und Arbeitsmarktexperten 
diskutierten die Bedeutung des 
Bildungsurlaubs aus ihrer Sicht 
und konstatierten, dass vielerorts 
ein gegenber den spannungsrei-
chen 180er-Jahren entspannter 
Blick auf das Instrument Bildungs-
urlaub zu verzeichnen ist und  
dass betriebliche Teilnahmequo-
ten von 10 % durchaus denkbar 
sind. Die anschlieenden Work-
shops vertieften Einzelfragen: 
z. B. das ganz praktische Vorgehen 
in der Planung von AWbG-Semi-
naren, die brokratischen Fallstri-
cke einer lnderbergreifenden 
Seminar-Anerkennung und das 
Thema Marketingstrategien fr 
den Bildungsurlaub. Der Wunsch 
nach Bercksichtigung neuer For-
mate  z. B. Blended Learning  
im Bildungsurlaub kam in den 
Diskussionen berdeutlich zum 
Ausdruck, ebenso wie die Forde- 
rung, dass die Weiterbildung bei 
ihrem Versuch, das Format Bil-
dungsurlaub mit den aktuellen 
bildungspolitischen Fragestellun- 
gen (z. B. das Erreichen sog. Bil- 
dungsferner) zu verknpfen, 
mehr fachliche Untersttzung 
verdient hat.

Ein Teil der Beitrge und Materi-
alien dieser Veranstaltung ist im 
Netz unter www.bildungsurlaub.
de/tagung2014 dokumentiert. 
Zwecks Fortsetzung der Diskus-
sionen wurde unter der Adresse 
www.bildungsurlaub.de/blog ein 
Fach-Blog fr Expertinnen und 
Experten sowie und Planer/-innen 
eingerichtet.

Norbert Reichling
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AGJ verffentlicht Leitpapier zum 15. DJHT

Mit dem kinder- und jugend(hil- 
fe)politischen Leitpapier, das an- 
lsslich des 15. Deutschen Kin-
der- und Jugendhilfetags (DJHT) 
verffentlicht wurde, will die 
Arbeitsgemeinschaft fr Kinder-  
und Jugendhilfe (AGJ) den fach- 
und jugendhilfepolitischen Dis-
kurs anstoen. Das Papier soll 
einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe 
leisten sowie den kritischen Aus-

tausch zwischen Politik, Theorie 
und Praxis der Kinder- und Ju-
gendhilfe und ihren Schnittstel-
len befrdern. Unter dem Motto 
des 15. Deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfetags 24/7 Kinder- und 
Jugendhilfe. viel wert. gerecht. 
wirkungsvoll und mit den vier 
Querschnittsthemen Vielfalt le- 
ben, Beteiligung umsetzen, 
Professionalitt sichern sowie 
Politik machen rckt die AGJ 

die fr das Aufwachsen von jun-
gen Menschen unverzichtbare In-
frastruktur, die Hilfen, Angebote 
und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in den Fokus der Auf-
merksamkeit. 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft fr 
Kinder- und Jugendhilfe  AGJ 
Download des Leitpapiers: 
www.agj.de

Dokumentation der GEMINI-Fachtagung Der Groe Krieg erschienen

Die Dokumentation der von 
der Gemeinsamen Initiative der 
Trger politischer Jugendbildung 
(GEMINI) organisierten Fachta-
gung Der Groe Krieg  La Gran-
de Guerre  The Great War, die 
vom 28. bis 2. Oktober 2013 in 
Bonn stattfand, ist erschienen. 
Die Beitrge im ersten Teil der 
Dokumentation beschftigen sich 

mit der Vorgeschichte, dem Ver-
lauf des Kriegs und mit der Be-
deutung des 1. Weltkriegs fr die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
Zum Verlauf des Kriegs werden 
vor allem die Ereignisse an der 
Westfront nher beleuchtet. Der 
zweite Teil der Dokumentation 
enthlt berlegungen und Anre-
gungen fr die Praxis politischer 

Jugend und Erwachsenenbil-
dung zur Beschftigung mit dem 
1. Weltkrieg.

Download der Broschre: http://
www.bap-politischebildung.de
Die Printversion kann (solange 
der Vorrat reicht) kostenlos an-
gefordert werden: enigk@politi-
sche-jugendbildung-et.de

Evaluationsberichte der KJP-Frderprogramme Politische Bildung und Internationale Jugendarbeit 
sind erschienen

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 
hat die Endberichte zur Evalua-
tion der KJP-Frderprogramme 
Politische Bildung und Ln- 
gerfristige Frderung der inter-
nationalen Jugendarbeit bundes-
zentraler Trger fertiggestellt. 
Diese und weitere Berichte zu 
anderen KJP-Programmen stehen  
auf der DJI-Projekthomepage 
zum Download bereit. Ziel der 

Evaluationsprozesse war es, die  
Transparenz der Frderung durch 
den KJP zu erhhen und zu 
berprfen, wie die Frderung 
gegebenenfalls gezielter erfol-
gen kann. Dafr wurden u. a. auf 
der Grundlage von Expertinnen- 
und Expertengesprchen mit den 
Trgern die KJP-finanzierten Leis-
tungen und Funktionen rekonst-
ruiert. Die Erfahrungen der Trger 

mit dem KJP als Frderinstrument 
und der Frderpraxis wurden in 
den Blick genommen und es wur-
de der Frage nachgegangen, ob 
und inwiefern die Leistungen bei 
den jeweiligen Zielgruppen an-
kommen und sich in der Praxis als 
hilfreich erweisen.

Download der Berichte: www.dji.
de/kjp-evaluation/berichte.htm
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Report der Europischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)

Neuer Reader zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa erschienen

Im Auftrag des Informations- und 
Dokumentationszentrums fr An-
tirassismusarbeit e. V. (IDA) haben 
Karima Benbrahim, Ole Jantschek 
und Barbara Manthe einen neuen 
Reader mit dem Titel salonfhig, 
trittsicher. Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus in Europa 
herausgegeben. Ziel ist es, zu ver-
deutlichen, dass Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus nicht 
vor nationalen Grenzen haltma-
chen. Die Autorinnen und Auto-
ren fragen nach Gegenstrategien 
fr die politische Bildungsarbeit. 

Die Broschre, die aus einer Ko-
operationstagung des IDA e. V. 
und der Evangelischen Akademie 
Frankfurt im Herbst 2013 her-
vorgegangen ist, will den Blick 
dafr schrfen, dass Rechtsex-
tremismus und Rechtspopulismus 
gesamteuropische Phnomene 
sind. Schwerpunkte sind u. a.: 
Dynamiken und Entwicklungen 
der extremen Rechten in Europa, 
Geschichte europischer Vernet-
zung, aktuelle Erscheinungsfor-
men der extremen Rechten in Eu- 
ropa, Phnomen des Rechtspopu-

lismus, Aktivitten von Rechtsex- 
tremen in den sozialen Medien am  
Beispiel der Identitren Bewe- 
gung und der German Defense 
League, antimuslimischer und 
antiziganistischer Rassismus. Zu-
dem werden Perspektiven fr die 
pdagogische Praxis thematisiert. 
Ein Serviceteil mit Hinweisen auf 
Materialien zum Thema rundet 
den Reader ab.

Bestellung unter: www.idaev.de/
publikationen/bestellformular

Am 25. Februar 2014 wurde der 
fnfte ECRI-Bericht ber Deutsch-
land verffentlicht (verabschie-
det am 5. Dezember 2013). Die 
Europische Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) 
wurde 13 als unabhngiges 
Gremium gegrndet. Es wacht 
ber die Einhaltung der Men-
schenrechte und setzt sich gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus, Intoleranz und Rassismus 
ein. Die Lnderberichte sind ein 
wesentlicher Teil der Kommissi-
onsarbeit. Mit ihnen wird unter-
sucht, ob es Probleme in den ein-
zelnen Lndern gibt, in welcher 
Weise die Lnder diese Probleme 
bearbeiten und damit auf die Be-
richte reagieren.

Im ECRI-Bericht fr Deutschland 

wurden einige Fortschritte seit 
dem letzten Bericht 2008 kons-
tatiert, dennoch benennen die 
Autorinnen und Autoren The-
men, die Anlass zur Sorge geben, 
z. B. mangelnde Bemhungen 
im Kampf gegen Rassismus und 
Diskriminierung von Minderhei-
ten; Gewalt und Alltagsdiskrimi- 
nierung aus rassistischer oder les-
ben- und schwulenfeindlicher Mo-
tivation; mangelnde Verfolgung 
von Hassdelikten; Nichtunter-
zeichnung des Diskriminierungs-
verbots der Europischen Men-
schenrechtskonvention; fehlende 
Untersttzung fr Opfer von ras-
sistischen Taten oder von Rassen-
diskriminierung etc. Es werden 
eine Reihe von Empfehlungen ge-
geben, wie diese Missstnde be-
seitigt und konkrete Manahmen 

ergriffen werden knnen. So wird  
u. a. geraten, das System zur Er- 
fassung von rassistischen, frem-
denfeindlichen, homo- und trans- 
phoben Zwischenfllen zu refor-
mieren, den Nationalen Aktions- 
plan gegen Rassismus zu berar- 
beiten, anonyme Bewerbungs-
verfahren in grerem Umfang 
anzuwenden und Organisationen 
finanziell zu untersttzen, die 
sich fr die Rechte Diskriminierter 
einsetzen.

Download des Berichts: 
http://bit.ly/ROehk2

Verabschiedung des Programms Europa fr Brgerinnen und Brger 2014-2020

Das neue Programm Europa fr 
Brgerinnen und Brger 2014-
2020 wurde am 14. April 2014 im 
Europarat verabschiedet. Mit dem 

Programm werden in zwei Berei-
chen Organisationen und ihre Pro-
jekte gefrdert, die Brgerinnen 
und Brgern ein Verstndnis von  

Geschichte und Vielfalt der Eu- 
ropischen Union vermitteln, die 
Unionsbrgerschaft frdern und 
die Teilhabe von Brgerinnen und  
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Aktuelle Informationen unter: 
www.kontaktstelle-efbb.de

stelle Deutschland Europa fr 
Brgerinnen und Brger ist bei 
der Kulturpolitischen Gesellschaft 
e. V. angesiedelt. 

Brgern auf EU-Ebene verbes- 
sern. In beiden Programmberei- 
chen sind Struktur- und Projekt- 
frderung mglich. Die Kontakt-

EU-Programm Erasmus+

Die nationale Auftaktveranstal-
tung des EU-Programms Eras-
mus+ fand am 24. April 2014 in 
Berlin statt. Die Bundesministerin 
fr Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Manuela Schwesig, sag-
te: Viele junge Menschen wollen 
Erfahrungen im Ausland sammeln 
und sich weiterbilden. Erasmus+ 
bietet die Mglichkeit, auch jene 
jungen Frauen und Mnner zu 
motivieren an einem solchen Pro-
gramm teilzunehmen, die diesen 
Schritt fr sich bislang nicht in 
Erwgung gezogen haben. Auch 
die Jugendpolitik in Deutschland 
kann durch solche europischen 
Impulse gestrkt werden. Der in-
ternationale Austausch ist zudem 

ein gutes Mittel gegen Intoleranz 
und Fremdenfeindlichkeit. 

In Deutschland setzen vier Natio-
nale Agenturen mit Sitz in Bonn 
Erasmus+ um: Die Nationale 
Agentur Jugend fr Europa ist 
fr den Bereich Jugend zustndig  
(www.jugend-in-aktion.de), die  
Nationale Agentur im Pdagogi- 
schen Austauschdienst (PAD) der  
Kultusministerkonferenz fr den  
Schulbereich (www.kmk-pad.org),  
die Nationale Agentur fr EU-
Hochschulzusammenarbeit beim 
DAAD fr den Bereich der Hoch-
schulbildung (www.eu.daad.de)  
und die Nationale Agentur Bil- 
dung fr Europa beim Bundes-

institut fr Berufsbildung fr den 
Bereich der Berufs- und Erwach-
senenbildung (www.na-bibb.de). 
Das Programmhandbuch zu Eras-
mus+ liegt mittlerweile auch in 
deutscher Sprache vor. 

Quelle und weitere Informatio-
nen: www.erasmusplus.de
Download des Programmhand-
buchs: http://bit.ly/1hVOStm

Evaluation des Bundesprogramms INITIATIVE DEMOKRATIE STRKEN

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI), 
zustndig fr die Evaluation des 
Bundesprogramms INITIATIVE 
DEMOKRATIE STRKEN, hat den  
Bericht ber das von der ehe-
maligen Bundesministerin im 
BMFSFJ, Kristina Schrder, auf-
gelegte Frderprogramm vorge- 
legt: Leistner, Alexander/Schau, 
Katja/Johansson, Susanne (2013): 
Ergebnisbericht der Wissenschaft-
lichen Begleitung des Bundespro-
gramms INITIATIVE DEMOKRA-
TIE STRKEN. Berichtszeitraum 
01.01.2012 bis 31.12.2012  Mn- 
chen: Verlag Deutsches Jugendins- 
titut. 

Mit dem Frderprogramm soll-
ten Projekte entwickelt werden,  
die sich mit den Handlungsfel-

dern Prvention von Linksex- 
tremismus und islamistischem 
Extremismus auseinandersetzen.  
Der Bericht umfasst die Evalua-
tionsergebnisse zu den Jahren 
2010 bis 2013 (1. Bericht: 2011;  
2. Bericht: 2012) und konzentriert 
sich dabei auf die pdagogische 
Praxis mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen.

Mit Blick auf das Handlungsfeld 
Linksextremismus beschreiben 
die Evaluatoren die Schwierigkei-
ten, den Begriff und die zugrun-
deliegende Extremismustheorie  
in pdagogische Praxis zu ber- 
setzen und auf das Jugendalter 
zu beziehen (S. 6). Wenn mit 
linksaffinen Jugendlichen gear-
beitet wurde, waren die Grup- 

pen eher jugendkulturell geprgt. 
Linksaffine Ideologien zeigten 
sich eher punktuell. Diese Be-
obachtungen unterstreichen die 
Einschtzung der Wissenschaft-
lichen Begleitung, dass sich der-
zeit (...) im Unterschied etwa zum 
Phnomen Rechtsextremismus, 
kein Bedarf fr einen das gesamte 
Bundesgebiet abdeckenden Pro- 
grammbereich zum Thema pda- 
gogische Prvention von Links-
extremismus im Jugendalter 
feststellen lsst. (S. 6, Hervorh. 
i. O.)

In den Modellprojekten wurden  
Anstze entwickelt, in denen  
konkrete Probleme und Einzel- 
phnomene (Antisemitismus, ak-
tionsorientierte Gewalt) bearbei-
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Kabinettsbericht: Lehren aus Umgang mit NSU-Verbrechen

Zielgruppen zu erreichen und  
sie in politische Bildungsprozesse 
einzubeziehen und die erarbeite- 
ten Anstze zivilgesellschaftlicher 
Bildung lassen das Potenzial er-
kennen, zu Instrumenten lokaler 
Demokratiefrderung weiterent-
wickelt zu werden. (S. 7)

tet wurden. Es konnten durchaus 
wertvolle Erfahrungen gemacht 
und besondere Zielgruppen er-
reicht werden. Die Trger entwi-
ckeln anspruchsvolle Anstze, um 
in hoch spezialisierten Szenedis-
kursen (Antisemitismus) zu agie-
ren, linksaffine bis linksmilitante 

Ende Februar stellten Bundesin-
nenminister Thomas de Maizire 
und Bundesjustizminister Heiko 
Maas in einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz den Kabinettsbe-
richt ber den Umsetzungsstand 
der Empfehlungen des NSU-Un-
tersuchungsausschusses vor. Dar-
in wurde auf die Empfehlungen 
des Untersuchungsausschuss des 
Bundestags zur Terrorgruppe Na-
tionalsozialistischer Untergrund 
(NSU) in deren Abschlussbericht 
reagiert und der Stand der Um-
setzungen geprft. Es sollen in 
Zukunft eine effizientere Ab-

stimmung und Arbeitsteilung der 
Verfassungsschutzbehrden der 
Lnder gewhrleistet werden; 
im Bundesamt fr Verfassungs-
schutz soll es eine reformierte 
Arbeitskultur geben und eine 
neue Abteilung Rechtsextremis-
mus sowie die bessere Einbin-
dung wissenschaftlicher Experti-
se. Bundesminister de Maizire 
betonte in der Pressekonferenz, 
dass die Bundesregierung bei 
der Bekmpfung des Rechtsex-
tremismus einen ganzheitlichen 
Ansatz anstrebe und es ebenso  
um die Verantwortung der gesam-

ten Gesellschaft ginge. Wichtig 
seien dabei die verschiedenen Pro-
gramme zur Demokratiefrderung, 
wie Zusammenhalt durch Teil-
habe.

Quelle: Pressemitteilung des BMI: 
http://bit.ly/1roJFl5
Download des Berichts: 
http://bit.ly/1jGaMC4

Download des Berichts: 
http://bit.ly/1gTmIjd

Zusammenhalt durch Teilhabe  Vitalisierung lndlicher Rume

Das Bundesprogramm Zusam- 
menhalt durch Teilhabe des 
Bundesinnenministeriums und 
der Bundeszentrale fr politische 
Bildung hat laut Bundesregierung 
seit seinem Start im Jahr 2010 ins-
gesamt 140 Projekte gefrdert. 
Die programmbegleitende Eva-
luation zeigt, dass es dem Pro-
gramm gelingt, positive Entwick-
lungen im Sinne der Strkung und 
Weiterentwicklung einer demo-
kratischen Kultur anzustoen und 
zu stabilisieren. (Antwort der 
Bundesregierung 18/116) Auf 
der Grundlage der Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitung 
wurden die Frderschwerpunkte 
fr die neue Programmphase 
(2013 bis 2016) berarbeitet und 
der auf der Ausbildung von De-
mokratie- und Konfliktberater 

liegende Schwerpunkt verstrkt, 
schreibt die Bundesregierung in 
ihrer Antwort weiter.

Das Projekt Vitalisierung lnd- 
licher Rume als Teil des Gesamt-
programms wurde abgeschlossen. 
Es hatte das Ziel, durch intergene-
ratives Lernen die Strukturen und 
den Zusammenhalt in lndlichen 
Gebieten in Ostdeutschland zu 
strken. Durchgefhrt wurde es  
von den Evangelischen Akademi- 
en in Deutschland e. V. mit un-
terschiedlichen Anstzen in drei 
lndlichen Rumen. Es wurde wis-
senschaftlich begleitet und eva-
luiert. Die wesentlichen Ergeb- 
nisse der Projekte sind nun in 
13 Punkten in einer Handlungs-
empfehlung zusammengefasst 
worden. Hier werden u. a. die Re-

levanz von Schlsselpersonen be-
tont, vor defizitorientierten und 
pseudo-partizipativen Anstzen 
gewarnt, gute Rahmenbedingun-
gen fr Engagement gefordert 
und ressortbergreifende Struk-
turen und Denkweisen fr poli-
tisch verantwortliches Personal 
angemahnt. Das Papier richtet 
sich an Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren sowie Politiker/ 
-innen. 

