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ZU DIESEM HEFT

2014 ist ein Jahr der geschichtstrchtigen Jahrestage. Das schlgt sich nieder in einer unglaublichen Flle neuer Verffentlichungen, einschlgiger Projekte, Ausstellungen, Wettbewerbe sowie
in einer breiten Rezeption
in den Medien. Die Jahrestage sind sehr eng mit dem
Thema Europa verbunden. Auch der Arbeitskreis
deutscher Bildungssttten
(AdB) verbindet mit seinem Jahresthema 19142014  Vom Ersten Weltkrieg zum Friedensnobelpreis fr Europa. Aktuelle Herausforderungen und
Impulse fr die politische Bildung die historischpolitische Dimension mit dem Blick auf die Entwicklung des europischen Friedensprozesses.
Die nun vorliegende Ausgabe der Auerschulischen Bildung widmet sich mit seinem thematischen Schwerpunkt Vielfltige Geschichte(n):
Historisch-politisches Lernen in Europa heute
dieser Verbindung und setzt doch einen eigenen
Fokus. Die Autorinnen und Autoren der Schwerpunktbeitrge setzen sich z. B. mit der Frage auseinander, ob die Wahrnehmung europischer Geschichte als europische Migrationsgeschichte helfen kann, den Blick auf die eigene Geschichte zu
schrfen, einen Prozess kritischer Selbstreflexion in
Gang zu setzen und europische Deutungskategorien zu berprfen. Es werden zudem verschiedene
pdagogische und wissenschaftliche Publikationen
in den Blick genommen, die aus postnationalsozialistischer, postkolonialer oder migrationsgesellschaftlicher Perspektive die Herausforderungen
des Umgangs mit Geschichte in der deutschen
Migrationsgesellschaft analysieren.
In zwei Beitrgen wendet sich der Blick insbesondere auf transnationale Anstze dialogischen Erinnerns im deutsch-polnischen Kontext. Zum einen
geht es dabei um Erinnerungs- und Opferkonkurrenzen und zum anderen um ein gelungenes Beispiel 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 allgemeingltig sein sollte, dass die Reflexion der Themen und Fragen nicht mehr allein national gedacht
werden knnen, sondern einer Europisierung
bzw. Internationalisierung bedrfen, gilt besonders auch fr die historisch-politische Bildung:
Geschichte zu erzhlen kann nicht mehr der Herstellung einer homogen gedachten nationalen
Identitt dienen, sondern muss sowohl Migrationsbewegungen in Europa als auch Orte und Ereignisse 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 Migrationsbewegungen in ein europisches Gesamtnarrativ ermglicht
eine realistischere Diskussion ber Grenzen und
Perspektiven Europas, da sie die Offenheit und
Wandlungsfhigkeit dieses Gebildes historisch fassbar 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 Jugendwerke (Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, Deutsch-Franzsisches Jugendwerk, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch) um ein kurzes Statement zum Stellenwert
und zu Besonderheiten der historisch-politischen
Bildungsarbeit in den jeweiligen Bereichen gebeten. Wir mchten uns ganz herzlich fr die Beantwortung unserer Fragen bedanken. Lassen Sie sich
berraschen von den unterschiedlichen Perspektiven!
Ich wnsche Ihnen eine anregende Lektre und
freue mich ber Rckmeldungen!

Friedrun Erben



SCHWERPUNKT

Wandernd durch Europa
Eine Geschichte von der Suche nach Glck
Claus Leggewie und Marcel Siepmann
 Flgelwesen / photocase.de

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 Sesshaftigkeit und Mobilitt. Sie beschreiben, wie ein Prozess
kritischer Selbstreflexion und die berprfungen
europischer Deutungskategorien gelingen kann
und pldieren fr die Integration europischer Migrationsbewegungen 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 Plattenbauten (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 Duisburg-Rheinhausen (Die Zeit, 21.03. und 26.09.2013)
werden zu national beachteten und diskutierten
Projektionsflchen fr allerlei ngste, Befrchtungen und Untergangsszenarien. Die Ursachen
dafr knnen ganz unterschiedlich sein. So sammeln 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 bentigte auslndische Arbeitsmigration, sondern
auch gegen das generell diffuse Gefhl von Vernderungen, berforderungen und vermeintlicher
Beschleunigung aller Lebensbereiche.
Gleichzeitig versenkt Europa an seinen sdlichen
Ksten das Versprechen auf eine lebenswerte Zukunft 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 Menschen dazu antreibt, ihr von Brgerkriegen, Klimakatastrophen und anderem gezeichnete Lnder zu
verlassen, eine Sehnsucht, die so alt wie die Welt
ist: die Suche nach dem besseren Leben (ebd.).


Mauern der Abgrenzung

Dabei liee sich gerade an unserer europischen
(Migrations-)Geschichte nacherzhlen, wie sehr
jede Nation zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Weise durch (Ein- und Aus-)Wanderungen 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 eingewandert sind.
Gerade an der europischen Geschichte
lsst sich nacherzhlen,
wie sehr jede Nation
durch Wanderungen
geprgt und geformt
wurde.

So sind viele Menschen
im 19. und frhen
20. Jahrhundert aus Europa ausgezogen, um in
den immer noch jungen
und aufstrebenden Vereinigten Staaten bessere
Arbeit, Glck und einen
freieren Umgang mit ihrer Religionszugehrigkeit
zu finden. Und whrend Nazi-Deutschland in Europa 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 ethnischen oder religisen Gemeinschaft. Im extremen
Bezug darauf mussten zwischen 1933 und 1941, 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
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selten auch sozialen Aufstieg ermglichte und Menschen, die aus anderen Teilen der Welt nach Europa
gekommen oder innerhalb Europas gewandert
sind, immer wieder Neuerungen und positive Entwicklungsschbe
initiierten, wird weiter abschtzig
von den Auslndern gesprochen, die unsere Sozialsysteme belasten, statt von
denen, die seit Jahrzehnten
in diese eingezahlt haben.