Download der Handlungsemp-
fehlung: http://bit.ly/1pt9SSc
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Das von der Bundeskoordination 
von Schule ohne Rassismus  
Schule mit Courage entwickelte 
Handbuch Islam & Schule ist 
Ende April erschienen. Es mchte 
Pdagoginnen und Pdagogen 
motivieren, sich mit dem Islam 
auseinanderzusetzen und die da-
mit zusammenhngenden kom-
plexen Themen aufzugreifen, wie 
z. B. Islamfeindlichkeit, Islamismus 

Neuerscheinung: Handbuch Islam & Schule

und Dschihadismus. Es vertritt ei-
nen religionsbergreifenden An- 
satz, der sich an den universel-
len Menschenrechten orientiert,  
bietet Hintergrundinformatio- 
nen und Anregungen fr die 
pdagogische Auseinanderset-
zung. Die Beispiele, wie man die  
Themen Islam, Islamismus und 
Muslimenfeindlichkeit mit kunst- 
pdagogischen Methoden wie 

Jugendstudie: Toleranz Online

Toleranz Online 2014 ist ein 
partizipatives Aktionsforschungs-
projekt (Open-Science Projekt) 
ber das Verhalten Jugendlicher 
und junger Erwachsener im In-
ternet, eine Jugendstudie ber 
Respekt, Sicherheit und Freiheit 
im Netz. Das Projekt wurde 2013 
von Simon Schnetzer, Datajockey 
 Social Research & Dialogue, 
initiiert und in Kooperation mit 

ikosom.de  Institut fr Kommu-
nikation und soziale Medien he-
rausgegeben. Es wurden Antwor-
ten auf folgende Fragen gesucht: 
1) Welche Chancen und Risiken 
sehen junge Menschen in der Nut-
zung des Internets? 2) Wie kann  
das Internet sicherer und der zwi- 
schenmenschliche Umgang online  
respektvoller werden? Deutlich  
wird, wie wichtig gute Aufkl- 

rungsarbeit ist, denn viele der 
Studienteilnehmer/-innen haben 
bereits negative Erfahrungen im 
Internet gemacht.

Quelle und Ergebnisse der Studie: 
http://www.toleranzonline.de/
Bestellung der Printversion: 
http://www.toleranzonline.de/
studie-bestellen

Theater, Musik und Illustration 
verbinden kann, wurden im Mo-
dellprojekt Islam & Ich. Jung sein 
im Land der Vielfalt entwickelt 
und erprobt.

Weitere Informationen und 
Bestellung: 
http://www.schule-ohne-rassismus. 
org

Wissenschaftsjahr 2014: Die digitale Gesellschaft

Das vom BMBF und Wissen-
schaft im Dialog (WiD) initiierte 
Wissenschaftsjahr 2014 widmet 
sich dem Thema Die digitale 
Gesellschaft. Durch das Jahr soll 
eine umfassende Debatte ber 
die Folgen und die Zukunft der 
digitalen Entwicklung in Deutsch-
land in Gang gesetzt und der Di-
alog zwischen Brgerinnen und  
Brgern sowie Wissenschaftlerin- 

nen und Wissenschaftlern be- 
strkt werden. Wie entwickelt sich 
unsere Gesellschaft? Was prgt 
unseren Alltag? Digitale Techno-
logien haben in fast allen gesell-
schaftlichen Bereichen einen be- 
deutenden Einfluss. Aktivitten 
im Wissenschaftsjahr werden u. a. 
sein: Ausstellungen (z. B. Wan-
derausstellung ScienceStation; 
Ausstellungsschiff MS Wissen-

schaft), Wettbewerbe, neue Vor-
trags- und Dialogformate, Schul-
KinoWochen, neue Formen der 
Wissenschaftsvermittlung.

Weitere Informationen: 
www.digital-ist.de, 
www.forschungsboerse.de, 
www.ms-wissenschaft.de

Motive politischer Aktivitt junger Erwachsener im Netz

Claudia Ritzi, Gary S. Schaal 
und  Vanessa Kaufmann von 

der Helmut-Schmidt-Universitt 
Hamburg haben unter dem 

Titel Zwischen Ernst und 
Unterhaltung eine empirische 
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die einen berdurchschnittlich ho-
hen sozio-konomischen Status 
aufweisen, politisch interessierter 
und engagierter sind als gerin-
ger gebildete und einkommens-
schwache Bevlkerungsgruppen.

Download der Analyse: 
http://bit.ly/1rp2jJI

Analyse der Motive politischer 
Aktivitt junger Erwachsener im 
Internet verffentlicht. Die Auto-
rinnen und der Autor zeigen, in 
welcher Weise junge Menschen 
das Netz nutzen, um auf politi-
sche Missstnde aufmerksam zu 
machen und sich an politischen 
Prozessen zu beteiligen. Der Fo-
kus lag dabei auf der Differenz 
zwischen offline- und online-Par-
tizipation. Grundlage der Studie 
ist eine telefonische Befragung 
von 1.000 jungen Erwachsenen 
im Alter zwischen 22 bis 35 Jah-
ren. Die Autorinnen und der Au-

tor beschreiben drei Partizipati-
onsmuster: das Profil des political 
activist, den political net activist 
und den allround activist und 
zeigen, dass dabei zwischen der 
Intensitt der Beteiligung, der 
Motivation zur Beteiligung und 
der normativen demokratiethe-
oretischen Perspektive auf poli-
tische Beteiligung unterschieden 
werden muss (S. 34). Deutlich 
wurde, dass das Internet bislang 
nur wenige junge Menschen po-
litisch mobilisieren kann, die sich 
auch offline nicht beteiligen. Es 
wurde sichtbar, dass diejenigen, 

Innovativ & international  Reader erschienen

Die Fachstelle fr Internationa-
le Jugendarbeit der Bundesre-
publik Deutschland (IJAB) hat 
in einem Reader die Ergebnisse 
und Erfahrungen, die in zwlf 
Projekten im Bereich der Interna-
tionalen Jugendarbeit gemacht 
werden konnten, verffentlicht. 
Die Projekte wurden durch den 
Innovationsfonds im Kinder- und 

Jugendplan des Bundes (KJP) zur 
Entwicklung einer Eigenstndigen 
Jugendpolitik gefrdert. Es wer-
den Impulse fr eine fachliche 
Weiterentwicklung in den An-
wendungsfeldern Schule und au- 
erschulische Lern- und Bildungs-
orte, bergangsgestaltung von 
Schule in die Arbeitswelt sowie 
Beteiligungschancen im politi-

schen und ffentlichen Raum 
gegeben. IJAB hat diesen Prozess 
gefrdert, die Projekte mit Ver-
anstaltungen fachlich begleitet, 
einen Austausch und die Vernet-
zung der Projekte initiiert. 

Kostenlose Bestellung ber: 
info@ijab.de

Broschre zur Bildung fr nachhaltige Entwicklung in der internationalen Jugendarbeit erschienen

Unter dem Titel Internationale 
Begegnung gestaltet Zukunft   
Bildung fr nachhaltige Entwick- 
lung in der internationalen Ju- 
gendarbeit hat IJAB eine Bro- 
schre verffentlicht, die sich als  
ein Beitrag zur UN-Dekade Bil- 
dung fr nachhaltige Entwick- 
lung (BNE) versteht. Sie dient 

als Handreichung fr die Praxis in  
der internationalen Jugendarbeit  
und will helfen, BNE in diesem  
Bereich strker zu verankern.  
Sie ist das Ergebnis eines trger- 
bergreifenden Diskussionspro-
zesses. In der Publikation wird 
ein berblick ber konzeptionel-
le Grundlagen gegeben, werden 

Ideen und Ziele von BNE in der 
internationalen Jugendarbeit so- 
wie die Herausforderungen be-
nannt und gute Anstze vorge-
stellt.

Kostenlose Bestellung ber:
info@ijab.de

Weltbildungsbericht 2013/2014 Teaching and Learning: Achieving Quality for all

Im Jahr 2000 verpflichteten sich 
164 Lnder in einem weltweiten  
Aktionsprogramm fr Bildung 

(Education for All), sechs Bil-
dungsziele zu erreichen. Im jhr- 
lich erscheinenden Weltbildungs- 

bericht der UNESCO, die die Fe- 
derfhrung im Aktionsprogramm 
hat, wird der jeweilige Fortschritt 
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Deutschen UNESCO-Kommission.

Folgende Ziele wurden gesetzt: 
(1) Die frhkindliche Bildung soll  
ausgebaut und verbessert wer-
den, insbesondere fr benach-
teiligte Kinder. (2) Bis 2015 sol-
len alle Kinder  insbesondere 
Mdchen, Kinder in schwierigen 
Lebensumstnden und Kinder, 
die zu ethnischen Minderheiten  
gehren  Zugang zu unentgelt-
licher, obligatorischer und qua- 
litativ hochwertiger Grundschul- 
bildung erhalten und diese  
auch abschlieen. (3) Die Lernbe- 
drfnisse von Jugendlichen und 
Erwachsenen sollen durch Zu-
gang zu Lernangeboten und 
Training von Basisqualifikatio-
nen (life skills) abgesichert wer-
den. (4) Die Analphabetenrate 
unter Erwachsenen, besonders 

unter Frauen, soll bis 2015 um 
50 Prozent reduziert werden. Der  
Zugang von Erwachsenen zu 
Grund- und Weiterbildung soll 
gesichert werden. (5) Bis 2005 
soll das Geschlechtergeflle in 
der Primar- und Sekundarbildung 
berwunden werden. Bis 2015 
soll die Gleichberechtigung der 
Geschlechter im gesamten Bil-
dungsbereich erreicht werden, 
wobei ein Schwerpunkt auf der 
Verbesserung der Lernchancen 
fr Mdchen liegen muss. (6) Die 
Qualitt von Bildung muss ver-
bessert werden.

Quelle: UNESCO-Kommission e. V.

Download des Berichts in engli-
scher Sprache: www.unesco.de/
weltbildungsbericht.html

konstatiert. Im aktuellen Bericht, 
der am 2. Januar 2014 in der 
thiopischen Hauptstadt Addis 
Abeba vorgestellt wurde, wird 
deutlich, dass bis 2015 weltweit 
nicht ein einziges Ziel wirklich 
erreicht werden kann. So knnen 
weltweit 250 Millionen Kinder 
kaum lesen, schreiben und rech-
nen, obwohl die Hlfte von ihnen 
mindestens fr vier Jahre eine 
Schule besucht hat. In vielen 
Lndern sind Minderheiten in der 
Bildung weiterhin stark benach-
teiligt. (...) Die Weltgemeinschaft 
muss sich knftig strker um die 
Qualitt der Bildung kmmern. 
Die Bildungsqualitt muss neben 
dem gleichberechtigten Zugang 
eine zentrale Rolle in der Post-
2015-Agenda der Vereinten Na-
tionen spielen, sagt Dr. Roland 
Bernecker, Generalsekretr der 

OECD: Gesellschaft auf einen Blick 2014

Die Organisation fr wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) hat im Mrz 
2014 den Bericht Society at a  
Glance 2014: OECD Social Indi- 
cators verffentlicht (Zusam- 
menfassung in Deutsch: Gesell- 
schaft auf einen Blick 2014). In 
diesem Bericht wird deutlich, dass 
sich die soziale Lage fnf Jahre 
nach der Finanzkrise in zahlrei-
chen OECD-Lndern durch hohe 

Arbeitslosenquoten und Einkom- 
mensverluste verschlechtert hat. 
Krzungen der Sozialausgaben  
drohen, die Not der sozial 
schwchsten Gruppen weiter zu 
verstrken. Die OECD-Lnder 
knnen diese Herausforderungen  
nur mit Politikmanahmen be- 
wltigen, die gut konzipiert und 
durch ausreichende Finanzmittel 
abgesttzt sind. 

Quelle: Deutscher Prventionstag 
vom 29.03.2014 
Download des Berichts: 
http://bit.ly/PN1ayu
Zusammenfassung in Deutsch: 
http://bit.ly/1rFntBB

Bildungsfinanzbericht erschienen

Das Statistische Bundesamt hat 
im Auftrag von BMBF und KMK 
Ende Februar den Bildungsfi-
nanzbericht 2013 verffentlicht. 
Im Bericht werden  als Teil der 
Bildungsberichterstattung  die 
wichtigen Informationen zu den 
Bildungsausgaben in Deutschland 
zusammengefasst. Er stellt die 

jhrlichen Informationen ber  
Rahmenbedingungen, Input, Ver- 
lufe, Ergebnisse und Wirkungen 
von Bildungsprozessen zusam-
men: das Budget von Bildung, 
Wissenschaft und Forschung ins- 
gesamt und die Entwicklung f- 
fentlicher Bildungsausgaben in 
Bund und Lndern fr die ver- 

schiedenen Bildungsbereiche. 
Ebenso werden die Bildungsaus-
gaben in einen internationalen 
Kontext gestellt.

Download des Berichts: 
http://bit.ly/1nrsAaQ
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CiLL  Competencies in Later Life

Bernhard Schmidt-Hertha, Johan- 
na Gebrande, Jens Friebe in ei-
nem Artikel ausfhrlich darge-
stellt (s. u.).

Besonders auffllig fr Deutsch-
land ist bereits bei PIAAC die Ab- 
hngigkeit der erreichten Ergeb-
nisse vom elterlichen Bildungshin-
tergrund und vom sozialen Status 
des Elternhauses (nach den USA 
die hchste Abhngigkeit). Die-
se Abhngigkeit zeigt sich sogar 
noch deutlich in der Befragung 
der 66- bis 80-Jhrigen. 

Bei der Vorstellung der beiden 
Studien Ende Januar in Berlin sag- 
te Professor Dr. Josef Schrader, 
Wissenschaftlicher Direktor des 
DIE: Was nun ausstehe sei, die 
Konsequenzen aus den Ergebnis- 
sen fr die Erwachsenenbildung/
Weiterbildung zu ziehen und die  
Rolle der Weiterbildung im Le- 
benslangen Lernen zu beschrei-
ben. Der Zusammenhang zwi-
schen Kompetenzen und Ent-
wicklungsaufgaben vor allem im 
Alter msse noch besser beschrie-
ben werden. Als weitere Konse-

quenzen fr die Weiterbildung 
wurden benannt: Neue Anspra-
cheformen fr Schwererreichbare 
entwickeln; Bedeutung der Kom-
petenzen fr die Arbeitsmarkt-
politik; Konzentration auf Prob-
lemgruppen (Langzeitarbeitslose, 
Geringqualifizierte), aber auch 
auf die, die keinen Risikogrup-
pen angehren; internationaler 
Austausch ber die nationalen 
Strategien; Ergebnisse mit den 
Verbnden diskutieren; Grundbil- 
dung als Herausforderung; Vernet-
zung mit anderen (z. B. Gesund-
heitsbildung); die im Koalitions-
vertrag erwhnte Allianz fr die 
Aus- und Weiterbildung mit Leben 
fllen; Kooperation von Bund, Land 
und Kommune; strkere Zusam-
menarbeit mit den Arbeitsagen-
turen/Jobcentern; Wahrnehmung 
der gesamten Bildungsbiografie 
der Menschen; Ergebnisse in eine 
Demografie-Strategie einbetten.

Artikel zu CiLL: 
www.lline.fi/en/article/research/ 
312014/competencies-in-later-life
PIAAC-Daten: 
http://www.gesis.org/piaac

Expertise: Lebenslagen Jugendlicher als Ausgangspunkt kommunaler Politikgestaltung

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 
hat fr das Zentrum Eigenstndi- 
ge Jugendpolitik eine Expertise 
mit dem Titel Lebenslagen Ju-
gendlicher als Ausgangspunkt 
kommunaler Politikgestaltung. 
Eine Expertise zur beteiligungs-
orientierten Erhebung von ju- 
gendpolitischen Bedarfen ver- 
ffentlicht. Autorin und Autoren  
sind Liane Pluto, Eric van Santen  
und Mike Seckinger. In den bei- 
den zentralen Kapiteln Wege  
zu lebenslagenorientierten Be- 
grndungen kommunaler Ju- 
gendpolitik und Beteiligungs- 

bracht werden knnen, sich an al-
len Phasen der Politikgestaltung 
(Zielformulierung, Erhebung, In- 
terpretation, Umsetzung) zu be- 
teiligen. (S. 36)

Download der Expertise: 
www.allianz-fuer-jugend.de/
downloads/Expertise_Lebensla-
gen_Jugendliche_end.pdf

mglichkeiten in den Phasen der 
Politikgestaltung verfolgen die 
Autoren das Ziel, Anregungen 
fr beteiligungsorientierte Mg- 
lichkeiten der empirischen Be-
schreibung von Lebenslagen Ju-
gendlicher auf kommunaler Ebe-
ne zu geben, um so die Grundlage 
kommunaler jugendpolitischer 
Entscheidungen zu verbessern. 
(S. ) Die Autoren legen dabei 
einen besonderen Fokus auf die 
Jugendhilfeplanung. In der Ex-
pertise wird der Standpunkt ver-
treten, dass Jugendliche in der 
Lage sind bzw. in die Lage ge-

Ergnzend zur Erfassung der 
Grundkompetenzen Lesekompe- 
tenz, alltagsmathematische Kom- 
petenz und technisches Pro-
blemlsen der erwachsenen Be- 
vlkerung im Alter von 16 bis 
65 Jahren durch die OECD (PIAAC 
 Programme for the internati-
onal Assessment of Adult Com-
petencies), wurden in Deutsch-
land und weiteren Lndern die 
Kompetenzen der Altersgruppe 
der 66- bis 80-Jhrigen (CiLL   
Competencies in Later Life) er-
fasst. CiLL wurde nur in einigen 
Lndern realisiert. Zudem war 
die Erfassung der technischen 
Problemlsekompetenz fakulta- 
tiv, so dass hier ein internationa-
ler Vergleich nicht mglich ist. An- 
sonsten waren viele Aspekte pa-
rallel zu PIAAC angelegt. Die Er-
gebnisse der CiLL-Studie sollen im 
Juni 2014 verffentlicht werden. 
Die Hintergrnde, zentrale Ideen, 
die ausgewhlten Kompetenzen 
und ihre Potenziale sowie die 
Konsequenzen fr die Bildungs-
politik und die Akteure der Er-
wachsenenbildung, wurden von 
den drei Projektverantwortlichen 
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E-Academy und Beratungswoche des AdB in Berlin erfolgreich getestet

Der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungssttten (AdB) fhrte vom 
3. bis 7. Februar 2014 seine ers-
te Beratungswoche zum Thema 
Europische und Internationale 
Bildungsarbeit durch. Ziel war 
es, den Mitgliedern des AdB ein 
systematisches und strukturiertes 
Angebot zu Ideen, Projekten und 
Grundkonzeptionen der interna-
tionalen Arbeit zu erffnen, die 
Bedarfe aus den Mitgliedsein-
richtungen im Dialog zu erfassen 
und gemeinsam zu bearbeiten. 
Zwlf Einrichtungen aus dem 
AdB nutzten das Angebot, um 
am Telefon oder in direktem Aus- 
tausch mit Georg Pirker, Refe-
rent fr internationale Aufgaben 
in der Geschftsstelle des AdB, 
Fragestellungen internationaler 
Bildungsformate oder konkrete  
Projektideen zu diskutieren und  
sich mit der nationalen und euro- 
pischen Frderlandschaft aus- 
einanderzusetzen. In einigen Ge- 
sprchen ging es um die Prfung 
der Frderfhigkeit von Projekt-

Rights Education (EDC/HRE) und 
ihre Mglichkeiten im Kontext 
der neuen EU-Frderperiode be-
fassen. Insgesamt nutzten 35 Ein-
richtungen aus dem AdB und dem 
europischen Netzwerk DARE 
die Gelegenheit und nahmen 
whrend der Woche mit groer 
Kontinuitt an der e-Academy 
teil. Sowohl im DARE-Kontext als 
auch fr den AdB konnte damit 
ein neues Format getestet wer-
den, das sich zur Bearbeitung 
regelmig auftauchender the-
matischer Fragestellungen, aber 
auch zur fachlichen Vertiefung im 
pdagogischen Kontext anbietet. 
Damit ist ein Anfang gemacht. 
Die Beteiligten empfehlen den 
Gremien und Kommissionen des 
AdB, mgliche entry points fr 
solche Formate zu definieren. Das 
Angebot einer Beratungswoche 
Internationales im AdB wird 
sicherlich wiederholt werden und 
auch fr die Bearbeitung komple-
xer Fragen in anderen Bereichen 
werden Angebote erarbeitet.

ideen, in anderen um die strkere 
Akzentuierung der politischen 
Bildung in den Vorhaben.

Parallel zu den Gesprchen hat- 
ten die AdB-Mitglieder die Mg- 
lichkeit, online an der 
einwchigen DARE-e-Academy 
EDC/HRE under the new EU 
Funding Period 2014-2020 teil-
zunehmen. Mit diesem Format 
betrat der AdB Neuland und 
machte erste, sehr positive Erfah-
rungen. Angelegt als einstndige 
englischsprachige After-Lunch-
Vorlesung und Diskussion konn-
ten sich die Teilnehmenden an 
fnf Tagen in der Woche in-
tensiv mit Bezugspunkten und 
Zugngen fr Education for De-
mocratic Citizenship and Human 

Der neu gewhlte Vorstand des AdB nimmt seine Arbeit auf

Der AdB-Vorstand traf sich am 
6. Februar 2014 im wannseeFO-
RUM, Berlin, zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung. Dieses Treffen 
stand im Zeichen der Arbeitspla-
nung fr die bevorstehende Legis-
latur. In seiner Sitzung am 2. Ap-
ril 2014 im Haus der Jugendarbeit 
und Jugendhilfe in Berlin hat der 
Vorstand u. a. das AdB-Jahres-
thema fr 2015 beschlossen. Es 
lautet: Globale Migration  Zu-
wanderung, Flucht und Asyl als 
Thema der politischen Bildung. 
Zu diesem Thema wird am 25. und 
26. November 2014 im Arbeitneh-
merzentrum Knigswinter (AZK) 
eine ffentlich ausgeschriebene 
Fachtagung stattfinden. Auf der 

Aus dem AdB

Der AdB-Vorstand (von links nach rechts) 1. Reihe: Ulrich Ballhausen (Vor-
sitzender), Udo Dittmann, Petra Tabakovic; 2. Reihe: Ulrike Steimann (stell-
vertretende Vorsitzende), Bettina Heinrich; 3. Reihe: Martin Kaiser, Albert 
Fumann. Auf dem Foto fehlt Birgit Weidemann.
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Homepage des AdB werden nach 
und nach weitere Informationen 
zum Jahresthema eingestellt.

AdB-Jahresthema 2015: 
http://www.adb.de/content/ 
jahresthema_2015

Wird der Speiseplan zum Beipackzettel?
AdB-Fachtagung fr Hauswirtschaftsleitungen

Die Lebensmittelinformations-
verordnung (LMIV) als anzuwen- 
dende EU-Vorschrift stand im  
Mittelpunkt der diesjhrigen 
Fachtagung fr Hauswirtschafts-
leitungen im AdB, die vom 18. bis 
21. Februar in der Heimvolkshoch-
schule Mariaspring bei Gttingen 
stattfand. Die 17 Teilnehmenden 
diskutierten die Auswirkungen 
der LMIV fr die Gestaltung von 
Speiseplnen in Bildungssttten. 
Ab Dezember 2014 gilt eine 
Kennzeichnungspflicht fr Zu-
satzstoffe in Lebensmitteln. Etwa 
15 Deklarationen sind maximal 
vorgesehen, wobei die Teilneh-
menden der Tagung anhand ih-
rer Wochen-Speiseplanbeispiele 
nur vier Deklarationen identifi-
ziert haben. Als sinnvollste Kenn-
zeichnung in den Speiseplnen 
wurden Funoten vorgeschlagen.

Zustzlich mssen ab Dezember 
2014 Allergene in Lebensmitteln  
angegeben werden. Zur Umset-
zung muss die Bundesregierung 
bis Ende des Jahres noch eine 
Verordnung erlassen. Prophylak-
tisch entwickelten die Fachkrfte 
bereits ein abgestuftes Informa- 

tionssystem fr Gste der Bil- 
dungssttten, das anhand von 
Piktogrammen auf Allergene 
hinweisen soll und somit auch 
geeignet ist, internationales Pu-
blikum zu informieren. Neben ei-
ner allgemeinen Darstellung und 
Erluterung der Allergen-Pikto-
gramme soll am Bfett oder bei 
der Speisenausgabe auf aktuell 
verwendete Allergene hingewie-
sen werden.

Der Einsatz von Instrumenten der 
Kosten- und Leistungsrechnung 
in der Hauswirtschaft war ein 
weiteres Tagungsthema. Anhand 
ausgewhlter Beispiele kalkulier-
ten die Teilnehmenden die Kos-
ten unterschiedlicher Veranstal-
tungsformate und Leistungen in 

den Bildungssttten und wurden 
so in die Lage versetzt, realisti-
sche Preisgestaltungen vorzuneh-
men. Die hufig angewandte ist 
eh da-Berechnung erweist sich 
nach Aussage der Referentin Dr. 
Gabriele Mnicke als nicht wirk-
lich seris. Personal, Sachmittel 
oder Lebensmittel, die eh da 
sind bieten keine ausreichende 
Basis fr eine Kalkulation.

Aktuelle Ernhrungstrends stellte 
die Oekotrophologin Ljubica Ni-
kolic von der Hochschule Nieder-
rhein vor. Sie differenzierte un-
terschiedliche Strmungen, die 
sich hinter den Schlagworten 
Clean-Food, Ethic-Food oder 
Slow Food verbergen und 
brachte diese mit gesellschaftli-
chen Strmungen, wie z. B. des 
veganen Essens als Ausdruck der 
Ethic-Food-Bewegung in Verbin- 
dung. Insbesondere Ethic-Food  
wird bereits in einigen Bildungs- 
sttten von Gsten nachge-
fragt, so dass nach Meinung der 
Fachkrfte das Speisenangebot 
zuknftig strker auf diese Ziel-
gruppe ausgerichtet werden 
muss.

 HWBR Hotelschule Rostock 
www.hotelschule.hwbr.de

Europa und die Menschenrechtsbildung
Kommission Erwachsenenbildung tagt in Weimar

Die Kommission Erwachsenenbil- 
dung traf sich am 25. und 26. Feb- 
ruar 2014 zu ihrer Frhjahrssit- 
zung in der Europischen Ju-
gendbildungs- und Jugendbe- 
gegnungssttte Weimar (EJBW). 
Im Rahmen ihres thematischen 

Schwerpunkts setzten sich die 
Mitglieder der Kommission mit 
dem europischen Netzwerk DARE 
und der europischen Menschen-
rechtsbildung auseinander. Anne 
Stalfort, EU Liason Officer bei Hu-
manity in Action Deutschland e. V., 

einer Organisation fr interna-
tionale Menschenrechtsbildung, 
informierte die Anwesenden 
ber Akteure und Politikpapiere 
im europischen Kontext. DARE 
(Democracy and Human Rights 
Education in Europe) hat in Eu-
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ropa einen zentralen Stellenwert 
als Netzwerk fr auerschulische 
Menschenrechtsbildung und Ci-
tizenship Education (EDC/HRE). 
Die Mitglieder haben die Chan-
ce, EDC/HRE mitzugestalten, sie 
haben die Mglichkeit, bei Pro-
jekten im europischen Kontext 
miteinander zu kooperieren und 
Projektergebnisse zu verbreiten.

Als wichtige Referenzpapiere fr  
die Menschenrechtsbildung wur-
de z. B. die Charter on Educa-
tion for Democratic Citizenship 
and Human Rights Education 
benannt, die 2010 vom Europa-
rat verabschiedet wurde. Ebenso 
zentral ist die Declaration on 
Human Rights Education and 
Training, die die Vereinten Na-
tionen 2011 verffentlichten und 
an deren Entwurf DARE entschei-
dend mitgewirkt hat. Auch das 
Referenzdokument Programme 
Guide Erasmus+, das den Rah-
men der Europafrderung fr 
die nchsten sieben Jahre fest-
legt, ist fr die Akteure der Men-
schenrechtsbildung und fr die 
Frderung dieser Bildungsarbeit 
von groer Bedeutung.

Der Schwerpunkt passte sehr gut  

zum Tagungsort der EJBW, da in  
dieser Bildungssttte die Verbin- 
dung zwischen deutscher Ge-
schichte und der Vision fr ein 
zuknftiges Europa immer wie-
der sichtbar gemacht wird. Im 
Zentrum der Bildungsarbeit steht  
die politische Bildung mit Jugend-
lichen zur Strkung der Demokra-
tie. Die Themen Menschenrechte, 
Aufwachsen in der Einwande-
rungsgesellschaft, Diversity, An-
tidiskriminierung etc. sind mit 
dem Lernort Weimar und seiner 
Umgebung verbunden.

Der Austausch der Kommissions-
mitglieder zeigte bereits beste-
hende, vielfltige Zugnge zum 
Thema Europa in den Bildungs- 
einrichtungen und erffnete neue 
Ideen und Anregungen, z. B. zum  
Thema Europa  Grenzen ber- 
winden.

An dieser Sitzung nahm zum ers-
ten Mal Albert Fumann, Direktor 
des Instituts fr Jugendarbeit in 
Gauting, teil. Er wird den AdB-
Vorstand in der Kommission bis 
zum Ende der Legislatur vertreten.

Entwicklungsperspektiven der internationalen politischen Bildungsarbeit im AdB
Die Kommission fr europische und internationale Bildungsarbeit verabschiedet Diskussionspapier

Die Mitglieder der Kommission 
fr europische und internatio-
nale Bildungsarbeit tagten vom 
24. bis 26. Mrz 2014 im Europa-
haus Aurich. Sie schlossen nach 
mehrjhrigen Beratungen ihre 
Diskussion um ein internationa-
les Leitbild ab und verfassten ein  
Papier zur Verortung und Ent-
wicklungsperspektive der inter- 
nationalen politischen Bildungs-
arbeit im AdB. Das Papier mar-
kiert fr die Kommissionsmit-
glieder ein erstes Etappenziel in 
einem Selbstverstndnisprozess 

 Archiv Martin Kaiser, Gustav Stresemann Institut Bad Bevensen
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zur eigenen Arbeit und soll nun 
im Jahr 2014 von den anderen 
Gremien des Verbands diskutiert 
und verabschiedet werden. Ziel 
ist es, europische und internati-
onale Bildungsprozesse als Quer-
schnittsaufgabe fr die politische 
Bildung zu begreifen und sie 
dementsprechend strukturell in 
der Arbeit der Bildungssttten 
und des Verbands zu verankern.

Die Mitglieder der Kommission 
hatten den Diskussionsprozess 
auf mehrere Jahre angelegt, da 
es auch darum ging, einen Ge-

nerationenwechsel in der Arbeit 
der Kommission zu begleiten und 
mit den Newcomern und den 
erfahrenen Pdagoginnen und 
Pdagogen in der Kommission 
eine gemeinsame Entwicklung 
zu durchlaufen. Dieser Prozess 
half, die eigene Kompetenz zu  
steigern. Zudem wird er die 
Grundlage dafr sein, das Profil 
internationaler und europischer 
Bildungsarbeit im Verband per-
spektivisch neu zu verorten. 
Notwendig wurde diese Diskus-
sion auch durch die sich stark 
verndernden Rahmenbedingun-

gen in den letzten Jahren, wie 
z. B. die Entwicklungen in Nord-
afrika, Europa und der Russischen 
Fderation deutlich machen. Die- 
se Entwicklungen bewirken, dass 
in den Themen der internationa- 
len Begegnungsarbeit eine str- 
kere politische Dimension zum 
Tragen kommt.

Die Kommissionsmitglieder be- 
schftigten sich zudem mit dem 
Jahresthema 2015 und mit Instru- 
menten der Anerkennung und 
Validierung non-formalen Ler-
nens.

Erst die Arbeit und dann ...
Zentrale Arbeitstagung der Jugendbildungsreferentinnen und -referenten

Arbeit als Thema in der poli-
tischen Bildung stand im Mittel-
punkt der diesjhrigen Zentra-
len Arbeitstagung im Programm 
Politische Jugendbildung im 
AdB, die vom 10. bis 14. Mrz 
2014 im Europahaus Aurich statt-
fand. Der von der Projektgruppe 
Arbeitsweltbezogene politische 
Bildung vorbereitete Schwer-
punkt befasste sich mit der 
Mehrdimensionalitt von Arbeit: 
der persnlichen Arbeits- und 
Erwerbssituation der Jugendbil-
dungsreferentinnen und -refe-

renten, der gesellschaftlichen Di- 
mension und Bedeutung von Er- 
werbsarbeit und der Partizipa- 
tion und Mitbestimmung in Bil- 
dungssttten und anderen Betrie-
ben.

Zum Einstieg whlten die Ju-
gendbildungsreferentinnen und 
-referenten anhand vorgegebe-
ner Kriterien drei persnliche Pri- 
oritten fr gute Arbeit aus und 
diskutierten ihre Auswahl in 
Kleingruppen. Der Katalog reich-
te von Arbeitsort und Arbeits-

zeit ber Partizipation bis hin zu 
Verantwortung, Selbstverwirkli-
chung, Arbeitsorganisation und 
gesellschaftlicher Nutzen. 

Fr eine intensive inhaltliche 
Auseinandersetzung sorgte die 
Bearbeitung der 4 in einem-
Perspektive der Sozialwissen-
schaftlerin und Philosophin Frig-
ga Haug, die sich intensiv mit 
der Beziehung von Arbeit und 
gesellschaftlichem Leben befasst 
hat. Ihre vier durchaus strittigen  
Kategorien: Erwerbsarbeit, Repro- 
duktion, politische Arbeit und 
individuelle Entwicklung, die je-
weils gleich viel Zeit im Alltag 
von Menschen einnehmen sol-
len, boten eine gute Grundlage 
fr die Diskussion. Die Teilneh-
menden sprachen sich fr die 
Einbeziehung dieses Modells in 
die politische Bildungsarbeit mit 
jungen Erwachsenen und Auszu-
bildenden aus, um als These den 
Stellenwert von Arbeit als einen 
von vier gleichberechtigten Be-
standteilen des Tagesablaufs zu 
problematisieren.

Dass die Gestaltung und der Stel-
lenwert von Arbeit ein Thema 
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der politischen Bildung sein muss, 
wurde whrend der Abschlussdis-
kussion deutlich. Es gilt noch im-
mer die Definition der Arbeitsge-
sellschaft in Deutschland und der 
Einstieg ins Arbeitsleben ist fr 
junge Menschen ein prgender 
und mitunter nicht einfacher 
Schritt. Die politische Jugendbil-
dung muss diese Situation auf-
greifen und in Seminaren die 
persnliche Rolle in der Arbeits-
welt zum Thema machen.

Ein Gesprch mit Vertretern des 
VW-Betriebsrates in Emden und 
eine Besichtigung des Produkti-
onsbetriebes diente der vertief-

ten Information und der Reflexion 
des Themas. Die Betriebsrte ver-
deutlichten anhand betriebsin-
terner Beispiele die wichtige 
Funktion der Mitbestimmung von 
Arbeitnehmern in Betrieben. Die 
politische Bildungsarbeit mit Aus-
zubildenden erfllt fr VW und 
den Betriebsrat eine wichtige ge-
sellschaftspolitische Aufgabe, fr 
die der Betrieb finanzielle Mittel 
und Arbeitszeit zur Verfgung 
stellt.

Die anschlieende Werksbesichti- 
gung prsentierte den Jugend-
bildungsreferentinnen und -refe-
renten eine andere Form organi-

sierter Arbeitsprozesse, die von 
Taktzeiten und vorgegebenen 
Produktionszahlen geprgt ist, 
aber auch von Teamarbeit und 
Qualittsmanagement. Der Ein-
blick in die Welt der Autopro-
duktion war fr viele neu und 
fhrte in der Nachbereitung zur 
kritischen Betrachtung der eige- 
nen Arbeitsorganisation und zur 
Neubewertung der Rolle von Be- 
triebsrten in Bildungssttten. 

Darber hinaus berieten die vier 
Projektgruppen ihre Vorhaben 
fr das laufende Jahr und tausch-
ten sich ber die Bildungsarbeit 
in ihren Einrichtungen aus.

Mdchen- und Frauenbildung im Kontext aktueller Diskurse
Kommission Mdchen- und Frauenbildung des AdB diskutiert geschlechtsspezifische Arbeit im Kontext von 
Diversitt und Inklusion

Die Mitglieder der Kommission 
Mdchen und Frauenbildung des 
AdB trafen sich vom 17. bis 18. 
Mrz 2014 in der Bildungssttte 
HochDrei in Potsdam. Gemein-
sam mit den eingeladenen Ex- 
pertinnen Tina Kuhne und Tanja 
Berger standen im Mittelpunkt 
der Sitzung die (selbst-)kritischen  
Fragen, ob es aktuell noch zeit- 
gem ist, Angebote speziell fr  
Mdchen und Frauen durchzu- 
fhren. Werden mit diesen An-
geboten andere Teilnehmende 
ausgegrenzt? Was ist mit Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die 
sich nicht in die Zweigeschlecht-
lichkeit einordnen wollen oder 
knnen?

Die Kommissionsmitglieder und 
die Referentinnen waren sich ei-
nig, dass es  wie im Positionspa-
pier des AdB von 2011 ausgefhrt 
ist  nach wie vor politische Bil-
dungsangebote fr Mdchen und 
Frauen geben muss. Sie mssen 
aber auch vor dem Hintergrund 
neuer Diskussionen um Diversitt 
und Geschlechtervielfalt immer 

Ursula Grzeschke (Tagungshaus Bredbeck), Tina Kuhne (Referentin), Stepha-
nie Bhm (Akademie Frankenwarte) (von links nach rechts)

wieder neu begrndet werden. 
Geschlecht, so hielt die Kommis- 
sion fest, ist nach wie vor eine ent-
scheidende Kategorie, die ber  
den Platz, den Menschen in der 
Gesellschaft einnehmen, ent-
scheidet. Die Aufgabe der Kom-
missionsarbeit muss es daher sein, 

die Themen der auerschulischen 
politischen Bildung unter ge-
schlechtsspezifischer Perspektive 
zu bearbeiten und dazu Stellung 
zu beziehen.