 french_03 / photocase.de

Die Erinnerung an Migrationsbewegungen
ist in der europischen
Erinnerung ein lange
stiefmtterlich behandeltes Thema.
Die Erinnerung an Migra- Sehnsucht nach dem besseren Leben
tionsbewegungen, an Einwanderung und Auswanderung, ist in der euromeinsames Arbeiten an und mit der gemeinsam
pischen Erinnerung ein lange stiefmtterlich begeteilten Geschichte. Eines Prozesses also  davon
handeltes Thema. Dabei hat die Forschung hier in
sind die beiden Autoren berzeugt , der so etwas
den letzten Jahren viel aufgeholt: Nimmt man zum
wie eine europische Erinnerungskultur berhaupt
Beispiel den umfassenden Band, den die Autorinerst ermglicht (vgl. Leggewie/Lang 2011). Wie
nen und Autoren um Klaus J. Bade (2007) vor einimit Lucassen angedeutet, gilt Migration kaum als
gen Jahren herausgegeben haben, stellvertretend
ein bedeutender Teil oder als selbstverstndliche
als Synthese fr die Zeit seit dem 17. Jahrhundert,
Realitt europischer Geschichte, sondern immer
kann inzwischen ber eine zunehmende Vielfalt an
noch als Ausnahme in einem statisch und homogen
Literatur zur Migration in Europa geblickt werden.
geordneten Nationalstaat. Dieser ist jedoch nur
Dies ndert nichts daran, dass der Einwanderer
ein kleiner Teil der europischen Geschichte, hat
wie der Auswanderer kaum historisch sondern
den Blick auf diese jedoch nachhaltig geprgt und
meist nur in einer konkreten Problemsituation
mithin auch verstellt. Es wird Zeit, diesen Blick ein
wahrgenommen werden, gleich einer mglichst
wenig zu weiten.
schnell zu stoppenden Fehlentwicklung. Leo
Lucassen (2005) gab einem der von ihm herausgegebenen Bnde daher den Titel The Immigrant
Europa ist auch eine Geschichte der Migrationen
Threat, womit er die Wahrnehmung von Migration in vielen Lndern Europas sehr przise umIm Grunde, postuliert der Historiker Peter Heaschrieb. Warum ist das so und muss dies nicht als ein
ther (2011, S. 20), ist die ganze Welt mit den
ungeheuerlicher Akt der Verdrngung aufgefasst
Nachkommen von Einwanderern und Asylsuchenwerden, wenn ein elementarer Teil europischer
den bevlkert. Heather geht in seiner umfasGeschichte aus dem kollektiven Gedchtnis ausgesenden Studie ber die
klammert wird?
Europa she ganz
Invasion der Barbaren
anders aus, wenn nicht einigen die nchsten anUnserer Auffassung nach kann  was viele berimmer wieder Menderthalbtausend Jahre
raschen mag  gerade die Geschichte der Migraschen ihren Geburtsort prgenden Migrationstion den europischen Blick auf die eigene (euverlassen und ihre
und Wanderungsbeweropische) Geschichte ermglichen. Dazu bedarf
Erfahrungen mit auf
gungen in Europa nach.
es kritischer Selbstreflexionen und berprfungen
den Weg genommen
Europa hat demnach ein
europischer Deutungskategorien, mithin ein gehtten.
Geschichte, die ohne Mi
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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 Wissen und ihre Traditionen, ihren Glauben und ihre
Hoffnungen mit auf den Weg genommen htten.
Warum, knnte nun eingewandt werden, soll heute diese Geschichte, die bei Heather mit dem Untergang des Rmischen Reiches beginnt und mit der
Konsolidierung slawischer Knigreiche zum Beispiel in Polen und Russland um 1000 nach Christus
endet, noch erzhlenswert sein?

munizierten, dass sich signifikante Gemeinsamkeiten 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 Gruppen an, so auch die Migrationsforscherin Sylvia
Hahn (2012, S. 17).

Damit wird die Pluralitt
von Migrationen in den
Zum einen weil sich in dieser Zeitspanne eine kulVordergrund
gerckt
turelle Vorstellung von Europa festsetzte, die bis
und vor allem ein Eleheute eine gewisse Gltigkeit beanspruchen darf.
ment, das ebenso wie
So sprechen heute in Europa um die 270 Millionen
heute als zentrales MoMenschen eine slawische Sprache, und die Staaten
tiv fr Migration gilt:
mit einer slawischen Hauptsprache nehmen zusamDas Streben nach Wohlmen etwa die Hlfte der Flche Europas ein. Letztestand. Heather (ebd.,
res war Ende des 1. nachchristlichen Jahrtausends
S. 536) bringt es auf die einfache Formel, dass ein
schon so. (Ebd., S. 350) Interessant fr den hier zu
greres Wohlstandsgeflle zwischen zwei benachuntersuchenden Zusammenhang ist jedoch vor albarten Regionen fast immer einen Migrationsstrom
lem das Zustandekommen dieser Formation, denn
von der weniger entwickelten Region in die reichediese ist mit Heather (ebd., S. 44) weit seltener ber
re auslst, wobei die Motivation eines einzelnen
die hufig als riesige Vlkerwanderungen beMigranten eine komplexe Mischung aus Freiwilligschriebenen Vernderungen erfolgt, sondern von
keit und Zwang, aus konomischen und politischen
sehr heterogenen Gruppen, die wenig mit den seit
Motiven (ebd.) sein kann. Migrationsbewegungen
dem 19. Jahrhundert propagierten Urvlkern
sind meist geknpft an konkrete Bedarfskalkulatider im Entstehen sich befindenden Nationalstaaonen und wohl berlegte Risikoabwgungen: Die
ten zu tun hatten. Seine eigentliche historische
Migration war im 1. Jahrtausend nie eine einfache
Identitt () verdankt Europa der Entstehung von
oder allen offenstehende Option gewesen, sonGesellschaften, die auf politischer, wirtschaftlicher
dern eher eine Strategie, die man whlte, wenn
und kultureller Ebene so intensiv miteinander komder zu erwartende Gewinn die Mhe und das Risiko
lohnte, an einer Expedition
in unzureichend bekannte
 Rainer Sturm / pixelio.de
Gebiete ohne Erfolgsgarantie teilzunehmen (Heather
2011, S. 549): einer Art
Investitionsentscheidung
(ebd., S. 48).
Das Bild von den Wanderungsbewegungen
ist ein wesentlich differenzierteres geworden
und die Strukturen der
wandernden Gemeinschaften vernderten
sich.

Die Nationalsozialisten haben die Menschen in Europa in wertes und unwertes
Leben eingeteilt.



berhaupt rckt mit Heather (ebd., S. 552 f.) Migration fr die erste Hlfte
der beiden nachchristlichen
Jahrtausende in ein anderes Licht als es die berholte
Metapher von den groen
Vlkerwanderungen suggeriert. Fr ihn kommt
dem Verhltnis von Zentrum und Peripherie eine
starke Bedeutung fr die
Entwicklung Europas zu.
Betrachtet man die Trans-
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formation des barbarischen Europa im 1. Jahrtausend insgesamt, so ist klar, dass Entwicklung eine
sehr viel grere Rolle spielte als Migration (ebd.)
und es viel strker der Effekt des Voneinander-Lernens war, der Form und Struktur des kommenden
Europa vorzeichnete. Dieser Austausch, so Heather (ebd.) resmierend, und nicht die einzelnen
Migrationsereignisse brachten letztlich neue soziale, wirtschaftliche und politische Strukturen hervor, 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 linearen Linie von der Varusschlacht im Jahre 9 n.
Chr. bis zur Fanmeile am Brandenburger Tor ziehen wrde, so prgt die
Die Vorstellung homoVorstellung homogener
gener Kernvlker
Kernvlker nach wie
prgt nach wie vor die
vor die heutige Debatte
heutige Debatte ber
ber Migration. Heather
Migration.
bietet dagegen einen
nchternen Blick, der die
faktischen Wandlungsprozesse von Vlkergruppen
und der Verschiebung von Zentrum und Peripherie zum Gegenstand seines
Interesses gemacht hat.
Die Formierung Europas
war demnach vor allem
praktischen Aspekten geschuldet. Was das fr unser
heutiges Verstndnis von
einer europischen Erinnerungskultur bedeutet, soll
an folgenden Beispielen
aufgezeigt werden.