Vor dem Hintergrund dieser Dis-
kussion hat die Kommission ent-
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schieden, sich in den kommenden 
Sitzungen mit den Fragen zu 
beschftigen, wie insbesondere 
Mdchen und Frauen mit Migra-
tionshintergrund fr die politi-
sche Bildung gewonnen werden 

knnen und welche Bedeutung 
das Thema Inklusion fr die politi-
sche Bildungsarbeit mit Mdchen 
und Frauen hat bzw. haben kann. 
Die Mitglieder lieen sich darber 
hinaus ber verbandspolitische 

Entwicklungen informieren, dis-
kutierten das AdB-Jahresthema 
2015 und tauschten sich ber 
jugend- und bildungspolitische 
Rahmenbedingungen ihrer Bil-
dungsarbeit aus.

Personal- und Energiemanagement in Bildungseinrichtungen
Kommission Verwaltung und Finanzen diskutiert erfolgreiche Wege der Organisationsentwicklung

Die Fachkommission Verwaltung 
und Finanzen des AdB tagte vom 
18. bis 1. Mrz 2014 im Schlo 
Trebnitz, Brandenburg. Ein zent-
rales Thema war die Gewinnung, 
Bindung und Qualifizierung 
neuer Mitarbeiter/-innen in Bil-
dungseinrichtungen. Es wurden 
verschiedene Erfahrungen der 
Kommissionsmitglieder zusam-
mengetragen: Dienstvereinba-
rungen mit einer Weiterbildungs-
pflicht und der Einbindung der 
freien Referentinnen und Refe-
renten bei internen Fortbildun- 
gen; die Erstellung ausfhrli- 
cher Stellenbeschreibungen und 
Checklisten zur Einarbeitung; 
Untersttzung durch Patinnen 
und Paten aus anderen Abteilun-
gen. Dieses Thema wird whrend 
des nchsten Treffens vertiefend 
behandelt und mit den Ergebnis-
sen einer Abfrage bei den Mit-
gliedern unterfttert.

Ein weiterer thematischer  
Schwerpunkt war die Energie- 
optimierung auf technischer und  
kaufmnnischer Basis. Andreas 
Friedrich vom BFE Institut fr 
Energie und Umwelt GmbH, 

Mhlhausen, stellte ein Energie- 
management vor, das Bildungs- 
sttten dabei untersttzen will, 
Kosten einzusparen. Das Institut  
bietet fr die Dienstleistung Da- 
tenerhebung, Analyse, Umset-
zung und Controlling an und ar-
beitet, so der Referent, auf der 
Grundlage einer Erfolgsprmie.

Intensiv beraten wurde zudem 
der Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom November letzten 
Jahres, die Mitwirkung des AdB 
an der Verbundstatistik des DIE 
zu kndigen  bei gleichzeitigen 
berlegungen, eine eigene AdB-
Statistik zu entwickeln. Die Kom-
mission begrte den Entschluss 
und bot Untersttzung an. Fnf 
Expertinnen und Experten aus 
der Kommission schlossen sich zu 
einer Arbeitsgruppe zusammen 
und werden bis zum Herbst erste 
Umsetzungsideen entwickeln.

 Rainer Sturm/pixelio.de

Kommission Jugendbildung untersttzt klare Vergtungsregeln
Papier zu Gelingensbedingungen fr die auerschulische politische Jugendbildung diskutiert

Die Kommission Jugendbildung 
befasste sich whrend ihrer Frh- 
jahrssitzung am 26. und 27. Mrz  
2014 im Bremer LidiceHaus mit 
dem Diskussionspapier Gelin- 
gensbedingungen fr die auer- 
schulische politische Jugendbil- 
dung, das von den Jugendbil-
dungsreferentinnen und -refe-
renten im AdB entwickelt wur-
de. Die Kommissionsmitglieder 

begrten den Vorsto, anhand 
einiger inhaltlicher und infra-
struktureller Eckpunkte eine ver- 
bandsinterne Diskussion anzure- 
gen. Es wurde vorgeschlagen, 
dass sich auch der AdB-Vor- 
stand dieses Themas annimmt. 
Die Kommission steht dabei un- 
tersttzend fr die Entwicklung 
eines AdB-Positionspapiers zur 
Verfgung. Hervorgehoben wur-

den Aussagen ber tarifvertrag-
liche Bindungen. Insbesondere 
wurde darber diskutiert, ob eine 
Mindestentgeltgruppe festgelegt 
werden sollte. 

Im Rahmen des Schwerpunkt-
themas dieser Kommissionssit- 
zung Rechtsextremismus und  
Demokratie stellte Andrea Ml-
ler, bisheriger Geschftsfhrer des 
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LidiceHauses, die Ergebnisse einer 
Studie zu rechtspopulistischen 
Einstellungsmentalitten und zur 
Demokratie in Niedersachsen und 
Bremen vor. Anhand der Qualifi-
zierungsarbeit mit Freiwilligen 
Feuerwehren zum Thema Rechts-
extremismus erluterte er das 
Modell der Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit (GMF). In 
der anschlieenden Diskussion 
errterten die Kommissionsmit-
glieder die Frage, wie politische 
Bildung in der gesellschaftlichen 
Mitte auf Dauer eine Wirkung 
erzielen kann. Andrea Mller ver-
abschiedete sich mit seinem Vor-
trag nach mehr als 25 Jahren aus 
der Kommission Jugendbildung 
im AdB. Er wird das LidiceHaus im 
Sommer verlassen.

 Archiv Martin Kaiser, Gustav Stresemann Institut Bad Bevensen

AdB verffentlicht einen neuen Flyer

Der AdB prsentiert sich in 
bewhrtem Format aber mit neu-
em Layout und berarbeitetem 
Inhalt mit einem neuen AdB-
Flyer. Der Flyer steht als PDF auf 

der AdB-Homepage zum Down-
load zur Verfgung und kann in 
der Geschftsstelle  gern auch in 
grerer Stckzahl  angefordert 
werden. 

Download: www.adb.de/down-
load/AdB-Flyer_web.pdf
Bestellung: info@adb.de

Neue Publikationen aus Mitgliedseinrichtungen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS) gibt die Handreichungen 
zur politischen Bildung heraus. 
Der Band 4 erschien unter dem Ti-
tel: Erfolgreich.Politisch.Bilden.  
Faktensammlung zum Stand der  
Politischen Bildung in Deutsch- 
land, verfasst von Andreas Kali-
na. Die Handreichung will einen 
berblick ber die Politische 
Bildung in Deutschland geben, 
Daten, Fakten und Zahlen bie-
ten. Ebenfalls neu erschienen ist  
der Band 13 mit dem Titel: 
Ordnungspolitische Bildung als 
Bestandteil der auerschulischen 
Erwachsenenbildung, verfasst 
von David Jonathan Grunwald. 
Die Handreichung thematisiert 
die Bedeutung der ordnungspo-

litischen Erwachsenenbildung am 
Beispiel der Sozialen Marktwirt-
schaft und gibt einen berblick 
ber Inhalte, Methodik und Di-
daktik ordnungspolitischer Bil-
dungsarbeit mit Schwerpunkt 
auf online-gesttzte Bildungsan- 
gebote. In einer weiteren Aus- 
gabe (Band 14) steht der Demo- 
grafischer Wandel und Daseins-
vorsorge im lndlichen Raum am 
Beispiel Thringens im Zentrum. 
Gerade der Freistaat Thringen 
ist mit seiner kleinteiligen Struk-
tur und einer mehrheitlich im 
lndlichen Raum lebenden Be- 
vlkerung in vielfltiger Weise 
vom demografischen Wandel be- 
troffen. Dieser wird daher auch  
bereits seit vielen Jahren vom Po-

litischen Bildungsforum Thrin- 
gen der KAS in Veranstaltungen 
errtert, um so mit den Thrin- 
gerinnen und Thringern einen 
Zukunftsdialog zu den demogra- 
fischen Herausforderungen zu  
etablieren. Die vorliegende Pub- 
likation ist eine Zusammenfas- 
sung der Tagungsreihe Demo- 
grafischer Wandel und Daseins-
vorsorge im lndlichen Raum 
sowie verschiedener Einzelveran-
staltungen.

Download der Handreichungen: 
www.kas.de/wf/de/33.20184/; 
www.kas.de/wf/de/33.36501/; 
www.kas.de/wf/de/33.36539/ 
Kostenlos bestellbar: 
Clarissa.Roenn@kas.de
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Die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
gibt das Journal ROSALUX her-
aus. Das Heft 1/2014 widmet sich 
dem Thema: Vor 100 Jahren 
begann der Erste Weltkrieg  
um seine Deutung wird erbittert 
gerungen. Im Fokus der Ausgabe 
stehen unter dem Titel Nachhall 

der Geschichte der Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs im Sommer 
114 und die heutigen Kmpfe 
um die politische Deutungshoheit 
der Ereignisse vor 100 Jahren. Un-
ter anderem geht es um neu ent-
fachte Kriegsschulddiskussionen 
und die Aktualitt der Analysen 

Rosa Luxemburgs. Zudem bietet 
das Heft einen berblick ber ge-
schichtspolitische Angebote der 
Stiftung im In- und Ausland.

Kostenfreier Download: 
http://www.rosalux.de/
publication/40361

Personalien

Meron Mendel ist neues Mitglied im Redaktionsbeirat

Dr. Meron Mendel ist Direktor  
der Bildungssttte Anne Frank. 
Er wurde 176 geboren und 
studierte Geschichte in Haifa  
und Mnchen. Nach der Promo- 
tion im Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften der Goethe-Uni- 
versitt in Frankfurt am Main 
war er dort von 2008-2010 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter  
ttig. Seit 2010 leitet er die 
Frankfurter Bildungssttte und  

ist Lehrbeauftragter an der  
Goethe-Universitt. Meron Men- 
del hat zahlreiche Publikationen 
zu den Themen jdische Ge-
schichte und Gegenwart, Men- 
schenrechtspdagogik und Mig-
ration verffentlicht.
Wir begren ihn als neues Mit-
glied im Redaktionsbeitrat der 
Auerschulischen Bildung und 
freuen uns auf die Zusammenar-
beit!

Am 1. April 2014 wurde Heinz 
Hoffmann, langjhriger Geschfts-
fhrer des basa e. V. in der Bil- 
dungssttte Alte Schule Anspach  
in den Ruhestand verabschiedet.  
Ebenfalls eng mit der Bildungs- 
sttte verbunden ist Diethelm 
Damm. Er wurde im Januar 70 Jah-
re alt. Er war viele Jahre ein 
wichtiger Akteur, Berater und 
Begleiter der Jugendarbeitsszene  
in Hessen und darber hinaus.  
Er war mageblich an der Grn- 
dung und dem Aufbau der Bil- 
dungssttte Alte Schule Anspach 
beteiligt und wirkte bei der Grn- 

dung der BASA-Stiftung zur 
Frderung von Jugendarbeit und 
Jugendforschung mit. Er hat im 
Laufe seiner Berufsttigkeit und 
auch nach dem Eintritt in den Ru-
hestand viele Menschen, Einrich-
tungen und Projekte geprgt und 
begleitet. Die Auerschulische 
Bildung gratuliert herzlich!

Zum 30. April 2014 hat Ulrich 
Dovermann seine Leitungsfunk-
tion fr den Fachbereich Trger- 
frderung in der Bundeszentrale 
fr politische Bildung (bpb) nie-

dergelegt. Seine Nachfolgerin ist 
Anya Mittnacht.

Christine Reich, bisherige pda-
gogische Leiterin der Jugendbil- 
dungssttte Kurt Lwenstein in 
Werneuchen/Brandenburg, ist seit  
dem 1. Mai 2014 neue Geschfts- 
fhrerin der Einrichtung. 

Horst Weiher ist seit dem 1. Mai 
2014 Geschftsfhrer des Inter-
nationalen Haus Sonnenberg, St. 
Andreasberg.
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Im Bundesministerium fr Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) wurde eine neue Unter-
abteilung Engagementpolitik 
geschaffen. Sie wird von Chris-
toph Steegmans geleitet. Leiter 
des neuen Referats Demokratie 
und Vielfalt ist der bisherige Di-

rektor des Anne Frank Zentrum 
e. V. in Berlin, Thomas Heppener. 
Neuer Direktor des Anne Frank 
Zentrum ist Patrick Siegele.

Im Freizeitwerk Welper, Hattin-
gen, hat die langjhrige pdago- 

gische Mitarbeiterin Ulla Rothe 
die Einrichtung verlassen. Die  
Stelle einer/eines geschftsfh- 
renden Bildungsreferentin/-refe-
renten wurde zum 01. Juni 2014 
ausgeschrieben.

Bücher

Thomas Nipperdey: Kann Geschichte objektiv sein? Historische Essays, hrsg. von Paul Nolte  Mnchen 
2013, Verlag C.H.Beck, 328 Seiten

Der berhmte preuische Histo- 
riker Leopold von Ranke nann-
te vor rund 200 Jahren als Pro-
gramm seiner Geschichtsschrei-
bung, er wolle blo zeigen, wie 
es eigentlich gewesen ist. Oder 
er wnschte, wie er es spter for-
mulierte, sein Selbst gleichsam 
auszulschen und nur die Dinge 
reden, die mchtigen Krfte er-
scheinen zu lassen. Diese pro- 
grammatische Absicht, eine ob-
jektive historische Wahrheit zu 
Tage zu frdern, ist in der Folge 
eher zum Problemfall des fach-
lichen Selbstverstndnisses ge- 
worden. Stattdessen sind der 
subjektive Standort des jewei-
ligen Forschers, dessen gesell-
schaftlicher Bezugsrahmen oder 
wertgebundene Perspektive in 
den Vordergrund gerckt wor-
den, mit der Folge, dass die 
Objektivitt der geschichtswis-
senschaftlichen Arbeit zuneh-
mend als fragwrdige Gre be-
trachtet wurde. Einen Endpunkt 
stellte schlielich die Auffassung 
dar, dass sich die Menschen ihre 
Geschichte nachtrglich konstru- 
ieren, wobei jeder von seinem 

eigenen Horizont ausgeht  
Everyman His Own Historian, 
wie es der amerikanische Histori-
ker Carl Becker formulierte.

Diese Grundsatzfrage der wissen-
schaftlichen Zunft hat natrlich 
auch den westdeutschen Histo-
riker Thomas Nipperdey (127-
12) beschftigt. Nipperdey ge- 
hrt zu den namhaftesten deut-
schen Historikern nach 145. Vor  
allem seine drei Bnde zur deut-
schen Geschichte von 1800 bis 
118  ein Monument ber- 
ragender Gelehrsamkeit als Dar-
stellung und Bilanz einer Epoche, 
wie der Historiker Lothar Gall ur-
teilte  haben seinen Ruhm be- 
grndet. Sein Berliner Fachkol-
lege Paul Nolte hat jetzt eine 
Sammlung von Aufstzen und 
Vortrgen unter dem program-
matischen Titel Kann Geschichte 
objektiv sein? zusammenge-
stellt. Die verschiedenen Beitrge 
beschftigen sich mit methodo-
logischen Fragen der Disziplin, 
z. B. mit der anthropologischen 
Dimension der Geschichtswissen- 
schaft, mit dem Problem der 

Kontinuitt in der Zeitgeschich-
te und schwerpunktmig mit 
dem wilhelminischen Deutsch-
land, etwa mit dessen kulturge-
schichtlicher Entwicklung, mit 
der Rolle des Nationalismus oder 
mit dem Etikett der Untertanen-
Gesellschaft.

Da das Jahr 2014 eine Flle von 
Rckblicken auf die Zeit des Ers-
ten Weltkriegs mit sich bringt   
und dies auch in besonderer Wei- 
se die historisch-politische Bil-
dung beschftigen wird , lohnt 
sich auf jeden Fall die Lektre 
dieser essayistischen Texte. Nip- 
perdey schreibt in dem titelge- 
benden Beitrag ber die Objek- 
tivittsfrage, einem Vortrag aus 
dem Jahr 17, dass natrlich der 
Gegenwartsbezug fr die Aufar-
beitung der Vergangenheit eine 
Rolle spiele. Das gelte paradigma-
tisch fr die Geschichte des Ersten 
Weltkriegs: Sie habe nicht nur 
ihr eigenes Ende, 118/1, son-
dern sie steht in einer Kontinuitt 
mit unserer Gegenwart, fr die 
der Historiker die Geschichte er- 
zhlt. Die Tatsache, dass wir die 



INFORMATIONEN

188

Geschichte in diesem bestimmten 
Jahr erzhlen, ist wesentlich; das 
eigentliche Ende der Geschichte, 
von dem her wir unsere Fragen 
stellen und die Perspektiven 
whlen, hngt an diesem Jahr. 
Wir knnen von unserem Wissen 
um die Folgen ... nicht absehen. 
(S. 66 f.)

Diese Feststellung scheint den sub-
jektivistischen Bedenken Recht  
zu geben. Nipperdeys Intention 
geht allerdings in die entgegen-
gesetzte Richtung, er will die 
objektive Wahrheit als Anliegen 
der Geschichtswissenschaft reha-

bilitieren. Die Auflsung des Bil-
des der Vergangenheit in lauter 
Gegenwartsinteressen hlt er fr 
einen Verfall der Wissenschaft, 
die sich so auch in eine ideologi-
sche Rolle begebe und nicht mehr 
als kritisches Korrektiv des Zeit-
geistes wirke. Nipperdeys Aus- 
fhrungen bieten auf knappem 
Raum und in gut lesbarer Form 
eine instruktive Einfhrung in 
dieses grundstzliche Problem, 
mit dem es nicht nur die Wissen-
schaft, sondern auch die Politik 
(Stichwort Geschichtspolitik) 
und die Pdagogik zu tun haben. 
Sie unterschlagen keinen der  

Einwnde, die sich gegen die 
Objektivittsthese richten. Wenn 
Nipperdey auf Objektivitt be-
steht, so ist das fr ihn keine 
Selbstverstndlichkeit des Meti-
ers, sondern eine Idealnorm, an 
der sich die Disziplin zu orien-
tieren habe und an die sich im 
Grunde auch, wie er nachweist, 
die konstruktivistischen oder sub-
jektivistischen Richtungen halten, 
wenn sie sich um wissenschaftli-
che Korrektheit ihrer Aussagen 
bemhen.

Johannes Schillo

Arnd Bauerkmper: Das umstrittene Gedchtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und 
Krieg in Europa seit 1945  Paderborn 2012, Ferdinand Schningh Verlag, 520 Seiten

Dass die Erinnerung an National-
sozialismus, Faschismus und Krieg 
in Europa nach 145 in den ein-
zelnen Lndern und Gesellschaf-
ten eine verschiedene ist, stellt 
sicherlich keine neue Erkenntnis 
dar. Dass sie trotz des beende-
ten Kalten Kriegs und des Nie-
dergangs des real existierenden 
Sozialismus weiterhin umstritten 
bleibt, ist ebenfalls klar, auch 
wenn es in den letzten 20 Jahren 
zu erheblichen Vernderungen 
gekommen ist. Allerdings wird 
um das Gedchtnis und die 
historische Wahrheit wei-
terhin heftig gestritten, nicht 
zuletzt deshalb, weil man von 
einer Mehrdimensionalitt des  
Gedchtnisses ausgehen muss. 
Diesem Umstand geht der Ber- 
liner Zeithistoriker Arnd Bauer- 
kmper in seiner sehr faktenrei-
chen Darstellung nach, wobei er  
zunchst Begriffe und Konzepte 
der Gedchtnisforschung disku-
tiert und den Begriff des Erin-
nerns als Prozess und soziale Pra-
xis verstanden wissen will. Dabei 
unterscheidet er  hnlich wie 
Aleida Assmann  grundstzlich 
zwischen dem kulturellen und 

dem kommunikativen Gedchtnis 
und hebt hervor, dass nationale 
Basiserinnerungen vielfach der 
tradierten individuellen und ge-
sellschaftlichen Erinnerung in 
kleinen Kreisen widersprechen. 
Diesen Widersprchen geht der  
Autor systematisch nach. Zu- 
nchst stellt er die Kontexte und 
Voraussetzungen in den jeweili-
gen europischen Lndern dar. 
Danach beschftigt er sich mit 
der justiziellen Aufarbeitung der  
Vergangenheit, widmet sich den  
gesellschaftlichen Debatten und  
Konflikten zwischen den einzel- 
nen Staaten und innerhalb der  
Gesellschaften und diskutiert  
schlielich sein Desiderat einer  
Geschichte der Erinnerungs- 
praxis. Der Autor unterscheidet 
6 Gruppen von Staaten, die er 
jeweils genauen Lnderanalysen 
unterzieht. 

1. Deutschland, sterreich und 
Italien, die zwischen 13 und 
142 fast ganz Europa besetzt 
hatten;

2. Norwegen und Dnemark als 
okkupierte small nations. 
Als Arier sollten sie ins ari-

sche Rassereich integriert wer-
den;

3. Die Vichy-Regierung in Frank-
reich, deren politische Perspek-
tive wegen der Abhngigkeit 
vom 3. Reich begrenzt blieb;

4. Die UdSSR, Polen und die  
 C  SR mit brutaler deutscher Be-
satzung und millionenfachen 
Opfern;

5. Ungarn und Rumnien mit au- 
toritren Regimen auf Seiten 
der Achsenmchte;

6. nichtkriegfhrende Staaten 
oder neutrale Staaten (Spa-
nien, Schweden, Schweiz) als 
Sondergruppe, die dem 3. Reich 
aber in den 30er Jahren poli-
tisch entgegengekommen wa-
ren.

Die Darstellung konzentriert sich  
auf die Akteure, ihre Diskurse  
und Handlungspraktiken, es wer- 
den grenzberschreitende Bez- 
ge hergestellt, Aktivitten inter-
nationaler Organisationen sowie 
wechselseitige Wahrnehmungen,  
Arrangements und Vereinbarun- 
gen, aber auch Abgrenzungen 
rekonstruiert. Deutlich wird zwi- 
schen dem Anspruch der Ge-
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schichtswissenschaft, die sich ob-
jektivierender Methoden bedient 
und eine bewusst distanzierte 
Perspektive whlt, um intersub-
jektive berprfbarkeit zu ge- 
whrleisten, und der Funktion von 
Erinnerungskulturen unterschie-
den, die sich um Sinnzuschrei-
bungen und Identittsbildungen 
bemhen. Die Lnderanalysen 
liefern eine Flle von Fakten, In-
terpretationen und Desideraten 
und ermglichen es, zu verglei-
chen und verloren gegangene 
oder wenig beachtete Kontexte 
wieder herzustellen. 

Ein Blick in den umfangrei-
chen Anmerkungsapparat ver-
deutlicht, dass der Autor die in 
westeuropischen Sprachen ver- 
ffentlichte relevante Sachlite-
ratur intensiv rezipiert hat. Dies 
geschah allerdings weit weniger 
im Hinblick auf die inzwischen in 
Ostmitteleuropa und Osteuropa 
entstandenen und bisher nicht 
bersetzten Arbeiten. Vielleicht 
ergibt sich dies auch aus dem 
Umstand, dass der Autor darauf 
verzichtet hat, die Aufarbeitung 
des Stalinismus in seine Darstel-
lung einzubeziehen. Wie Kerstin 
von Lingen in ihrer Rezension zu 
Bauerkmpers Buch sicherlich mit 
einiger Berechtigung schreibt, ein  
problematisches Verfahren, da 
gerade die berlagerung nati-
onalsozialistischer und stalinis-
tischer Verbrechensbezge die 
europischen Erinnerungen so 
konflikttrchtig macht. (http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ 
rezensionen/2013-2-016) Diese  
Feststellung gilt sicherlich fr  
die Historiographie, Gedchtnis- 
politik und das kommunikative  
Gedchtnis in den baltischen 
Staaten und der in der Ukraine. 
In besonderem Mae betrifft sie 
aber auch Polen, das langanhal-
tende Erfahrungen mit beiden 
totalitren Besatzungen machte 
und zum Haupttatort des Holo-
caust wurde. In diesem Kontext 
htte der Autor etwas expliziter 

auf die Rolle und den Einfluss 
der Geschichtsschreibung und die 
Gedchtniskultur des politischen 
Exils dieser Lndergruppe einge-
hen knnen. 

Unabhngig davon liefert das 
Buch aufschlussreiche, fr alle be-
handelten Lnder gltige ber- 
einstimmungen. In allen natio-
nalen Basisnarrativen tauchen   
auer in Deutschland und ster- 
reich  die Figuren der Sieger, 
Opfer und Mrtyrer auf. Die Legi-
timierung der eigenen, neu ent-
stehenden Ordnung ergibt sich 
in den ersten Nachkriegsjahren 
aus der Instrumentalisierung der  
polaren Erinnerungen von Kolla- 
boration (Verrter) und Wider-
stand (Helden). Typisch sind die 
durchgngigen Konflikte zwi-
schen dem kommunikativen und 
dem kulturellen Gedchtnis, die  
auch zur Herausbildung von Op- 
ferkonkurrenzen fhren. Unab- 
hngig vom Grad an Mittter- 
schaft und Mitverantwortung fr  
die Verbrechen des Faschismus 
und Nationalsozialismus domi- 
nieren nach Bestrafung der 
Haupttter in allen europischen 
Staaten zunchst Verschweigen, 
Tabuisierung Selbstexkulpation  
und Selbstviktimisierung. Dies 
gilt besonders auch fr die T- 
ternationen Deutschland, ster- 
reich und Italien. Die eigenen 
Opfer werden betrauert, die 
fremden lange Zeit ignoriert. Erst 
relativ spt entstehen transnatio-
nale Gedchtnisgemeinschaften. 
Hier gibt Bauerkmper mit Recht 
zu bedenken, dass man abwarten 
msse, ob die transnationalen 
Aktivitten zivilgesellschaftlicher  
Initiativen die Erinnerung euro- 
pisieren knnen. Seit den 
180er Jahren habe sich in West- 
europa der Holocaust als ne- 
gative Erinnerung durchgesetzt,  
whrend es in Ostmitteleuropa  
aufgrund der Jahrzehnte wh- 
renden Dominanz des Sowjetsys-
tems nach 18/10 nicht selten 
zu einer Gleichsetzung des Fa-

schismus/Nationalsozialismus mit 
dem Kommunismus gekommen 
sei. Allerdings wurde auch hier 
der nationalstaatliche Rahmen 
verlassen, als sich die Basisnarra-
tion von Widerstand und Opfer 
als brchig erwies. Zutreffend 
hebt der Autor hervor, dass es 
in Europa keine einheitliche Er-
innerungskultur gebe, die die 
Integration der Europischen 
Union legitimieren knnte. Der 
Versuch, den Holocaust aus sei-
nem Kontext zu lsen und zu 
universalisieren, berge die Ge-
fahr in sich, Auschwitz zu einem 
ortlosen Ort werden zu lassen 
und den Unterschied zwischen 
Ttern und Opfern zu verwischen. 
Auch knne ein nur negatives 
Gedchtnis die weitere Integra-
tion Europas nicht begrnden, 
denn hierzu bentige man ein po-
sitiv formuliertes politisches Ziel. 
Ungeachtet dessen bleibe der Ho- 
locaust die Schsselkategorie des  
Menschenrechtsdiskurses, woraus  
sich Anstze fr eine europische, 
kosmopolitische Erinnerungskul- 
tur ergeben. Dabei drfe es al-
lerdings nicht zur Aufladung der  
Erinnerungskultur zu einer Ge- 
dchtnisreligion kommen, affek-
tives und kognitives Gedchtnis 
mssten aufeinander bezogen 
werden, wenn man vermeiden 
wolle, dass eine neue Kluft zwi-
schen dem kommunikativen und 
dem kulturellen Gedchtnis ent-
stehe.

Bauerkmper weist berzeugend 
nach, dass Gesamteuropa noch 
weit von einem gemeinsamen 
Erinnern und Gedenken entfernt 
ist und dass die nationale Erinne-
rungskulturen weiterhin domi-
nieren. Ferner zeigt er aber auch 
auf, dass es punktuell Formen 
eines dialogischen Erinnerns gibt, 
die Empathie und Perspektiv-
wechsel und somit ein umfassen-
deres Verstndnis europischer 
Geschichte implizieren. 

Zbigniew Wilkiewicz
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Historische Museen haben sich 
zu multiplen Orten entwickelt. 
Sie sind Wissensspeicher und zu-
gleich Sttten des Zeitvertreibs, 
der subjektiven Aneignung ver- 
gangener Erfahrungen. Sie laden  
zur Auseinandersetzung ber The- 
sen und Sichtweisen ein, mchten 
produktiv irritieren, wenn nicht 
gar provozieren. Und sie wenden 
sich nicht mehr in erster Linie an 
ein gebildetes Publikum, sondern 
bemhen sich um alle gesellschaft-
lichen Gruppen und Milieus. Karl 
Heinrich Pohl, Hochschullehrer 
an der Universitt Kiel, besttigt 
zwar im Groen und Ganzen 
diese Vernderungen, sieht aber 
Ungleichzeitigkeiten bis hin zu 
Defiziten, vor allem wenn es 
darum geht, mit Besuchern auf 
Augenhhe in einen Dialog zu 
treten. Noch lieen viele Ausstel-
lungskonzepte erkennen, wer als 
Sender und wer als Empfnger 
von Botschaften fungiere; der 
Austausch zwischen beiden sei 
nicht selten rudimentr (S. 25).

Der Autor legt Ergebnisse einer 
anspruchsvollen Untersuchung 
vor: Er hat ber einen lngeren 
Zeitraum sieben reale und zwei 
virtuelle Museen unterschiedli-
chen Charakters aufgesucht und 
analysiert: das Haus der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutsch-
land in Bonn, das Deutsche His-
torische Museum (DHM) und das 
Jdische Museum Berlin, das Mu-
seum der Arbeit in Hamburg, das 
LVR Industriemuseum Oberhau-
sen, das Stadtmuseum Dresden, 
das Haus der Geschichte Baden-
Wrttembergs, Stuttgart, sowie 
die Internet-Museen Vimu und 
LeMO. Die Verffentlichung 
sei, so Pohl, fr die Hand des 
Lehrers konzipiert, auch fr den  
allgemein interessierten Mu- 
seumsbesucher (S. 7). Sie unter- 
sttze es, Fachmann zu werden, 

Karl Heinrich Pohl: Der kritische Museumsfhrer. Neun historische Museen im Fokus  Schwalbach/Ts. 
2013, Wochenschau Verlag, 271 Seiten

d. h. bestimmte Kompetenzen zu 
erwerben und Museen wirklich 
kreativ zu nutzen (S. 242). An-
dere Bildungsbereiche werden in  
diesem Zusammenhang nicht er- 
whnt.

In seiner Einleitung vertritt Pohl 
eine dezidiert konstruktivistische 
Position, wonach Geschichte 
nicht die Vergangenheit selber 
sei, sondern ihre sich fortlaufend  
verndernde Deutung. Theore- 
tisch bezieht er sich auch auf 
Jrn Rsen: Dieser definiere Ge-
schichte als Sinnbildung ber 
Zeiterfahrung (S. 15). Pohl ber- 
nimmt Rsens Dimensionen mu- 
sealer Geschichtskultur, nmlich 
sthetik, Politik und Wissen-
schaft; diese drei kennzeichne-
ten ein Museum. Durch deren 
Verschmelzung knne histori-
sches Bewusstsein erzeugt wer-
den, das wiederum notwendig 
sei fr die Orientierung und 
Identittsbildung der Besucher. 
Erweiternd fhrt Pohl als vierte 
Dimension die Vermittlung ein: 
Das Publikum msse das Gefhl 
haben, eigens angesprochen zu 
werden und seinerseits  ein Aus-
druck gelungener Interaktion  
auf das Museum zurckzuwirken 
(S. 21). 

Bis auf die virtuellen Beispiele ist  
jedem Museum ein eigenes Ka-
pitel gewidmet, und zwar mit 
mehr oder weniger spezifisch 
fragenden Untertiteln, etwa be-
zogen auf Bonn Ein Weg in die 
museumsdidaktische Moderne?, 
auf Oberhausen: Nostalgisch 
oder zukunftsweisend?, auf das  
DHM: Ein deutsches Vorzeige- 
objekt? Pohl skizziert die bau- 
lich-architektonischen Vorge-
schichten und zeichnet, so vorhan-
den, mehrjhrige geschichtspoli- 
tische oder ausstellungsdidakti-
sche Kontroversen nach. Er stellt 

die teils originalen, teils neu 
geschaffenen Rumlichkeiten, 
die Schwerpunktsetzungen und 
selbstverstndlich museumdidak-
tische berlegungen nachvoll-
ziehbar vor. 

Die Analyse erfolgt nicht sche-
matisch, rekurriert jedoch auf 
Fixpunkte wie die Konzeption, 
die Ausstellungsstruktur, auf Ins- 
zenierungen oder pointierte  
Aussagen (an denen sich Pohl 
gelegentlich recht streng abar- 
beitet, siehe S. 71 f.; 155 ff.; 
204). Die zentrale Frage, ob ein 
modernes, offenes Geschichts-
bild prsentiert wird, greift er 
in allen Kapiteln auf. Der Autor 
findet vielerlei Belege fr parti-
ell fixierte Geschichtsbilder und 
er stellt zudem fest, dass der 
Kon struktionscharakter von Ge-
schichte nicht berall gesehen, 
geschweige denn vermittelt 
wird. Trotz der zunehmenden 
Attraktivitt von Museen gebe es 
in Sachen Deutungsoffenheit (im 
DHM, bei LeMO) und Besucher-
freundlichkeit Nachbesserungs-
bedarf. Allerdings setzt Pohl die 
Leser/-innen dem einen oder an-
deren Wechselbad aus, indem er 
Kritisches in seinen Resmees zu 
gltten bereit ist (z. B. auf S. 85; 
10; 154; 183). 

Der Autor stellt einen Katalog 
von Forderungen auf: Es solle, 
um die wichtigsten zu nennen, 
in historischen Ausstellungen kei- 
ne Masternarrative mehr geben,  
vielmehr verschiedene Perspekti- 
ven und Interpretationsangebo-
te. Auch bentige jede Darstel-
lung eine didaktische Reduktion,  
die von den Interessen und Vor-
aussetzungen der Besucher aus-
zugehen habe. Zugleich htten 
Museen Ertrge der Geschichts-
wissenschaft verstndlich zu ma- 
chen  eine hchst diffizile Auf- 
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Anna Kaminsky (Hrsg.): Erinnerungsorte fr die Opfer von Katy n    Leipzig 2013, Leipziger Universitts-
Verlag, 335 Seiten

gabe, die nie vollstndig bewl- 
tigt werden kann (S. 26; 243). 
Museumsexperten sollten die Su- 
che des Publikums nach einer  
eigenen Zugehrigkeit (Identi- 
tt) untersttzen. Mehr als bisher 
msse man Themen gemeinsam 
mit und fr den Besucher 
erarbeiten (S. 26 f.). Ein Museum 
sei aber kein Proseminar, es solle 
vor allem Spa machen (S. 28). 

Auch Historische Museen wren,  
so der Autor in seinen Schluss- 
berlegungen, an geschichtsdi- 
daktischen Kriterien zu messen,  
das sind unter anderem: erkenn- 
bare Fragestellungen; Gegen-
wartsbezge; Multiperspektivi- 
tt; Kontroversitt; berwlti- 
gungsverbot und die Darstel-
lungsprinzipien Individualisierung/ 
Personalisierung. 

Das besucherorientierte Anliegen 
Pohls verdient Zustimmung, und 

der Band regt auch, obwohl nicht 
explizit einbezogen, die Jugend- 
und Erwachsenenbildung an; Bil- 
dungspotenziale von Museen und  
Ausstellungen werden in deren 
Diskursen nmlich erst ansatz-
weise reflektiert. Es verwundert 
jedoch, dass Pohl einen Anschluss 
an museumspdagogische Dis-
kussionen kaum gesucht hat. Er 
sieht im Hinblick auf zeitgeme 
Ausstellungen und die Anspra-
che mndiger Besucher die so- 
genannten Museumsmacher in  
der Pflicht. Dabei sind Museums- 
pdagoginnen und -pdagogen 
das unverzichtbare Glied zwi-
schen den abstrakteren Vermitt-
lungszielen der Kuratoren und 
der konkreten Kommunikation 
mit den Einzelbesuchern, Lern-
gruppen und Bildungsinstituti-
onen. Die vom Bundesverband 
Museumspdagogik hrsg. Zeit-
schrift Standbein Spielbein legt 
seit langem Zeugnis solcher Ak- 

tivitten, nicht zuletzt auch pd- 
agogischer Innovation ab (siehe 
zur Verbindung von Geschichts-
wissenschaft, Museumsdidaktik 
und Museumspdagogik auch 
Brbel Kuhn u. a. [Hrsg.]: Ge-
schichte erfahren im Museum  
St. Ingbert 2014).

Angemerkt sei, dass Einleitung 
und Zusammenfassung diese und  
jene Redundanz, auch Flchtig- 
keitsfehler, aufweisen. Und die 
Links zu den virtuellen Museen 
grnden auf einer Ausarbeitung 
von 200; sie htten durchaus 
aktualisiert werden knnen. 
Schlielich: Im Sinne einer prak-
tischen Arbeitshilfe fehlt diesem 
komplexen Museumsfhrer eine 
Synopse bzw. eine deutlichere Vi-
sualisierung der vorgefundenen 
ebenso wie der als fehlend ange-
mahnten Prinzipien und Kriterien.

Heidi Behrens

Diese im Auftrag der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur herausgegebene, 
sorgfltig edierte und redigierte  
Publikation schliet fr den deut-
schen Sprachraum sicherlich eine 
bislang weit klaffende Lcke. 
Durchaus nicht im Hinblick auf 
die wissenschaftliche Aufarbei-
tung dieses ber Jahrzehnte ver- 
drngten, politisch instrumentali- 
sierten und tabuisierten Verbre-
chens, die mittlerweile groe Fort-
schritte gemacht hat, sondern im 
Hinblick auf die relativ geringe Be-
achtung, die die Aufklrung dieses 
auergewhnlichen Kriegsverbre-
chens in der verffentlichten und 
ffentlichen Meinung Deutsch-
lands und Europas gefunden hat. 