15. Jahrhundert in den Chroniken erfasst wurde, werden seitdem oft als die Kehrseite des
europischen Staatenbildungsprozesses (ebd.) beschrieben 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 1999, 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 FasziKultur, Lebensform
nation und Verachtung
und Geschichte der
vor allem die groen
Roma spielen in den
Erzhlungen von den
Debatten ber das
Zigeunern hervorhebt
kulturelle Erbe Europas und diese als Mediund dessen Identitt
um fr alle mglichen
bislang kaum eine
Exklusions- und InkluRolle.
sionsphantasien
beschreibt, weist auf den
tiefen Drang der Europer hin, die besitzlosen
Romvlker () als Erscheinung der Wlder, der
Heide, der Steppen und der Wege wahrzunehmen und nicht als Figuren der Stdte, des Handels, 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 AdB

Das fahrende Volk
Kultur, Lebensform und
Geschichte der Roma spielen in den Debatten ber
das kulturelle Erbe Europas und dessen Identitt
bislang kaum eine Rolle.
(Uerlings/Patrut 2008, S. 9)
Die Roma, deren erstes
Auftreten in Europa im

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 Personen 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 bekannten Brenfhrer bosnischer Herkunft teilweise 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 Gesellschaften mit Miggang und Bettelei gleichgesetzt wurde (ebd.), und ihnen ihr Dasein erschwerte. 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/Patrut 2008, S. 12) und somit in einem Prozess oder
Diskurs der Selbstbestimmung durch Abgrenzung
und dies aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen 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 sesshaften, umherziehenden, stndig Grenzen durchbrechenden 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 Ganzes genommen lngst
Der Vorstellung eines
ein fahrendes Volk genicht sesshaften, umworden. Die Normalitt
herziehenden, stndig
des berschreitens natiGrenzen durchbrechen- onaler Grenzen  ja fast
den und reisenden
ihr Verschwinden , das
Volkes entspricht
Einbeziehen der Niederin hohem Mae die
landen, Belgiens, Frankmoderne Idee des
reichs, Grobritanniens,
mobilen ErasmusPolens oder Spaniens in
Europers.
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. Erinnerungskulturell ist dies natrlich trotzdem eine
task to do, eine Mglichkeit der Selbstreflexion
vor dem Hintergrund von  eben auch  jngeren
oder aktuellen europischen Exklusionserfahrungen, wie im ehemaligen Jugoslawien, in der gegenwrtigen Ukraine und in den eingangs genannten
Problemvierteln europischer Grostdte. Doch
die Auseinandersetzung mit der Geschichte der
Roma  der Zigeuner  ermglicht uns, ein Gespr dafr zu erhalten, wie stark die Angst vor
dem Anderen, dem Neuen, erst einmal zur Konstruktion angenommener Homogenitt der eigenen
Zugehrigkeit beitrgt und relativ wenig mit realen 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 integrieren. Schlielich beschreibt es lngst unser aller
Realitt. Erasmus-Programm und Arbeitsmobilitt
sind dann nicht mehr allein neue Errungenschaften eines integrierten EU-Europas, sondern vielmehr Zustandsbeschreibungen von Grenzen
berschreitenden Migrations- und Gedankenbewegungen, die in den letzten Jahrhunderten immer Bestandteil eben dieser Geschichte waren.
Dies soll die Errungenschaften des demokratischen Nationalstaats (Loth 2014, S. 417) gar nicht
schmlern, denn diese hat es natrlich gegeben
und es ist ja gerade auch dies eine Erfolgsgeschichte der europischen Integration, wie Wilfried Loth
zuletzt wieder betont hat, diese Errungenschaften
unter den Bedingungen zunehmender Globalisierung zu erhalten und weiterzuentwickeln. (Ebd.)
Doch hat eben dieses Nationalstaatsdenken mit
dazu beigetragen, die Rahmen nationalstaatlich
geformter Gesellschaften als Rahmen ber jedwede 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
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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 anBisher scheitert Europa deren, vornehmlich die
daran, den Menschen,
Staaten eines vermeintdie aus ihren elenden
lichen Kerneuropas, ihHerkunftsorten komre ngste vor einem
men, eine bessere
Ansturm der Armen
Zukunft anzubieten.
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-Konflikts aber auch schon in den 1980er Jahren das Bild
von berfllten Booten mit Flchtlingen aus Albanien, Marokko oder anderen nord- und zentralafrikanischen Staaten (vgl. Bertagna/Maccari-Clayton
2007, S. 216 f.) zunehmend in die Wahrnehmungen
europischer Medien eingebrannt. Petra Mayrhofer (2010) und Francesca Falk (2010) haben die
ikonographische Tradierung dieses Bildes vor einigen Jahren przise beschrieben. Bisher scheitert
Europa daran, den Menschen, die aus ihren elenden Herkunftsorten kommen, eine bessere Zukunft 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. Gerade im Sptherbst 2013 konnte vor Lampedusa wieder 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.) beschreibt darin ein Symbol fr Europas Zukunft,
da eine solche Abschottung verhindert, den Mittelmeerraum  und somit auch den Norden Afrikas 
als einen gemeinsamen Handlungsraum zu betrachten, in dem sich eigentlich auch gemeinsame
Chancen auftun knnten (vgl. Leggewie 2012).

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

Entwicklungen an Europas sdlichen Grenzen
fr den Kontinent haben
und was diese fr eine
gemeinsame
europische Erinnerungskultur
bedeuten.