Die auf obersten Befehl vom so-
wjetischen Geheimdienst im Jah-

re 140 vollzogene Ermordung 
von fast 22.000 Angehrigen der 
polnischen Fhrungselite, die zu-
vor in sowjetische Kriegsgefan-
genschaft geraten waren, sorgte 
bekanntlich schon whrend des 
2. Weltkriegs fr eine erhitzte  
Propagandaschlacht um die T- 
terschaft, die von Goebbels dazu 
benutzt werden sollte, einen 
Keil zwischen die Westalliierten 
und die Sowjets zu treiben. Auch 
whrend des Kalten Krieges sollte 
diese Propagandaschlacht noch 
lange anhalten und teilte die po-
litischen Lager in ganz Europa. 
Dabei hatte die polnische Exil-
regierung in London bereits im 
Jahre 145 eine Dokumentation 
herausgegeben, aus der ziemlich 
eindeutig geschlossen werden 
konnte, dass nicht die nazideut-
sche, sondern die sowjetische 

Fhrung fr dieses kaltbltig und 
brutal durchgefhrte Verbrechen 
verantwortlich war. Bis heute hlt 
die kontrovers gefhrte Diskussi-
on zwischen Russland und Polen 
an, ob Katy n  als Vlkermord ein-
zustufen sei oder ob es sich nur 
um ein Kriegsverbrechen hande-
le.

Whrend des 2. Weltkriegs er- 
schien es den mit Polen verbn- 
deten Westmchten nicht oppor-
tun, der historischen Wahrheit 
auf den Grund zu gehen und 
auch von den Sowjets moralische 
Verantwortung einzufordern, zu-
mal das 3. Reich  auch nach der 
Schlacht von Stalingrad  durch-
aus noch nicht besiegt war. Man 
brauchte die Rote Armee ganz 
dringend zur Niederringung Hit- 
ler-Deutschlands und betrieb ge- 
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genber dem weniger bedeu-
tenden polnischen Verbndeten 
deshalb eine an Zynismus gren-
zende Realpolitik. So waren es 
denn in erster Line polnische Exil- 
kreise in England und in den 
USA, die das Gedenken an den 
ungeshnten Massenmord am 
Leben erhielten und immer wie-
der mehr oder minder wirksam 
die Forderung aufstellten, die 
wahren Verantwortlichen zur Re-
chenschaft zu ziehen. Mit diesem 
Anliegen wurden sie aber sowohl 
von den fhrenden Politikern des  
Westens als auch von der soge-
nannten Weltffentlichkeit allein  
gelassen. Verbndete waren u- 
erst rar  und wurden in linken 
und linksliberalen Medien gerne 
als unbelehrbare Antikommu-
nisten abqualifiziert. In der VR 
Polen handelte es sich bei Katy n 
um ein ausgesprochenes Tabu-
Thema, dessen pure Erwhnung, 
Diskussion oder historische Re-
konstruktion zu strafrechtlicher 
Verfolgung fhren konnte. Trotz-
dem trug nicht nur das polnische 
Exil, sondern auch die polnische 
Opposition und Zivilgesellschaft 
schon lange vor dem Entste-
hen der Solidarno s  c -Bewegung 
(180) in erheblichem Mae dazu 
bei, das Gedenken an die Katy n -
Lge am Leben zu erhalten und 
damit einen wichtigen Bestand-
teil des Grndungsmythos der 
VR Polen in Frage zu stellen. 
Dessen ffentlichkeitswirksame 
Dekonstruktion erfolgte dann 
systematisch in den 180er Jah-
ren und stellte die Legitimitt der 
polnischen Fhrungselite und die 
Grundlagen des herrschenden 
Systems, als zwangslufiger Kon-
sequenz aus dem oktroyierten 
Bndnis mit der UdSSR, ganz er-
heblich in Frage. 

Im Unterschied hierzu wurde 
die Katy n -Lge von sowjetischer/
russischer Seite bis Anfang der 
10er Jahre aufrechterhalten. 
Erst Boris Jelzin beendete im 
Jahre 12 die sowjetische Ver-

tuschungspolitik, indem er die 
die sowjetische Tterschaft be-
legenden Dokumente der pol-
nischen Staatsfhrung bergab. 
Seither konnte es keine Zweifel 
hinsichtlich der Tterschaft ge-
ben und es setzte eine intensive 
wissenschaftliche Aufarbeitung 
ein, durch die es weitgehend ge- 
lang, die Opferzahlen zu bestim-
men und die bisher weniger be-
kannten Tatorte aufzufinden. Ne- 
ben Friedhfen fr die zuvor 
anonym verscharrten Opfer ent-
standen nun an Ort und Stelle 
Gedenksttten, die es nunmehr 
Familienangehrigen gestatten, 
die Grber ihrer Angehrigen zu 
besuchen. 

Dass das Katy n   -Syndrom in der pol-
nischen Gesellschaft weiterlebt 
und sie bisweilen spaltet, beweist 
die bis dato anhaltende, zum Teil 
skurrile Diskussion um die Ursa- 
che der Flugzeugkatastrophe von  
Smolensk im April 2010, bei der 
der polnische Staatsprsident Lech  
Kaczy  n  ski im Zusammenhang mit 
einer in Katy  n  geplanten Gedenk-
veranstaltungen zum 70. Jahres-
tags des Massakers mitsamt einer 
aus 6 Personen bestehenden 
hochkartigen Delegation polni- 
scher Wrdentrger ums Leben  
kam. Die Diskussion um die Hin- 
tergrnde dieser Katastrophe po- 
larisiert noch immer Teile der 
polnischen Gesellschaft und wird 
immer wieder instrumentalisiert, 
um den politischen Gegner zu 
verunglimpfen.

Im vorliegenden Buch werden all  
diese Entwicklungen durch die 
Beitrge polnischer und deut-
scher Historiker zuverlssig wie-
der gegeben, analysiert und in ei- 
nen europischen, beziehungs-
geschichtlichen Kontext gestellt. 
Dem konzisen Vorwort von Zbi-
gniew Gluza, dem Chefredak-
teur der zeithistorischen Vier-
teljahresschrift Karta, schliet 
sich ein informativer berblick 
ber die mittlerweile gut er-

forschten Ziele, Orte, Ablufe 
und Hintergrnde des Verbre-
chens von Katy  n  an, der aus der 
Feder des polnischen Historikers 
Piotr ysakowski stammt. Der 
deutsche Zeithistoriker Werner 
Bennecke behandelt das Mas- 
saker von Katy  n   in angemesse-
nem europischen/internationa-
len Kontext, whrend die Leipzi-
ger Historikerin Claudia Weber 
sich mit dem propagandistischen 
Krieg um das Kriegsverbrechen 
beschftigt, der  wie bereits 
erwhnt  mehrere Jahrzehnte 
anhielt. Der Berliner Doktorand 
Florian Peters setzt sich in seinem 
gut dokumentierten Beitrag mit 
Katy  n   in der polnischen Erinne-
rungskultur nach 145 auseinan- 
der und der Historiker und Jour-
nalist Leszek Rysak schildert 
schlielich die Entstehungsge-
schichte, den Anspruch und die 
Verlufe der sogenannten Katy  n   -
Rides, bei denen die Gedenkorte  
der einzelnen Opfersttten in 
ein- oder zweiwchigen Motor-
radtouren besucht werden. Eine 
grenzberschreitende und mobi-
le Form von Pilgerreise zum rt- 
lich recht weit verstreuten Gol- 
gotha des Ostens, die auf Gebet 
und Gedenken, aber auch auf in-
ternationale Vershnung setzt. 

Hieran schliet sich der Hauptteil 
des Buches an. Auf 230 Seiten 
werden polnische, europische 
und berseeische Gedenkorte an  
die Opfer von Katy  n  vorgestellt, 
wobei die Skala von eigens ein-
gerichteten Museen bis hin zu 
einfachen Gedenkplatten und 
Kreuzen reicht. Dieses gut illus-
trierte und mit professionell ge-
stalteten Eintrgen versehene 
Herzstck des Bandes hat sicher-
lich Handbuchcharakter. Die He-
rausgeberin und die Autorinnen 
und Autoren haben zweifelsohne 
sehr gute Arbeit geleistet, ihnen 
gebhrt Dank!

Zbigniew Wilkiewicz



INFORMATIONEN

13

Bernhard Schoig (Hrsg.): Historisch-politische Bildung und Gedenkstttenarbeit als Aufgabe der  
Jugendarbeit in Bayern. Einrichtungen  Projekte  Konzepte  Mnchen 2011, Herbert Utz Verlag  
(in der Reihe Dachauer Diskurse), 232 Seiten

NS-Gedenksttten werden im f- 
fentlichen Diskurs vor allem zwei 
Aufgaben zugeschrieben: Zum 
einen sind sie Orte des Opfer-
gedenkens. Zum anderen sollen 
sie an die Verbrechen des Natio-
nalsozialismus erinnern und da- 
mit gegen radikale Weltanschau-
ungen immunisieren. Gemeinhin 
wird ihnen sogar eine katharti-
sche Funktion in Bezug auf Men- 
schen mit rechtsextremen Orien- 
tierungen eingerumt, ohne zu 
bedenken, dass Schrecken und 
Authentizitt nicht nur Opfer-
gedenken, sondern auch Faszi-
nation und Tterempathie zur 
Folge haben knnen. Durch die  
Zuschreibung eines besonderen  
Lernpotenzials gehren Schul-
klassen wohl mit zu den hu- 
figsten Besuchergruppen der Ge- 
denksttten.

Eine vielschichtige und kluge Dis-
kussion der Chancen und Heraus-
forderungen historisch-politischer 
Bildungsarbeit an Gedenksttten 
bietet der von Bernhard Schoig 
herausgegebene Sammelband, in  
dem unterschiedliche Akteure 
der bayerischen Jugendarbeit an  
Gedenksttten zu Wort kom-
men. Die Beitrge stammen 
u. a. von einem Leiter einer 
Jugendbildungssttte, von Kura-
toren, Sozialpdagogen und ei-
ner Diakonin. Die Bandbreite der 
Autoren erklrt den unterschied-
lichen Charakter der Beitrge, 
von denen einige die Projekte 
blo vorstellen, ohne sie einer 
kritischen Diskussion im Kontext 
einer Theorie des historischen 
Lernens zu unterziehen. Das ist 
aber insofern wenig bedeutsam, 
da der Sammelband das gar 
nicht intendiert. Vielmehr soll 
ein berblick ber Projekte und 
Konzepte historisch-politischer 
Bildung und Gedenkstttenarbeit 

in Bayern (S. 13) vermittelt wer-
den, was zweifelsohne gelungen 
ist. Grundstzlich knnen die Bei- 
trge unabhngig voneinander 
gelesen werden, da sie nicht auf-
einander aufbauen. 

Einleitend gibt Bernhard Schoig 
einen berblick ber die Entwick-
lung der Gedenkstttenarbeit in 
Bayern und bilanziert die letzten 
Jahrzehnte als Erfolg. Ausgehend 
von der ersten Gedenkfeier 152 
skizziert er wesentliche Eckdaten 
der Entwicklung des ffentlichen 
Umgangs mit der NS-Zeit, wie das 
gestiegene ffentliche Interesse 
nach Ausstrahlung der US-Fern-
sehserie Holocaust im deut-
schen Fernsehen Ende der 70er 
Jahre. 

Ein weiterer Artikel von Schoig 
zeigt ein Kernproblem der Ver- 
bindung von Schule und Gedenk- 
sttten, nmlich kurze, unvorbe-
reitete Stippvisiten von Schulklas-
sen. Er pldiert fr eine intensive 
Nutzung der Gedenksttte als 
Lernort, die Lernerfahrungen 
fernab des schulischen Alltags 
ermgliche. Eine Mglichkeit 
zum effektiven Lernen sieht er 
in mehrttigen Studienprogram-
men, die dem Prinzip des for-
schenden Lernens folgen, exem-
plarisches Lernen sowie konkrete 
Anschauung und Authentizitt 
ermglichen und letztlich emo-
tionale, kognitive und soziale 
Lernelemente verbinden sollen. 
Gleichzeitig rumt er mit einigen 
Missverstndnissen in Bezug auf 
die Gedenkstttenarbeit wie der 
oben beschriebenen vermeintli- 
chen Luterung von Jugendlichen  
mit rechtsextremen Orientierun- 
gen auf und ermglicht mit sei- 
nen beiden Aufstzen grund- 
stzliche Einblicke in die vielfl- 
tigen Dimensionen und Ziele von 

Gedenksttten als multiplen Ins-
titutionen, die oftmals in einem 
Spannungsverhltnis zueinander 
stehen. 

Anknpfend an die Beitrge von 
Schoig werden in 1 weiteren 
Aufstzen Projekte und Einrich-
tungen vorgestellt. Jeder Artikel 
ist durch praktische Informatio-
nen und Kontaktdaten zur Ein-
richtung ergnzt, z. T. werden 
auch weiterfhrende Literatur-
hinweise gegeben. Die Beitrge 
unterscheiden sich dabei deut-
lich in ihrem Umfang. Einige sind 
eher prgnante Annotationen, 
wie der Beitrag von Simone Kern 
zu den Gedenkveranstaltungen 
der DGB-Jugend Bayern in den 
KZ-Gedenksttten Dachau und 
Flossenbrg. Anders ist das bei 
Beitrgen wie dem von Michael  
Franke und Dirk Riedel zur Ge- 
denksttte Dachau, in dem sie 
in umfassender Weise die Abtei-
lungen sowie die einzelnen Ver-
mittlungsangebote und Projekte 
der Gedenksttte vorstellen und 
hilfreiche Informationen fr den 
konkreten Besuch geben. 

In dem Band wird mit einem wei-
ten Gedenkstttenbegriff ope-
riert, der sowohl Opferorte als 
auch Tterorte umfasst. So ist 
auch die Dokumentation Ober-
salzberg mit einem Artikel von 
Albert A. Feiber vertreten. Am 
Tterort Obersalzberg steht 
nicht das Gedenken im Mittel-
punkt, sondern eine Gesamtschau 
des Nationalsozialismus, die die 
Verfhrungskraft des Regimes 
zu erklren versucht. Feiber be-
schreibt in seinem Aufsatz eine 
Materialsammlung und innova-
tive Prsentationsform, die man 
bisher als Museumskoffer aus 
einigen didaktisch gut aufberei-
teten Museen kennt. Hier heit 
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er pdagogischer Koffer, was 
die unterschiedliche Zielsetzung 
akzentuiert. Er beinhaltet bspw. 
Filme ber den Obersalzberg und 
Arbeitsunterlagen samt Bild- und 
Textquellen, die eine intensive 
und gelungene Vorbereitung des  
Besuchs des Obersalzberges er- 
mglichen sollen. Es sei aber auch 
gut vorstellbar, den Koffer ohne 
einen Besuch der Dokumentation 
im Unterricht einzusetzen. 

Der Band flankiert auch aktuelle 
bildungspolitische Problemstel-
lungen. Stefan Lutz-Simon zeigt 
am Beispiel einer neunten Haupt-
schulklasse, wie man Erinnerungs-
arbeit in der Migrationsgesell-
schaft gestalten kann. Er arbeitet 
dabei mit Stolpersteinen, die in 
vielen Stdten und Gemeinden 
an die Opfer des Nationalsozi-
alismus erinnern. Er vertritt die 
These, dass Stolpersteine eine 
Begegnung mit einzelnen Schick-
salen ermglichen, die sich einer 

nationalen, kollektiven Idee der 
Erinnerung verweigern. 

Den Abschluss des Bandes bil-
det eine kritische Reflexion der  
Gedenkstttenpdagogik. Dabei  
verweisen die Autoren Gottfried  
Kler, Barbara Thimm und Su- 
sanne Ulrich auf Herausforde- 
rungen in der gedenksttten- 
pdagogischen Arbeit, die auch 
mit fehlenden spezifischen Aus- 
bildungsmglichkeiten zusam- 
menhngen. Dazu kommen die  
kontroversen Ziele der pdago- 
gischen Gedenkstttenarbeit, die 
 wie der Beutelsbacher Konsens 
und die eindeutige Wertorien-
tierung der Gedenksttten  oft  
in einem Spannungsverhltnis zu- 
einander stehen. 

Das Buch ist praxisorientiert und  
eine Fundgrube fr alle, die sich  
mit Jugendarbeit in Gedenkstt- 
ten befassen. Multiplikatorinnen  
und Multiplikatoren werden kon-

krete Mglichkeiten der Verbin-
dung von Schule und Gedenksttte 
aufgezeigt, die ber den klassi-
schen Gedenkstttenbesuch mit 
zwei- bis dreistndiger Fhrung 
hinausgehen. Der Pdagogische 
Koffer kann zeithistorische Ver-
anstaltungen sinnvoll ergnzen. 
Der Band kann aber auch fr die 
historisch-politische Bildungsar-
beit auerhalb Bayerns Inspira- 
tion sein. 

Zusammenfassend lsst sich fest-
halten, dass Bernhard Schoig 
eine vielseitige Bestandsaufnah- 
me unterschiedlicher Professio- 
nen vorgelegt hat, die als gelun- 
gener Werkstattbericht einer 
mehr als drei Jahrzehnte dau-
ernden Jugendarbeit an bayeri- 
schen Gedenksttten gelesen 
werden kann und gleichzeitig 
Anknpfungspunkte fr unter-
schiedliche Berufsgruppen bietet. 

Kathrin Klausmeier

Jrgen Neyer: Globale Demokratie: eine zeitgeme Einfhrung in die internationalen Beziehungen  
Baden-Baden 2013, Nomos, 259 Seiten

Ob Terrorismus, Klimawandel 
oder Flchtlingsstrme  viele po-
litische Herausforderungen kn- 
nen auf der Ebene des Natio-
nalstaats nicht mehr bewltigt 
werden. So wird im Klappentext 
die Ausgangslage beschrieben, 
zu der von Jrgen Neyer Theorien 
vorgestellt werden, die das Ver-
sprechen der Demokratie auf die 
Weltebene bertragen (Multila-
teralismus, Bund der Demokratie, 
transnationale Zivilgesellschaft, 
demokratischer Weltstaat).

Der Autor beschreibt das Ziel die- 
ses Lehrbuches im Vorwort (S. 5) 
mit einem zweifachen Anliegen:  
Erstens eine Einfhrung in die 
Theorie und Praxis globaler De- 
mokratie, die Analyse ihrer De-
fizite und mgliche Wege zur 

Verbesserung sowie zweitens 
eine Einfhrung in die interna- 
tionalen Beziehungen zu liefern.  
Im Unterschied zu anderen Ein- 
fhrungen in die internationa- 
len Beziehungen sei diese Ein- 
fhrung nicht an den Kategorien 
von Konflikt und Kooperation 
ausgerichtet, sondern stelle die 
Frage nach den Bedingungen 
und Mglichkeiten von Demo-
kratie in staatsbergreifenden 
Kontexten in den Mittelpunkt. 
Es ist damit insofern eine zeit-
geme Einfhrung in die Inter-
nationalen Beziehungen als es  
der gestiegenen Relevanz grenz- 
berschreitender Verflechtungen  
nicht nur fr die zwischenstaat- 
lichen Beziehungen Rechnung  
trgt, sondern dies als Vern- 
derungen Rahmenbedingungen  

demokratischen Regierens be- 
schreibt. (S. 5)

Das Buch ist in drei Abschnit-
te (und 12 Kapitel) gegliedert, 
die eine sehr bersichtliche Ein- 
fhrung bieten, ergnzt durch 
Arbeitsfragen und Literaturanga- 
ben zu jedem Kapitel: Einfh- 
rung in das Thema des Buches 
(Internationale Beziehungen neu 
denken; Zum Begriff der Demo-
kratie); Von der nationalen zur 
postnationalen Konstellation 
(Das Versprechen des National-
staates; Entgrenzung der Wirt-
schaft; Entgrenzung der Sicher-
heit; Entgrenzung der Umwelt; 
Gestaltung der postnationalen 
Konstellation (Kosmopolitismus; 
Multilateralismus; Bund der De-
mokratien; Transnationale Zivil-
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gesellschaft; Der demokratische 
Weltstaat; Die Verfassung kom-
plexen Weltregierens).