Dies fhrt uns zu einer zweiten berlegung und
zwar in Bezug auf das Verhltnis von Zentrum und
Peripherie. Jrgen Osterhammel (2009, S. 465 ff.)
hat dafr den Begriff der Frontiers bernommen
und weiterentwickelt, wie Frederick J. Turner und
andere ihn in die Debatte eingefhrt haben. Osterhammel benutzt den Begriff fr das 19. Jahrhundert noch vor allem im Kontext gewaltvoller Beziehungen 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 eines quasi organischen Raumes (ebd., S. 470). Organisch soll hier zum einen fr eine politische
und kulturelle Bruchlinie stehen aber eben gerade 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 besondere soziale Konstellation zu verstehen, als
prozesshafte Kontaktsituatione[n]. In dem hier
beschriebenen Kontext geht es dabei allerdings
weniger um gewaltvolle und invasorische Konstellationen, wie sie Heather ausfhrlich fr seine
Zeit beschrieben hat, sondern vor allem um den
 great barrier thief / photocase.de

Dabei ist es doch gerade das Mare Nostrum gewesen, das in antiker Zeit zwischen Rom und Karthago, und zwischen Alexandria und Kilikien einen
solchen gemeinsamen Raum darstellte (vgl. Leppin
2010, S. 112 ff.; Abulafia 2011, S. 191 ff.). Es prgte
vieles von dem, was heute in Sonntagsreden als gemeinsames kulturelles Erbe Europas apostrophiert
wird.
Nimmt man die eingangs skizzierten Beschreibungen 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

Die Illusion von der Festung Europa
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Erfahrungsraum Peripherie und die Verschiebung 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 (Osterhammel 2008, S. 707).
Diese Betrachtungsweise ist deshalb von so groer
Bedeutung, weil erst durch sie die vielen realen
Verflechtungen in Europas Geschichte offengelegt werden und viele der gewohnten (nationalen)
Betrachtungsweisen ergnzen und durchkreuzen.
Dann erscheinen pltzlich die vielen kolonialen Beziehungen 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, Kultur 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 1950er Jahren Richtung
Deutschland zogen (vgl. Vermeulen 2007) oder die
vielen polnischen Industriearbeiter, die Ende des
19. Jahrhunderts nach Deutschland kamen und in
Regionen wie dem Ruhrgebiet noch heute mindestens ber manchen Nachnamen erkennbar sind
(vgl. McCook 2007).
Eine europische Erinnerungskultur, in der es
mglich ist, diese Perspektive in das eigene Geschichtsbild zu integrieren, knnte auch eine andere 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
1987 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


Alles zusammen und
alles gleichzeitig, das
ist Europas Kultur.

immer auch aufeinander. Eine der Fragen ist
die nach der Darstellung
von
Migrationsbewegungen in Museen und Ausstellungen, die sich mit
dem Thema auseinandergesetzt haben. So beobachten die Autoren (ebd., S. 215), dass diese das
Verhltnis zwischen physischen, geopolitischen
Grenzlinien Europas und den symbolischen Unterscheidungen zwischen Eigenem und Fremdem
ausgelotet und Migration weniger als Ausnahme,
sondern vielmehr als gesellschaftliche Konstante thematisieren. Als ein bevorzugtes Mittel der
Darstellbarkeit dieser konstanten Bewegungen bedienen sich Ausstellungen hufig Karten mit Linien
und Pfeilen, auf denen die Wanderungen nachvollzogen und in ihren Verstelungen erkennbar werden. 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 tradierte 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 1998, S. 277).
Er muss seiner aktuellen nationalstaatlichen Zuschreibungen ein wenig entkleidet werden und
widerspricht damit einem Geschichtsbild von vermeintlich fein suberlich voneinander getrennt
existierender europischer Nationalstaaten und ist
zum Beispiel in die vorhandenen Geschichtsnarrative, etwa in Museen oder dem Geschichtsunterricht,
zu integrieren. Nicht umWir pldieren fr die
sonst betont einer der
Integration europibedeutenden Globalhisscher Migrationsbewe- toriker der Gegenwart
gungen in die Narratidie interconnectedness
onen europischer und and interdependence of
nationaler Geschichtspolitical and social chanmuseen.
ges across the world well
before the supposed of
the contemporary phase of ,globalization after
1945 (Bayly 2004, S. 1). Diese Vernetzungen und
Abhngigkeiten sind im Grunde genommen nach
1989 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 Integration europischer Migrationsbewegungen in
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die Narrationen europischer und nationaler Geschichtsmuseen. Gerade das sich im Bau befindliche 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 eigenen Grenzen vielversprechend anmutet: The
House of European History is committed to an understanding of Europe in the broadest sense  east
and west, north and south. Its scope will extend
beyond geographical and psychological boundaries and limitations. It will also recall that the enlargements of the European Union have involved a
constant review of the dimensions of Europe, physically 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 Gesamtnarrativ 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 umgehen 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 geschult. Mit dem Beispiel der Roma bzw. des Narrativs des Zigeuners wurde demonstriert, wie
sehr dieses zu der Konstruktion von der Vorstellung von Sesshaftigkeit innerhalb vermeintlich
homogener Nationalstaaten beitrug und bis heute
einer bestimmten Vorstellung von wir hier und
dort die anderen prgt, obgleich Mobilitt sowohl in der Vergangenheit als in der Gegenwart
zur europischen Selbstverstndlichkeit gehrten.
Zudem wurde mit dem Hinweis auf eine weitestgehende Ausklammerung von Migrationsbewegungen in der Darstellung nationaler Geschichte
dessen Prgung fr die Wahrnehmung heutiger
Migrationsbewegungen verdeutlicht.
Die Integration der europischen Migrationsbewegungen in ein europisches Gesamtnarrativ ermglicht eine realistischere Diskussion ber Grenzen 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 groen 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 statischen und in stndiger Bewegung sich befindenden
Geschichte. Es wird Zeit, die am Beispiel der Roma
aufgezeigten, aber auch bei illegalen Einwanderern zu konstatierenden Anerkennungs- und
Entschdigungsbarrieren durch eine rationale und
zugleich generse Einwanderungspolitik aufzuheben. Darber hinaus ist es aus dieser historischen
Erfahrung angebracht, alle aktuellen Formen von
Zwangsarbeit, Nomadendiskriminierung und rassische bzw. religise Diskriminierung zu chten und
international unter Strafe zu stellen.
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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 1914 oder 1939 gar nicht zu
reden) erwarten sich viele vom Koordinierungszentrum DeutschTschechischer Jugendaustausch Tandem in Pilsen und Regensburg 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 beziehen und bearbeitet weiter die gemeinsame Geschichte der Jahre 1938 bis 1945.
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 zusammenbrachte. 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 sinnvollen 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 zusammen. 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 Zielgruppen 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 Erinnerung 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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Historische Bildung in postnationalsozialistischer, postkolonialer
und migrationsgesellschaftlicher Perspektive
Ein Streifzug durch die pdagogische und wissenschaftliche Diskussion