Dieses Lehrbuch bietet fr die 
politische Bildung durch seinen  
Blick auf entgrenztes Regieren,  
zunehmende demokratische De- 
fizite politischen Handelns und  
das Ziel Demokratisierung bzw.  
Re-Demokratisierung grenzber- 
schreitenden politischen Han-
delns eine wichtige Anregung 
fr den notwendigen politischen 
Diskurs.

Im Mittelpunkt stehen die Fra- 
gen nach den Bedingungen,  
Mglichkeiten und beobachtba- 
ren Formen grenzberschreiten- 
der globaler Demokratie  mit  
einer Beschrnkung darauf, die 
Diskussion zu diesen Fragen 
strukturiert aufzuarbeiten und 
die wichtigsten empirischen Evi-
denzen und theoretischen Ar-
gumente fr und wider die ein-
zelnen Positionen mit dem Ziel 
zusammen zu stellen, Leser in die 
Lage zu versetzen, sich eine eige-
ne und gut fundierte Meinung zu 
bilden. (S. 34)

Die Frage nach der Mglichkeit 
globaler Demokratie ist [dann] 
nicht mehr mit einem schlichten 
ja oder nein zu beantworten, 
sondern erfordert eine Antwort, 
die auf Potentiale und Heraus-
forderungen verweist. Welche 
konkreten institutionellen Ant-
worten fr ein hohes Ma an 
Ausprgung von Demokratie be- 
sonders gut geeignet sind und 
ob und inwiefern sich so eine 
berzeugende Demokratiepers- 
pektive entwickeln lsst, ist der Ge- 
genstand dieses Buches. (S. 56)

Der Autor verbindet die Hoff-
nung auf das Entstehen einer 

transnationalen Zivilgesellschaft 
durch die wachsende Unzufrie-
denheit gegenber den Defek-
ten der modernen Massendemo- 
kratie und der wachsenden Ent-
fernung zwischen Brgern und 
Politikern, das Entstehen einer 
politischen Klasse, die den Kon-
takt zum einfachen Brger ver-
loren und sich mit den groe 
lobbyistischen Gruppen zu einem 
abgeschlossenen System des Ge-
bens und Nehmens verschmolzen 
habe. (S. 16) Erforderlich sei  in 
Anlehnung an Benjamin Barber 
(184): Strong Democracy. Patici-
patory Politics for a New Age , 
dass eine umfassende demokrati-
sche Erziehung die Brgerschaft 
wiederbeleben solle und so die 
unmittelbare Selbstregierung der 
Brger ermglichen. (S. 17)

Jrgen Neyer stellt vier Welt-
ordnungsmodelle vor (S. 15 ff): 
Multilateralismus, Bund der 
Demokratien, Transnationale 
Zivilgesellschaft, Der demokra-
tische Weltstaat und untersucht 
ihre demokratische Qualitt 
anhand von fnf Kriterien: Kon-
gruenz, Partizipation, Kontrol-
le, Entscheidungsfhigkeit und 
Durchsetzungsfhigkeit. Der Au- 
tor resmiert, dass die unter- 
suchten Weltordnungsmodelle 
interessante Anstze aufweisen 
und als Bausteine einer globalen  
Ordnung komplexen Weltregie- 
rens diskutiert werden knnen, 
aber als jeweils alleinige Prob- 
lemlsungsstrategie nicht befrie-
digen. Komplexes Weltregieren 
(global governance) beziehe 
sich auf ein institutionelles Arran-
gement, das in der Lage sei, den 
Herausforderung der Globalisie-
rung in einer gleichermaen le-
gitimen wie effektiven Weise zu 
begegnen. Im Zentrum steht die 
Anforderung, dass jedes Regie-

rungshandeln rechtfertigungs-
pflichtig und deswegen ffentlich 
zu machen ist. Die zentrale politi-
sche Kompetenz soll wieder dort-
hin verlagert werden, wo sie in 
der Demokratie angemessen ver-
ortet ist: ins Parlament. (S. 243)

Der Autor denkt an ein Zweikam- 
merparlament: einem Parlament 
der Parlamente, in dem in an- 
gemessenem Umfang Parlamen- 
tarier der nationalen Parlamen- 
te vertreten sind, und einer  
zweiten Kammer, der Staaten- 
kammer, in der die nationalen  
Regierungen vertreten sind. Er  
sieht z. B. diese Vorteile des Vor- 
schlags: Eine interparlamentari- 
sche Union wrde auch positive  
Rckwirkungen auf die inner- 
staatliche Verfassung der repr- 
sentierten Gesellschaften haben 
knnen. Nicht nur die Regierun-
gen, auch die Gesellschaften der 
Weltgesellschaft wren vertre-
ten. Ein qualifiziertes Mehrheits-
verfahren in beiden Kammern, 
die Anwendung des Prinzips de- 
gressiver Proportionalitt sowie  
die Einbindung der zweiten Kam- 
mer wrden eine hhere Ent-
scheidungseffizienz als reine Ein- 
stimmigkeitsverfahren erreichen. 
Nicht der vereinheitlichende 
Weltstaat, sondern der instituti-
onell gestaltete inklusive Diskurs  
innerstaatlich demokratisch ver-
fasster Gesellschaften ist das an- 
zustrebende Ideal globaler Demo-
kratie. Eine mit guten Grnden 
vertretbare Verfassung komple-
xen Weltregierens muss daher 
im Kern als eine Einladung an die 
Vernunft und nicht als eine Auf-
forderung zum Zwang verstan-
den werden. (S. 250)

Rainer Gries
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Leah Carola Czollek/Gudrun Perko/Heike Weinbach: Praxishandbuch Social Justice und Diversity.  
Theorien, Training, Methoden, bungen  Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 191 Seiten

Seit gut zehn Jahren werden  
Social Justice und Diversity Trai-
nings im deutschsprachigen Raum 
durchgefhrt. Das ursprnglich 
aus den USA stammende Modell 
wurde an die hiesigen gesell-
schaftlichen Bedingungen ange-
passt und erweitert. Leah Carola 
Czollek, Gudrun Perko und Heike 
Weinbach haben diese Adaption 
wesentlich mitgeprgt und voran-
gebracht. Mit ihrem Praxishand-
buch liegt nun erstmals in deut-
scher Sprache ein umfassender 
berblick ber das Modell und die 
bisher entwickelten Module vor. 

Social Justice and Diversity Trai-
nings sollen Kompetenzen ver- 
mitteln gegen strukturelle Diskri- 
minierung (...) zugunsten der 
Partizipationsmglichkeit von al- 
len Menschen an allen gesell-
schaftlichen Ressourcen. (S. ) 
Unter struktureller Diskriminie-
rung versteht der Ansatz das In- 
einandergreifen von Diskriminie-
rung auf individueller, instituti-
oneller und kultureller Ebene. 
Die einzelnen Trainingsmodule 
betrachten daher Diskriminie-
rung sowohl sektional als auch 
intersektional  also in ihrer 
gegenseitigen Bedingtheit und 
Verstrkung. Ein wichtiges Ziel 
der Trainings ist es, Handlungs-
kompetenzen gegen Diskriminie-
rung zu entwickeln. Methodisch 
prgend ist die ethisch-dialogi-
sche Haltung und Gesprchsform 
Mahloquet, die die Autorinnen 
selbst entwickelt haben und die 
so eine Ergnzung zum US-ameri-
kanischen Ansatz darstellt. 

Das Buch ist gegliedert in acht 
Kapitel, von denen vier Kapitel 
die konkrete Praxis der Trainings 
vorstellen, drei den theoretischen 
und historischen Bezugsrahmen  
erlutern und ein Kapitel einen 
einleitenden berblick gibt. Es  

werden insgesamt elf Trainings-
module vorgestellt (Kapitel 5):  
Ein Grundmodul zum Kennen-
lernen der Methoden und Hal-
tungen des Social Justice und Di- 
versity Trainings und zur grund-
legenden Sensibilisierung fr Dis- 
kriminierung sowie jeweils ein 
Aufbaumodul zu den Diskrimi-
nierungsformen Ableismus, Al-
tersdiskriminierung, Antisemitis-
mus, Antiziganismus, Klassismus,  
Lookismus, Ost/West, Rassismus, 
Gender: Sexismus/Heterosexis-
mus. Alle Module bestehen aus 
Einstiegsbungen, Input, vertie-
fenden bungen, bungen zu 
Intersektionalitt, Handlungsop-
tionen und Abschlussreflexion. 
Fr die einzelnen bungen jedes 
Moduls werden Sinn und Ablauf 
erklrt, zustzliche Arbeitsbltter 
knnen auf der Seite http://www.
social-justice.eu/ heruntergela- 
den werden. Der Beschreibung 
der Module vorangestellt sind 
eine Einfhrung in die Methode 
Malohquet und die Anwendungs-
bereiche des Modells (Kapitel 3) 
sowie modulbergreifende As-
pekte und bungen (Kapitel 4). 

Mahloquet ist als dialogische 
Gesprchsform und ethisch-dialo-
gische Haltung zentral fr Social 
Justice and Diveristy Trainings. 
Der Dialog soll zu einem dialo-
gischen Denken fhren, aus dem 
heraus Menschen sich in ihrer Dif-
ferenz und Gleichheit begegnen 
knnen, einander anerkennend 
zuhren und die Themenberei-
che des Trainings aus jeweils 
mehreren Perspektiven betrach-
ten knnen. Als Exkurs (Kapitel 7) 
erlutern die Autorinnen ihre Ab-
leitung der Methode Malohquet 
aus der jdischen Tradition der 
Interpretation. bungen zu die-
ser Haltung und Gesprchsform 
sind Teil jeden Moduls werden in 
Kapitel 4 beschrieben. Ein weite-

rer Bestandteil jedes Moduls sind 
bungen zur Sensibilisierung fr 
das Ineinandergreifen von ver-
schiedener Diskriminierungsfor-
men und -ebenen (individuelle, 
institutionelle, kulturelle Dimen-
sion). Auch hierfr werden kon-
krete bungen (Kapitel 4) vor-
gestellt. Ein weiterer Aspekt des 
Praxisteils (Kapitel 6) sind kurze 
Erluterungen zur Rolle der Trai-
nerin/des Trainers im Social Justi-
ce und Diversity Training. 

Die Theoriebezge des Modells 
werden ausfhrlich in Kapitel 
zwei besprochen und in allen 
Praxisteilen aufgegriffen. Von 
den bestehenden Theorien mit 
Bezug auf Social Justice knpfen 
die Autorinnen insbesondere an 
die Macht- und Herrschaftsana-
lysen der Politikwissenschaftle-
rin Iris Marion Young und deren 
Verstndnis von Social Justice als 
Verteilungsgerechtigkeit und par-
tizipativer Anerkennungsgerech-
tigkeit an. Neben den Theorien, 
die sich explizit mit Social Justice 
beschftigen, sind Pluralitts- 
und Handlungstheorien von Han-
nah Arendt und Cornelius Cas-
toriadis wichtige Bezugspunkte. 
Als Synthese der beschriebenen 
theoretischen Bezugspunkte stel-
len die Autorinnen ihr Konzept 
des Politisierten Diversity vor, 
das auf Vielfltigkeit von Men-
schen abzielt und dabei beste-
hende Theorien, Konzepte und 
Handlungsanstze aufnimmt, 
ohne in wechselseitgen Konkur-
renzen zu verharren. (S. 40) 

Sowohl im einleitenden Kapitel 
als auch im Theoriekapitel gehen 
die Autorinnen auf spezifische 
gesellschaftliche Bedingungen in  
Deutschland ein. Als Exkurs (Ka-
pitel 7) beschreiben sie die histo-
risch-politischen Bezge des Trai-
nings in den USA nher.
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schiedenen Bildungsbereichen 
(Kinder, Jugendliche, Erwachse-
ne); Lehrende an Schulen, Fach-
hochschulen, Hochschulen und 
Universitten, Teilnehmende an 
Ausbildungstrainings, Mitarbei-
tende von sozialen Institutio-
nen und Elementarpdagogik, 
Jugend- und Erwachsenenbil-
dungsarbeit, Auszubildende, Stu-
dierende, Gleichstellungs- und In-
tegrationsbeauftrage etc. (S. 16) 
In der Art, wie das Material im 
Praxishandbuch aufgearbeitet ist,  
scheint es zunchst geeignet fr  
theorie- und texterfahrene Bild- 
ner/-innen und Zielgruppen. Die  
Autorinnen erwhnen, dass sich  
alle vorgestellten Methoden in  
leichte Sprache (S. 16) ber- 
setzen lieen und schlagen gleich- 
zeitig vor sich von eigenen Be-
grenzungsvorstellungen und Be- 
wertungen darber, welche Grup- 
pe welche Fhigkeiten hat, zu 

verabschieden. (S. 62) Konkrete 
Einblicke oder Hilfestellungen wie  
die bungen und Methoden an  
die konkreten Sprach- und Sprech- 
situation verschiedener Bildungs-
umgebungen angepasst werden 
knnen, bietet das Buch aller-
dings nicht. 

Auch hinsichtlich der beschrie-
benen Diskriminierungsformen 
besteht Spielraum zur Differen-
zierung. Konsequenterweise ist 
es aber auch nicht das Anliegen 
oder der Anspruch der Autorin-
nen, ein abgeschlossenes Modell 
zu liefern. Vielmehr versteht sich 
Social Justice und Diversity Trai-
ning als Open-Source-Projekt. 
Die Autorinnen laden dazu ein, 
die Methoden unter Angabe der 
Quellen zu nutzen und weiterzu-
entwickeln. 

Sylvia Heinrichs

Insgesamt bietet der Band eine 
gut verstndliche, bersichtlich 
aufgearbeitete Einfhrung in 
Theorie und Praxis des Modells. 
Ganz ohne persnliche Erfah-
rung mit dem Ansatz, nur auf der  
Grundlage des Buches lassen sich 
die beschriebenen Methoden si-
cherlich nicht mit ihrem vollen Po-
tential anwenden. Insbesondere 
die Methode Mahloquet bedarf 
der bung und des Austauschs 
mit erfahrenen Trainerinnen und 
Trainern. Insofern drfte das vor-
liegende Praxishandbuch fr die  
einen ein guter Leitfaden sein, ih- 
re bestehenden Erfahrungen ein-
zusetzen und abzugleichen, fr  
die anderen ein gelungener ers-
ter Einblick in die Idee des Social 
Justice und Diversity Trainings. 

Die Zielgruppe ihres Handbuchs 
definieren die Autorinnen sehr 
weit: Trainer_innen in ver-

Wolfgang Beutel/Peter Fauser (Hrsg.): Demokratie erfahren. Analysen, Berichte und Anste aus dem 
Wettbewerb Frderprogramm Demokratisch handeln  Schwalbach/Ts. 2013, Wochenschau Verlag,  
392 Seiten

Demokratisches Handeln ist die  
Grundlage fr den Erhalt und 
die Erneuerung demokratischer 
Verhltnisse  politisch wie pda- 
gogisch. Demokratie und Politik 
lernen ist deshalb ohne Handeln 
und ohne die Erfahrungen, die 
daraus erwachsen, nicht mglich: 
Um Demokratie zu lernen, mssen 
wir Demokratie erfahren!  Die- 
ses Credo auf dem Rcktitel eines  
neuen Sammelbandes von Wolf- 
gang Beutel und Peter Fauser  
beschreibt keine neue Erkennt- 
nis, die Stze beschreiben das  
Selbstverstndnis der Demokra- 
tiepdagogik bzw. des erfah-
rungsorientierten Demokratieler- 
nens. Ein wichtiges Element in 
diesem Gesamtkonzept ist der 
seit 25 Jahren stattfindende Wett- 
bewerb Frderprogramm De-
mokratisch Handeln. Schulklas-

sen sind aufgerufen, sich mit 
Projekten zu bewerben, in denen  
sie etwas ber Demokratie ler-
nen und sie zugleich erfahren 
knnen. Im Laufe der Jahre ist da-
mit nicht nur ein groer Fundus 
an erfolgreichen Praxisbeispielen 
fr die Mglichkeiten und Chan-
cen des Demokratie-Lernens in 
Schulen entstanden, sondern 
auch ein groer Erfahrungsschatz 
darber, wie Demokratie alltags-
nah erfahren werden kann. Der 
Schwerpunkt des Bandes liegt 
deswegen auch in der Dokumen-
tation des Frderprogramms und 
knpft an die erste Bilanz von  
2001 (Beutel/Fauser: Erfahrene  
Demokratie) an. Ein zweiter 
Schwerpunkt ist die Dokumenta- 
tion eines im September 200  
stattgefundenen Symposiums in  
Jena Begeisterung fr Demo- 

kratie zum zwanzigjhrigen Ju- 
bilum des Frderwettbewerbs.

Das Buch gliedert sich in fnf Tei- 
le. Der umfangreichste erste Teil  
greift Analysen, Befunde und  
Grundlagen des Frderpro- 
gramms Demokratisch Handeln 
auf und umfasst Beitrge, die das  
Programmkonzept, seine Instru- 
mente und die empirisch gewon- 
nenen Einsichten zum Thema ma- 
chen. Er wird ergnzt um Dis- 
kussionsbeitrge zu Grundfragen  
demokratischer Erziehung. Hier 
finden sich u. a. Beitrge von Hil- 
degard Hamm-Brcher mit zehn 
Thesen fr eine Erziehung zur De-
mokratie. Die Herausgeber stellen 
in einem systematischen berblick 
Ansatz, Entwicklung und Ergeb-
nisse des Frderprogramms vor 
und Peter Fauser entfaltet als 
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sung des Ansatzes und der Pro-
jektpartner vorangestellt, ebenso 
finden sich entsprechenden Kon-
taktdaten der Lehrkrfte, die sie 
durchgefhrt haben.

Im dritten Teil stehen praktische  
Aspekte der Schulentwicklung  
und deren Untersttzung durch  
den Wettbewerb Demokratisch 
Handeln im Mittelpunkt. So  
werden das zentrale Frderins- 
trument Lernstatt Demokratie 
und wichtige Evaluationsergeb- 
nisse dazu vorgestellt. Ein wei- 
teres wichtiges Untersttzungs- 
instrument ist das Netz von regio-
nalen Beraterinnen und Beratern, 
die die Schulen bei der Planung 
und Umsetzung der Vorhaben 
begleiten. Schlielich wird De-
mokratische Schulentwicklung als 
Thema und Aufgabe in den soge-
nannten neuen Bundeslndern 
seit 10 skizziert.

Im vierten Teil wird der 200 
erstmals vergebenen Hildegard 
Hamm-Brcher-Preis fr Demokra-
tie lernen und erfahren dokumen-
tiert. Die Grande Dame des Libe-
ralismus und Brgerengagements 
in Deutschland hat diesen Frder- 
preis gestiftet, mit dem Personen 
des ffentlichen Lebens sowie Pro-
jekte in Schule und Jugendarbeit 

gewrdigt werden, die sich um die 
Strkung demokratischen Engage-
ments und einer entsprechenden 
pdagogischen Praxis in Schule, 
Lernen und Jugendarbeit verdient 
gemacht haben. Dokumentiert 
sind die Laudationes fr Dr. Eva 
Madelung, Prof. em. Wolfgang 
Edelstein und Brgermeister a. D. 
Henning Scherf. Der langjhrige 
bayerische Staatsminister fr Kul-
tus und Unterricht Hans Maier 
wrdigt in einer Hommage die 
Stifterin zu ihrem 0. Geburtstag 
und sie selbst bekennt in einen 
eindrcklichen Gesprch, warum 
sie von der Demokratie nicht lassen 
kann.

Damit schliet sich der Bogen  
des sehr lesenswerten Bandes  
von den Grundlagen demokra- 
tiepdagogischer Arbeit ber die 
vielfltigen Blicke hin zu einigen 
Persnlichkeiten die durch ihre 
zum Teil jahrzehntelange Ar-
beit deutlich machen, warum es 
sich lohnt, pdagogisch bei der 
Verbesserung der vorfindlichen 
Demokratie immer wieder aktiv 
ttig zu sein. Fr statistisch Inte-
ressierte dokumentiert Teil 5 das 
Frderprogramm Demokratisch 
Handeln seit 2001.

Stephan Schack

Rckblick und Ausblick die schul- 
und lerntheoretischen Grundla-
gen. Abschlieend gibt Gerhard 
Himmelmann einen berblick 
ber den aktuellen Stand der po-
litikdidaktischen Diskussion, die 
besonders seit dem Beginn der 
2000er Jahre mit groer Leiden-
schaft gefhrt wird. Alle diese  
Beitrge sind auch fr politische 
Bildner/-innen, die nicht unmittel-
bar im Kontext Schule ttig sind, 
sehr lesenswert, da sie vielfltige 
Perspektiven auf das erfahrungs-
orientierte Demokratie-Lernen 
erffnen.

Der zweite Teil versucht anschau-
lich und praxisnah die Vielfalt 
und Verschiedenheit der bisher 
rund 4.600 Projekte sichtbar zu 
machen. Neun von diesen wer-
den als exemplarische Beispiele 
ausfhrlicher vorgestellt. Damit 
wird der thematische Bogen, den 
das Frderprogramm zieht, sehr 
anschaulich. Er reicht von The-
men des engeren Schulkontextes 
ber Aspekte des Zusammenle-
bens im Schulalltag bis hin zu 
Anstzen der ffnung von Schule 
in die Kommune bzw. zu aktuel-
len gesellschaftspolitischen De-
batten. Alle diese Berichte laden 
zum Nachahmen ein, den Texten 
sind eine kurze Zusammenfas-
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Markt

Termine

12. bis 21. September 2014, bun- 
desweit: Woche des brgerschaft-
lichen Engagements 2014; Veran-
stalter: Bundesnetzwerk brger- 
schaftliches Engagement

Registrierungsformular und weitere  

Informationen: http://www.

engagement-macht-stark.de

1. September 2014, bundesweit: 
5. Deutscher Weiterbildungstag 
europa Bilden; Veranstalter: 
Bndnis namhafter Verbnde, 
Institutionen und Unternehmen 
der Weiterbildungsbranche

Weitere Informationen:  

www.deutscher-weiterbildungstag.de

2. bis 30. September 2014, Bonn: 
Nationale Konferenz zum Ab-

schluss der UN-Dekade Bildung 
fr nachhaltige Entwicklung; 
Veranstalter: BMBF, Deutsche 
UNESCO-Kommission

Weitere Informationen:  

www.bne-portal.de/un-dekade/ 

bne-konferenz-2014/

2. September bis 12. November  
2014, bundesweit: Aktionstage 
Bildung fr nachhaltige Ent- 
wicklung; Veranstalter: Deutsche 
UNESCO-Kommission

Anmelden der Beitrge:  

www.bne-portal.de/aktionstage; 

Bestellung kostenfreier Postkarten: 

aktionstage@esd.unesco.de 

16. bis 18. Oktober 2014, Wien, 
sterreich: NECE Conference 2014 

114-2014: European Prospects, 
European Conflicts  How can Ci-
tizenship Education Intervene? 
Veranstalter: Bundeszentrale fr 
politische Bildung und weitere 
Partner

Weitere Informationen: 

http://bit.ly/1qhHPFM

25. und 26. November 2014, 
Arbeitnehmerzentrum Knigs- 
winter: Fachtagung zum The-
ma: Titel Globale Migration 
 Zuwanderung, Flucht und 
Asyl als Thema der politischen 
Bildung; Veranstalter: Arbeits-
kreis deutscher Bildungssttten 
(AdB)

Weitere Informationen:  

http://www.adb.de/fachtagungen

Ausschreibungen und Wettbewerbe

Der Europische Verband fr Er- 
wachsenenbildung (EAEA) ver-
gibt auch in diesem Jahr den 
Grundtvig-Award 2014 fr Inno- 
vation und Exzellenz in der Erwach-
senenbildung. Der Preis steht 2014 
unter dem Motto: Remembering 
World War I for the Future  Adult 
Education promoting peace and 
cohesion in Europe. Gesucht wer-
den innovative und herausragende 
Projekte der Erwachsenenbildung 
zur Erinnerung an den Ersten 
Weltkrieg oder Projekte die sich 
in anderer Weise mit Frieden und 
Konfliktlsungen beschftigen. In 
diesem Jahr knnen auch trans-
nationale Partnerschaften teilneh-
men. Einsendeschluss ist am 7. Sep-
tember 2014.

Weitere Informationen:  

http://bit.ly/1jDYpu8

Das Deutsch-Franzsische Ju- 
gendwerk hat eine Ausschreibung 
zum Thema 100 Jahre Erster Welt-
krieg  100 Projekte fr den Frie-
den in Europa verffentlicht. Die 
Projekte sollen zurckblicken, aber 
auch Ausblick geben auf die ge-
meinsame deutsch-franzsische Zu-
kunft in Europa. Vorrangig werden 
Projekte bercksichtigt, die eine ak- 
tive Teilnahme der Jugendlichen  
an der Vorbereitung und Durch- 
fhrung der Programme erfor- 
dern. Die Bewerbungen fr Pro-
jekte in den Kalenderjahren 
2015-2018 mssen jeweils bis zum  
1. Oktober des Vorjahres einge-
reicht werden. 

Weitere Informationen: 

http://www.dfjw.org/100-jahre-

erster-weltkrieg-100-projekte-fuer-

den-frieden-europa

Anlsslich des 50-jhrigen Jubi- 
lums der Aktion Mensch wur-
de eine neue Frderaktion mit 
dem Titel Noch viel mehr vor 
aufgelegt, mit dem kleine, nie-
derschwellige Projekte ohne Ei- 
genmittel gefrdert werden 
knnen. Die Frdersumme be- 
trgt maximal 5.000 Euro, die 
Laufzeit der beantragten Pro-
jekte kann zwischen einem Tag  
und einem Jahr liegen. Die An- 
tragstellung ist nur im Online- 
verfahren mglich. Die Frder- 
aktion richtet sich an freie Tr- 
ger der Jugendbildung, Jugend-
hilfe und Erwachsenenbildung, 
die mit ihrer Aktion zur Verbes-
serung der Teilhabechancen von 
Kindern und Jugendlichen beitra-
gen wollen. Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung knnen 
Zielgruppe der Manahmen 
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sein, dies ist jedoch keine Fr- 
dervoraussetzung.

Ansprechpartner: Erol Celik,  

Leiter Mikrofrderung;  

erol.celik@aktion-mensch.de;  

weitere Informationen:  

https://www.aktion-mensch.de/ 

50jahre/foerderaktion.html

Die Ausschreibung 2014 fr den 
Wettbewerb Demokratisch Han- 
deln ist gestartet. Unter dem 
Motto Gesagt. Getan will der 
Frderverein Demokratisch Han-
deln e. V. mit diesem Wettbewerb 
die demokratische Haltung und 
demokratische Kultur im gelebten 
Alltag von Schule und Jugendar-
beit strken. Bei der diesjhrigen 
Initiative mchten die Akteure des 

Wettbewerbs verstrkt auch die 
non-formale Bildung ansprechen. 
Es werden Projekte gesucht, durch 
die sich Kinder und Jugendliche 
engagieren und zeigen, dass sie 
Verantwortung bernehmen fr 
das, was sie bewegt. Bewerbungs-
schluss ist der 30. November 2014. 

Weitere Informationen:  

http://www.demokratisch-handeln.de/

Zeitschriften zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung

Journal fr politische Bildung, 
Heft 2/2014, herausgegeben vom  
Bundesausschuss fr politische  
Bildung  Schwerpunkt: Freiwilli- 
gendienste als Bildung

Bezug der Zeitschrift:  

WOCHENSCHAU VERLAG, Adolf-Da-

maschke-Str. 10, 65824 Schwalbach/Ts.

deutsche jugend, Heft 3/2014  
Schwerpunkt: Geschlechterrollen; 
Heft 4/2014  Schwerpunkt: Spiel 
und Sport

Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG, 

Beltz Juventa, Werderstrae 10,

69469 Weinheim.

Bltter fr deutsche und inter-
nationale Politik, Heft 3/2014  
Schwerpunkte z. B.: Asiens Eman-
zipation und der erste Weltkrieg; 
Rolle von Unternehmen bei Men-
schenrechtsverletzungen; Heft 
4/2014  Schwerpunkte z. B.: Die 
Ukraine: Ein zerrissenes Land; Ru-
anda; Heft 5/2014  Schwerpunkt 
z. B.: Nationaler Egoismus und 
die Gefhrdung Europas; Die EU-
Sparpolitik und die Auswirkun-
gen auf das Gesundheitssystem in 
Griechenland

Bezug: Bltter Verlagsgesellschaft 

mbH, Torstr. 178, 10115 Berlin

Beilage zum Parlament Aus Po-
litik und Zeitgeschichte (APuZ), 
Heft 8/2014  Schwerpunkt: Se-
xismus; Heft -11/2014  Schwer-
punkt: Leichte und Einfache 
Sprache; Heft 12/2014  Schwer-
punkt: Europawahl 2014; Heft 
13-14/2014  Schwerpunkt: Ras-
sismus und Diskriminierung; Heft 
15/2014  Schwerpunkt: Eliten; 
Heft 16-17/2014  Schwerpunkt: 
Erster Weltkrieg; Heft 18-1/2014 
 Schwerpunkt: berwachen

Bezug: Bundeszentrale fr politische 

Bildung (bpb): Adenauerallee 86, 

53113 Bonn

Neue Gesellschaft Frankfurter Hef-
te, Heft 4/2014  Schwerpunkt: 
Europa kann es besser

Bezug: Verlag J.H.W. Dietz,  

Dreizehmorgenweg 24, 53175 Berlin

Dokumente. Zeitschrift fr den 
deutsch-franzsischen Dialog, 
Heft 1/2014  Schwerpunkt: Der 
Beginn des Ersten Weltkriegs

Bezug: Redaktion,  

Dottendorfer Str. 86, 53129 Bonn

Kinder- und Jugendschutz in 
Wissenschaft und Praxis (KJug), 
hrsg. von der BAG Jugendschutz, 

Heft 2/2014  Schwerpunkt: Ju- 
gend(schutz) auf dem Land

Bezug: BAG Jugendschutz, 

Mhlendamm 3,10178 Berlin;  

www.kjug-zeitschrift.de

merz. medien + erziehung  zeit-
schrift fr medienpdagogik, 
Heft2/April 2014  Schwerpunkt: 
Medien und Zeit

Bezug: kopaed verlagsgmbh,  

Pflzer-Wald-Str. 64, 81539 Mnchen, 

www.kopaed.de

DJI-Impulse, Bulletin des Deut-
schen Jugendinstituts, Heft 4/2013 
 Schwerpunkt: Ausgegrenzt, be- 
nachteiligt, marginalisiert: Junge  
Menschen zwischen Inklusion und  
Exklusion; Heft 1/2014  Schwer-
punkt: (ber)Leben. Die Proble- 
me junger Flchtlinge in Deutsch-
land

Bezug: Deutsches Jugendinstitut, 

Nockherstrae 2, 81541 Mnchen, 

Download: ww.dji.de/impulse

Zeitschrift fr Weiterbildungsfor-
schung REPORT, hrsg. vom Deut-
schen Institut fr Erwachsenenbil-
dung, Heft 2/2014  Schwerpunkt: 
International-vergleichende For-
schung zur Erwachsenenbildung
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Bezug: W. Bertelsmann Verlag,  

Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld  

oder ber den Buchhandel

EDUCATION PERMANENTE EP, 
Heft 1/2014  Schwerpunkt: Per-
sonal in der Weiterbildung

Bezug: Schweizerischer Verband  

fr Weiterbildung SVEB, 

Oerlikonstrae 38, CH-8057 Zrich

EB Erwachsenenbildung, hrsg. 
von der Katholischen Bundesar-
beitsgemeinschaft fr Erwach-

senenbildung, Heft 1/2014  
Schwerpunkt: Leitaspekte kirchli-
cher Erwachsenenbildung  ku- 
menisch gedacht

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,  

Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,  

oder ber den Buchhandel

Interessantes im Netz

Die Plattform Be The Change 
wird von CIVICUS ber die Civic 
Space Initiative in Partnerschaft 
mit dem International Center 
for Not-for-Profit Law (ICNL) be-
trieben. Die Plattform mchte 
Erfahrungen, Wissen und Kom-
mentare fr zivilgesellschaftliche  
Kampagnen nutzen und die 
Mglichkeit bieten, weltweit 
Mitstreiter/-innen fr Ideen und 
Initiativen zu suchen oder ande-
re zu untersttzen. Sie mchte 
Menschen eine Stimme geben, 
die in ihren Lndern nicht die 
Mglichkeit haben, sich frei zu 
uern und um Untersttzung 
zu bitten. Es ist mglich, eigene 
Kampagnenerfahrungen zu tei-
len, Fotos und Videos hochzula-
den und sich inspirieren zu lassen 
durch die Erfahrungen und Ideen 
anderer. 

http://www.youcanbethechange.com

European InfoNet Adult Educa- 
tion ist eine journalistische Infor-
mationsplattform zur Erwachse- 
nenbildung in Europa. Es wird 
dort ber interessante Entwick-
lungen, Projekte und Praxisbei-
spiele aus den Lndern Europas 
und der europischen Ebene be- 
richtet. InfoNet besteht seit 
2005 in Verantwortung der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung 
Deutschland (KEB). Die Plattform 
wird von der Europischen Union 
finanziert. Partner in Deutsch-
land sind u. a. das Deutsche Insti-

tut fr Erwachsenenbildung und 
der Deutsche Volkshochschulver-
band. 

http://www.infonet-ae.eu/

Die Bundeszentrale fr politische  
Bildung (bpb) und das Wissen-
schaftszentrum Berlin fr Sozial- 
forschung (WZB) haben in ihrem  
Online-Dossier Zukunft Bildung, 
ausgehend vom grundlegenden  
Anspruch Bildung ist ein Men- 
schenrecht, Themen wie das Ent- 
stehen der sogenannten Wissens- 
gesellschaft, Vorzge und Nach-
teile des mehrgliedrigen Schul-
systems, die Einfhrung von Stu- 
diengebhren, die Inklusion von  
Schlerinnen und Schlern mit  
sonderpdagogischem Frderbe- 
darf oder den Zusammenhang 
von Bildungserfolg und sozialer 
Herkunft aufgegriffen. Interakti-
ve Grafiken, Illustrationen, kurze 
Filme und Interviews sowie ein Bil-
dungs-Quiz ergnzen die Texte. 
Das Dossier wird von der Jacobs 
Foundation gefrdert und schritt-
weise aufgebaut. Das nchste Ka- 
pitel widmet sich dem Thema 
Bildung in der Demokratie.

http://www.bpb.de/gesellschaft/

kultur/zukunft-bildung/

Im Internetangebot des Deut-
schen Bundestags ist eine neue 
Version des Dokumentenarchivs 
PDok verfgbar. Dort stehen 

Drucksachen und Plenarproto-
kolle des Deutschen Bundestags 
von 14 bis zur Gegenwart als 
Volltexte digital zur Verfgung. 
Damit sind erstmals alle Druck-
sachen und Plenarprotokolle 
des Deutschen Bundestages 
seit 14 unter einer Anwen-
dung abrufbar. Die Dokumen-
te knnen nach ihrer Nummer 
oder nach inhaltlichen Suchbe-
griffen recherchiert werden. 
Ab der 8. Wahlperiode kann 
zustzlich zum Volltext auch  
der in der DIP-Datenbank doku-
mentierte Beratungsablauf eines 
Dokuments abgerufen werden.

http://pdok.bundestag.de

Der Medienpdagogik-Praxis-
Blog ist eine Plattform, auf der 
Materialien, Tools, Ideen, Pro-
jektbeispiele und Tipps und 
Tricks gesammelt und allen In- 
teressierten zur Verfgung ge-
stellt werden. Es werden sowohl 
Hinweise auf kostenfreie Soft-
ware, Bilderdatenbanken, Musik 
etc. gegeben, als auch rechtliche  
Fragen beantwortet. Der Blog ist  
eine Fundgrube von und fr Me- 
dienpdagoginnen und -pdago- 
gen und alle diejenigen, die in 
Bildungsprozessen mit Medien 
arbeiten. Alle Texte und Materi-
alien stehen unter einer Creative 
Common Lizenz.

http://www.medienpaedagogik-

praxis.de/
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Die Fachzeitschrift Auerschulische 
Bildung ...

 trgt zur fachlichen und wissen-
schaftlichen Reflexion der Praxis 
politischer Jugend- und Erwachse-
nenbildung bei. 

 strkt die Professionalitt pdago-
gischen Handelns.

 nimmt aktuelle und relevante The-
men aus Politik und Gesellschaft in 
den Blick und bereitet sie fr die 
politische Bildung auf.

 macht Beispiele der Bildungsarbeit 
ffentlich und ist ein Schaufenster 
des Arbeitsfelds.

 setzt theoretische und fachliche 
Diskussionen in Beziehung und 
macht die Diskurse in der Professi-
on und den wissenschaftlichen Be- 
zugsdisziplinen jeweils miteinan-
der bekannt.

 stellt Methoden der politischen Bil-
dung vor.

 prsentiert neue fachbezogene 
Publikationen und Medienproduk-
te und schtzt diese in ihrer Rele-
vanz fr die Bildungsarbeit ein.

 berichtet ber bildungs- und ju-
gendpolitische Entwicklungen in 
Bund und Lndern.

 verbreitet Nachrichten aus dem 
AdB und anderen Fachverbnden.
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