Ulla Kux

Historische Bildung und das Politische daran
Mit Hilfe verschiedener Perspektiven auf die historisch-politische Bildung arbeitet Ulla Kux in
ihrem Beitrag heraus, wie in der deutschen Migrationsgesellschaft 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 Bildungsangebote untersttzt werden kann, wird von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und
Pdagoginnen und Pdagogen seit etwa 15 Jahren vermehrt erforscht, erprobt und debattiert.
Oft wird von Komplexitt gesprochen und Verunsicherung, von Chancen und Potenzialen, von
Konflikten, Anerkennung, Ungleichheit, von Multiperspektivitt und Reflexion. ber den Umgang
mit historischer Vielfalt oder mit vielfltigem
Geschichtserzhlen hat sich bisher keine Diskussion
verstetigt. Es wurden aber anregende Deutungsund Reflexionsperspektiven fr die historisch-politische Bildung entwickelt: darunter eine postnationalsozialistische, eine postkoloniale und eine
migrationsgesellschaftliche Perspektive. Mit diesen
Perspektiven soll hier herausgearbeitet werden,
wie derzeit fr die hiesige Migrationsgesellschaft
die Herausforderung des Geschichte-Machens interpretiert und gestaltet wird  oder wie solches in
kritischer Absicht geschehen knnte.
Diese drei Perspektiven
beziehe ich auf drei Publikationen, die 2012 und
2013 in pdagogischer
Absicht vorgelegt wurden: erstens auf die Materialsammlung Praktische Geschichtsvermittlung
in der Migrationsgesellschaft, erschienen bei der
Bundeszentrale fr politische Bildung (im Folgenden: bpb). Zweitens ziehe ich den Jugendreader
zur Ausstellung Homestory  Schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart heran, herausgegeben von Yordanos Asghedom und Nicola Joseph, und drittens Elke Gryglewskis Dissertation
Anerkennung und Erinnerung. Zugnge arabischpalstinensischer und trkischer Berliner Jugendlicher zum Holocaust.



Dafr ist eingangs eine Klrung ber historischpolitische Bildung sinnvoll. Als historisches Denken 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 Jahren nichts weiter, als dass Geschichte sich in Geschichten prsentiert, dass Historiker  auch professionelle Fachleute  Geschichten erzhlen. Auf die
Logik des historischen Denkens bezogen, bedeutet
die schlichte, aber hchst folgenreiche Einsicht,
dass das historische DenAls historisches Denken den Prinzipien der
ken bzw. Zweck der
narrativen Sinnbildung
historischen Bildung
ber
Zeiterfahrungen
wird ein Prozess der
folgt und dass historiSinnbildung in der
sches Wissen eine narDimension von Zeit
rative Form hat. (Rsen
verstanden, der im
2006, S. 43) Die ReleErzhlen geschieht.
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 narrativ verfassten Sinnangeboten. (Baricelli 2012,
S. 256 f.) Dies geschieht unter Verarbeitung von
 ISD-Bund e. V.

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

Billy Mo1
	 Die vier Fotos in diesem Beitrag sind im Kontext des Projekts
Homestory Deutschland. Schwarze Biografien in Geschichte und
Gegenwart entstanden; www.homestory-deutschland.de
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Vorwissen, Bildern, Deutungsmustern usw. als Prozess einer Transformation grundlegender Figuren
eines Selbst- und Weltverhltnisses (), die hier
im Medium von Geschichte stattfindet (Bodo von
Borries nach Meyer-Hamme 2009, S. 80).
Was wre nun das historisch-politische? Der Geschichtsdidaktiker Andreas Krber hat das Verhltnis von historischem und politischem Lernen
als Abgrund ernstgenommen, ausfhrlich ausgelotet und schlielich nicht geraten, dies irgendwie
miteinander (zu) verschmelzen (Krber 2004, S. 8).
Er schlgt eine reflexive Verschrnkung der beiden verschiedenen Sinnbildungsprozesse vor: Ein
reflexives Geschichtsbewusstsein ist auch dann politisch 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 historischpolitische 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 gegenwrtige Konstruktionen sind (ebd., S. 8).

eine postkoloniale sowie eine migrationsgesellschaftliche Deutungs- und Reflexionsperspektive
konkretisiert sein. Dabei ist in einem postnationalsozialistischen und postkolonialen Zugang eine
historische Sinnbildung bereits angelegt: Erzhlt
wird, so oder anders, von einer nationalsozialistischen Bewegung und ihrer Etablierung, einer
verbrecherischen Herrschaftsausbung nach innen
und auen (mitsamt Widersprchen), vom formellen Ende  und es geht darum, was diese Geschichte mit uns macht, gewusst oder nicht.
Eine migrationsgesellschaftliche Sicht leistet
eine Analyse und Kritik
der Mechanismen und
Dynamiken, die gesellschaftliche Differenz
durchsetzen.

Historisches Denken und postnationalsozialistische, postkoloniale und migrationsgesellschaftliche Perspektiven und Reflexionsstufen

Postkolonial wird, so
oder anders, die Geschichte einer europischen Expansion erzhlt,
von einer Etablierung
einer globalen Ordnung
aus Zentrum und Peripherie, einer Wissensordnung, einer Beziehung von Kolonisierten und
Kolonial-Herren (mitsamt Widersprchen), einer
unabgeschlossenen De-Kolonialisierung  und es
geht darum, was das mit uns macht  asymmetrisch, gewusst oder nicht: besonders in einer rassistischen Kultur- und Strukturbildung, die zugleich
als hybrid begriffen wird, d. h. uneindeutig, verflochten. In beiden Perspektiven wird mit einem
Lngsschnitt, durch wechselnde Zeiten, historisch
die Gewordenheit von Verhltnissen nach-erzhlt.

Diese politische Dimension der Geschichtskonstruktion soll nun durch eine postnationalsozialistische,

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

Stufenmodel: Kompetenzen historischen Denkens und Stufen der Reflexion
Kompetenzen historischen
Denkens (Stufenmodell, nach
Krber 2012, S. 249 f.)

Politische Reflexionsperspektive postnationalsozialistische
Gesellschaft (angeregt durch
Messerschmidt u. a. 2010)
Politische Reflexionsperspektive postkoloniale
Gesellschaft (angeregt durch
Ha 2007 und Broden/Mecheril
2008)
Politische Reflexionsperspektive Differenz in der
Pdagogik (angelehnt an
drei Hauptkonzepte nach
Mecheril 2008)



basal
keine Verfgung ber etablierte Formen, Klassifizierungen
oder Konventionen

intermedir
Fhigkeit zur Nutzung gesellschaftlich gegebener Formen,
Klassifizierungen oder Konventionen

elaboriert
Fhigkeit zur Anwendung
gesellschaftlich gegebener
Formen, Klassifizierungen oder
Konventionen  sowie zu
kritischen Reflexion derselben
oder Distanzierung von diesen
Keine Wahrnehmung, dass
Wahrnehmung von NachwirFhigkeit/Bereitschaft zur
Nachwirkung des NS die Gekungen des NS, incl. NiederReflexion der eigenen (ungenwart prgt (ggf.: Lernen
schlag in der Rezeption
eindeutigen) Position in einer
aus ...); NS oder andere Gepostnationalsozialistischen
schichte gilt als abgeschlossen
Gesellschaft
Keine Wahrnehmung von
Wahrnehmung von PostkoloFhigkeit/Bereitschaft zur
Postkolonialitt (in Geschichte, nialitt (in Geschichte, Kultur
Wahrnehmung von PostkoloKultur & Struktur), insb. von
& Struktur), insb. als Rassismus nialitt, insb. als Rassismus und
Rassismus und als Wissensordund Wissensordnung
Wissensordnung und Reflexion
nung
der eigenen (uneindeutigen)
Position darin
Auslnderdiskurs und -pdaUniverselle GerechtigkeitsAnstreben von Gerechtigkeit,
gogik: Angleichung der Frem- mastbe und Engagement
die Differenzen wahrnimmt
den durch Assimilation, defizit- fr Gleichheit in Bezug auf
und sie anerkennt und ihnen
orientiert; vereinnahmende
Rechte, auf Partizipationschan- entspricht
oder entmndigende Frsorge cen und auf Mglichkeiten der
eigenen Selbstdarstellung
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breiter angelegt. Sie leistet, als Querschnitt, eine
Analyse und Kritik der Mechanismen und Dynamiken, die gesellschaftliche Differenz durchsetzen, und bringt damit die Beschaffenheit von
Verhltnissen auf den Punkt. Doch kann man,
wenn man will, das Sprechen ber solche Differenz (oder Exklusion, Stereotypen oder Diskriminierung) als sozusagen geronnene EinWort-Erzhlung hren: als Nachhall von Gewordenem und Erfahrungen.
Die postnationalsozialistische, postkoloniale sowie
migrationsgesellschaftliche Perspektive ordne ich
nun heuristisch in ein 3-Stufen-Modell. Dafr
bernehme ich Bezeichnungen (basal, intermedir und elaboriert) aus geschichtsdidaktischen Kompetenzmodellen, insb. von Krber
(2012), flle sie aber inhaltlich mit Anregungen,
die ich von anderen Autorinnen und Autoren gewinne, vor allem von Astrid Messerschmidt, Kien
Nghi Ha, Anne Broden und Paul Mecheril.
 ISD-Bund e. V.

Die Bildungsmaterialien
Ani Ekpenyong

Der Materialband Praktische Geschichtsvermittlung in der Migrationsgesellschaft strebt an,
verschiedene Themen der Zeitgeschichte so aufzubereiten, dass sie fr die Geschichtsvermittlung
in der Migrationsgesellschaft anschlussfhig sind
(bpb 2012, S. 14). Er wurde von der bpb herausgegeben und mit dem Verein Gegen Vergessen  fr
Demokratie erarbeitet. Angeboten werden zehn
thematische Felder mit jeweils drei bis fnf ausgearbeiteten Bildungsbausteinen, Arbeitshinweisen
sowie anregenden historischen Quellen. Die Felder
heien etwa Deutsche Migrationsgeschichte,
DDR  Staatsfeind, Fremder, Flchtling, Partizipation, Umbruch in Europa 1989 oder Erinnerungskultur. Eine Einleitung bndelt den wissenschaftlichen und pdagogischen Diskussionsstand fr die Zielgruppen Lehrkrfte und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der historischpolitischen Jugendbildung.
Geschichtsdidaktisch ist das Werk an einer elaborierten Stufe orientiert: Es erfolge frher wie
heute die Betrachtung der Vergangenheit aus
unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven
(ebd., S. 9). Die zehn thematischen Felder sind
nicht chronologisch oder anderweitig systematisch
geordnet; ein durchgehender nationalgeschichtlicher 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 Auslandsurlaube, vertieft dies  aber er verknpft dies auch mit
den anderen Themenfeldern, z. B. zur Geschichte
der DDR, des Asylrechts, des Nationalsozialismus,
zu Familiengeschichten, historischen Zwangsmigrationen oder zur Erinnerungskultur. So knnen
einzelne Entwicklungen in variable Erzhlfden
eingewoben und Sinnbildungsprozesse multiperspektivisch angelegt und diskutiert werden.
Bezge zum Nationalsozialismus werden vielfach
angeboten. Dennoch ist der Band nicht spezifisch
in einer postnationalsozialistischen Perspektive angelegt oder reflektiert  fast, als wrde eine stark
etablierte Perspektive zurckgenommen, um Offenheit zu ermglichen. Wre dem so, knnte man
dies als Hinweis auf stattgehabte Reflexion der
Herausgeber verstehen, wenngleich berlegungen
zur Differenz zwischen dominanten und marginalisierten Geschichtsbezgen oder das Verhltnis der
Herausgeber dazu nicht expliziert werden.
In migrationsgesellschaftlicher Hinsicht ist das Bemhen um didaktische Bildungsbausteine sprbar,
an denen alle Mitglieder heterogener Lerngruppen sich gleichermaen beteiligen knnen. Dabei
wird verschiedentlich vor Ethnisierungsrisiken und
Zuschreibungen gewarnt. Es wird nicht ganz deut
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lich, warum der Band im Umgang mit Differenz
dann doch auf der mittleren Stufe verbleibt. Vielleicht erschwert der  gelungene  Versuch, einen einladenden Stil zu gestalten und Neugierde
und Entdeckungslust zu wecken, einen kritischen
Biss. So wird beispielsweise erzhlt, dass Arbeitsmigrantinnen und -migranten Anfeindungen
und Stigmatisierungen (ebd., S. 129) oder Diffamierungen und Ablehnungen (ebd., S. 151) erfahren htten. Doch nur das Themenfeld Verletztes
Gleichheitsversprechen
ber ausgewhlte ForDer Band will bei
men historisch gewachJugendlichen zur
sener Diskriminierung
Identittsstiftung und
von Mehmet Can erzhlt
Akzeptanz des Staatsin langen Linien von
wesens, in dem wir
strukturellem Rassismus
leben, beitragen.
und systematischer Ausgrenzung 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 19. Jahrhundert hinein ausgedehnt (ebd., S. 15). Ein postkolonialer Zugang ist nicht leitend, obgleich die
Differenz, um die es im Material pdagogisch gehen soll, stark in der Kolonialzeit wurzelt. Koloniale Geschichte ist vor allem in zwei Themenfeldern
auffindbar, dem bereits erwhnten von Can (ebd.,
S. 263-298) sowie im Feld Nationalsozialismus
von Elke Gryglewski (ebd., S. 57-90). Insgesamt
aber will der Band bei Jugendlichen zur Iden-

Ausstellung Homestory Deutschland



tittsstiftung und Akzeptanz des Staatswesens,
in dem wir leben, beitragen (ebd., S. 6). So geht
es zunchst nicht um ihre Kritikfhigkeit, Urteilskraft oder ihren Vernderungswillen  derweil
viele Eingewanderte und ihre Nachkommen die
selektiven Mechanismen des deutschen Bildungssystems als Instrument der sozialen Ausgrenzung
erfahren (Ha 2007, S. 113). Im Material erscheinen die Anfeindungen und Stigmatisierungen
gelegentlich wie in der Geschichte abgelagert 
als knne man eine unbeschdigte Bildungssituation annehmen, obwohl doch historisch grundierte 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 migrationsgesellschaftlichen 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 Wissens und der organisierten Bildung erzhlen.
Wir alle schreiben sowohl kollektiv als auch individuell 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 Geschichte und Gegenwart ih ISD-Bund e. V.
re jungen Leser/-innen zur
Lektre in einem Jugendreader ein (Asghedom/Joseph 2013, S. 3). Er bietet
jungen Menschen Materialien zu Schwarzer deutscher
Geschichte sowie vielleicht
sogar ein ganz neues
Verstndnis fr Geschichtsschreibung an (ebd., S. 11).
Der 56-seitige Reader ist
nicht als didaktische Handreichung fr Pdagoginnen
und Pdagogen angelegt,
sondern schlicht eine (pdagogisch durchdachte) Einladung zum Lesen ber interessante Geschichten sowie
ber Geschichte und Biografie an sich.
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Im Zentrum finden sich
vier epochenbezogene
Kapitel zum 15. bis zum
21. Jahrhundert, dem
sich ein fnftes Kapitel
ber Community, Widerstand und Kultur im
20. und 21. Jahrhundert nachordnet. Gerahmt
werden diese fnf Kapitel durch zwei anfngliche,
systematische Kapitel zu Geschichte und Biografie sowie anschlieende Kapitel mit Anregungen zum Weiterdenken und Weiterforschen.
Wir alle schreiben sowohl kollektiv als auch
individuell Geschichte
und sind deshalb (...)
mit dem ,greren
Ganzen verbunden.

Mit den epochenbezogenen Kapiteln wird vordergrndig eine konventionelle Ordnung gewhlt;
die Kapitel lauten: Frhe Neuzeit, Kaiserreich
und Kolonialismus, gefolgt von Weimarer Republik und Nationalsozialismus etc. Das mag fr
die Zielgruppe einen niedrigschwelligen Einstieg
erleichtern. Zu jeder Epoche findet sich eine Hintergrundnarration. Die hier verfassten Hintergrundnarrationen um
Die Bessergestellten
reien nicht die Epoholen in der Krise
chen, sondern fhren
die Alltagserfahrung
dazu jeweils marginalider Ausgegrenzten
sierte Perspektiven ein.
nach. Sie fhlen sich
So heit es im Text zur
von der Politik nicht
Frhen Neuzeit: Um
reprsentiert und
Eroberung, Versklavung
haben keine positiven
und Ausbeutung zu
Zukunftsaussichten.
rechtfertigen,
schufen
europische Historiker,
Philosophen, Theologen und andere () ein Menschenbild, das den weien europischen Mann an
die Spitze einer menschheitsgeschichtlichen Pyramide stellte. (Asghedom/Joseph 2013, S. 20) Damit
wird die konventionelle Struktur kritisch und reflexiv (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 Geschichte 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,
	 Darunter versteht Martin Lcke einen Abriss eines historischen Kontextes, der  auch fr ausdrcklich multiperspektivisch angelegte historische Lernprozesse, wenngleich er nur
eine Lesart anbieten kann  erforderlich ist, um eine Auseinandersetzung berhaupt erst anzustoen (vgl. Lcke 2012, S. 286
f.).

sondern lediglich eine bestimmte Version, einen
bestimmten Ausschnitt. Die Frage ist deshalb immer, 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-interpretieren. Fr das Positionieren beteiligen sich am Jugendreader drei Jugendliche im Alter zwischen 12
und 19 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 Perspektiven stark zu machen: Unser Ansinnen ist es,
jungen und sehr divers
Junge Menschen sind
geprgten
Menschen
diejenigen, die die
unmissverstndlich
zu
Entwicklung weitervermitteln, dass sie dieschreiben.
jenigen sind, die die Entwicklung weiter schreiben. () Ein solches Weiterschreiben sollte herrschende 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 Geschichte 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 gleichgestellt. 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
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nen nach 1945 (vgl. ebd., S. 36). Nicht zugespitzt
wird aber hinsichtlich der kritisierten ffentlichen
Gedchtnislcken, ob womglich eine Erinnerungskultur, die sich bezglich des Nationalsozialismus
oftmals als besonders gelutert und verantwortungsbewusst whnt, gerade deshalb ein Wahrnehmungs- oder Anerkennungsproblem in Bezug
auf Rassismus hat.
Insgesamt scheint die Broschre besonders wertvoll, weil sie einer gelegentlichen Tendenz der
historisch-politischen Bildung widersteht, vergangenes 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 beschftigt Elke Gryglewski in ihrer Studie Anerkennung und Erinnerung. Sie fragt: Fhrt
die durch spezifische
Methoden explizit gemachte
Anerkennung
trkischer und arabischpalstinensischer Berliner Jugendlicher und ihrer Familiengeschichten,
die gegebenenfalls eigene Erfahrungen von Leid
einschlieen und in Konkurrenz zum gesellschaftlichen Erinnerungsdiskurs wahrgenommen werden,
zu einer prinzipiellen und/oder greren Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah? (Gryglewski 2013,
S. 25; Hervorh. i. O.). Am Ende lautet die Antwort
dem Grunde nach Ja.
Die Broschre widersteht einer allgemeinen Tendenz der historisch-politischen
Bildung, vergangenes
Wohl und Wehe als
bloe Lernanlsse frs
Politische misszuverstehen.

essant. Zum historischen
Thema begngt sich der
Band mit dem Hinweis
auf den NS und die
Shoah. Es wird keine
spezifische Hintergrundnarration 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 Konvention aneignen. Ihre eigene Rolle beschreibt die Autorin als Vermittlung (ebd., S. 98): 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 Professionalisierung 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 Messerschmidt 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 Folgen des Nationalsozialismus und der
Shoah () spielen bis
heute eine groe Rolle
in der Gesellschaft 

 ISD-Bund e. V.

Fr ihre Studie hat die Autorin, angelegt als Aktionsforschung und verbunden mit einer Gedenksttte
fr die Opfer des Nationalsozialismus, in der sie
als Pdagogin ttig ist, als Pdagogik der Anerkennung fr einige Monate zwei Jugendbildungsprojekte 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-palstinensischer Herkunft und trkischer Herkunft. Die Studie ist mit einer Einrichtung verknpft und lenkt den Blick auf Organisationen.
Im Lichte der drei Reflexionsebenen wirkt die Studie eigentmlich uneindeutig und ist daher inter

Theodor Michael
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Einer postkolonialen Perspektive sprt der Band
selbst nicht nach. Als Figuren des Welt- und
Selbstverhltnisses gehen uerungen der Jugendlichen, 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) scheinbar nicht sinnbildend in den historischen Lernprozess ein: Offenbar werden die Geschichten der Jugendlichen 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. 190) entsteht
offenbar kein historischer Erzhlfaden.  Postkolonial reflektierend, wirkt schon das Design der Studie ber arabisch-palstinensische und trkische
Jugendliche als Orientalismus (Said 2009): eine
Erzhlung von aufgeklrten Europern und
rckstndigen Orientalen.
Nun soll dies in der Perspektive Differenz nicht
personalisiert werden. Annita Kalpaka hat angeregt, solcherlei Schwierigkeiten sollten als Hinweise 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. 29).
Das lenkt den Blick auf den Ort Gedenksttte.
Die Studie schlussfolgert zwar, man mge als
arabisch oder trkisch konstruierte Jugendliche 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 unterOffenbar werden
stelle ein ffentlicher
die Geschichten der
Diskurs trkischen und
Jugendlichen abgearabischen Jugendlichen
rufen und irgendwie
ein prinzipiell ablehanerkannt, laufen
nendes Verhltnis zur
aber thematisch ins
Geschichte des NatioLeere.
nalsozialismus und der
Shoah, und es sei von
Lehrenden regelmig eine ablehnende Haltung
seitens der muslimischen Schler sowie deren
wachsender Antisemitismus hervorgehoben worden  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 Bemerkungen ber Lehrkrfte, ihre mangelnde Reflexion
hinsichtlich ihrer eigenen Rolle (ebd., S. 104), ihren Fontalunterricht oder ihr fehlendes Zutrauen
zu Jugendlichen durchzogen (ebd., S. 139), wenngleich ohne Belege. Als sei dies das eigentliche Forschungsvorhaben, 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 Jugendliche 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 angepasst sind  wehe nicht!  oder mit welchen Methoden passend gemacht werden knnen. Mit Kalpaka 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 herrschafts- und rassismuskritisch sein, muss sie Rume
schaffen, in denen verstrkt Zusammenhnge zwischen pdagogischem Handeln und den strukturellen Rahmenbedingungen des Handelns hergestellt
und die dadurch zu Tage befrderten Widersprche
und Dilemmata sichtbar, thematisierbar und reflektierbar gemacht werden knnen. (Ebd., S. 35 f.)
In einen postnationalsozialistischen Horizont stellt
sich die Studie selbst nicht. Dabei wre der Umstand, dass die Studie vom abwertenden Sprechen
ber Minderheiten motiviert wird und sich quasi an
die Seite diskriminierter
Fr die historisch-politi- Jugendlicher stellen will,
sche Bildung ist Vielfalt womglich der Schlssel
ein versptetes Thema. zum Verstndnis der
widersprchlichen Studie  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. Verstrickung meint, Objektivitt anzustreben und nicht erreichen zu knnen. (Messerschmidt 2006, S. 150) So
ist eine gedenkstttenbasierte Erzhlung von Verbrechen, die namens einer Volksgemeinschaft be
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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 Akteure die Lsung des Problems bei sich, gegen ein
auerhalb (Schule, Lehrkrfte) verortetes Problem.
Ausblicke
Die
Gryglewski-Studie
beschreibt mehrmonatige Projekte, die die
bliche Kurzzeitpdagogik zeitlich stark berschritten und den Aufbau einer belastbaren
Arbeitsbeziehung ermglichten. Auch andere beschreiben zu Lerngruppen mit verschiedenen Sinnbildungsmotivationen, dass die Beschftigung
mit dem Nationalsozialismus, dem Holocaust
und den Nachwirkungen bereits so komplex ist,
dass () die inhaltliche Erweiterung um weitere Themen nicht zu leisten ist, vor allem im Kontext kurzzeitpdagogischer Manahmen. (Siegele 2010, S. 377) Womglich sind vernderte
pdagogische Formen notwendig, um mit Vielschichtigkeit angemessen umzugehen.
Womglich sind vernderte pdagogische
Formen notwendig, um
mit Vielschichtigkeit
angemessen umzugehen.

Ob postnationalsozialistisch oder postkolonial: Es
ist immer schon viel geschehen. Angesichts von
kultur- und strukturbildenden historischen Verbrechen 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  vielleicht, 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 eigens auf den Nationalsozialismus bezogen sind,
damit besonders schwer.



Fr die historisch-politische Bildung ist Vielfalt
ein versptetes Thema  lange diente GeschichteErzhlen der Herstellung nationaler Identitt,
die natrlich homogen gedacht war: DeutschSein wurde erzhlt ohne oder gegen Juden, Sinti,
Schwarze, Muslime, Migrantinnen und Migranten.
Heute vonnten ist nicht Wissen ber die oder
Migrantenverstehertum. Kritische historische Bildung 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 Jugendwerks im vergangenen Jahr sind besondere Gelegenheiten, sich mit deutschfranzsischer und europischer Geschichte auseinanderzusetzen. Die Bildungsarbeit 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 jugendthemenzentriert waren. Erst die Langlebigkeit von Vorurteilen und Stereotypen, denen mit moralischer Verurteilung allein nicht beizukommen war, bewirkte die Intensivierung historischer Erinnerungsund Bildungsarbeit fr die interkulturelle Verstndigung im DFJW.
Heute sind fr die meisten jungen Menschen enge politische, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche 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 begleitete interkulturelle Ansatz in den Begegnungen, also der Versuch, fr die Sichtweise, Werte und
Werteprioritten des Anderen zu sensibilisieren und die Hintergrnde der Unterschiede beider Gesellschaften zu verstehen, fhrt zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung
und Identittsbildung in den Gesellschaften beider Lnder. Dennoch bleibt beispielsweise die Erinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg ein sensibles Thema, oftmals verbunden mit unterschiedlichen Interpretationen, innerhalb und zwischen den beiden Lndern. Hinzu kommen andere historische
Themen, wie der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit, dem Kolonialismus oder dem Algerienkrieg 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 Verunsicherung 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 1989 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 Europas 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 Bildungsund Erinnerungsarbeit sollte darauf antworten, indem sie zum Beispiel mit dem Einsatz von neuen Medien, 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 insbesondere 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 Menschen 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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Erinnerungskonkurrenzen im Rahmen historisch-politischer
Bildung
Deutsch-polnische Kontexte

Zbigniew Wilkiewicz blickt in seinem Beitrag auf
Erinnerungs- und Opferkonkurrenzen im deutschpolnischen Kontext. Er zeigt, wie in der historischpolitischen Bildung transnationale Anstze dialogischen Erinnerns gelingen knnen und beschreibt
dabei die Auseinandersetzung mit drei zentralen
deutsch-polnischen Erinnerungsorten: dem Warschauer Ghetto-Aufstand (1943), dem Warschauer
Aufstand (1944) und dem Kniefall Willy Brandts
vor dem Denkmal fr die Opfer des Warschauer
Ghetto-Aufstands (1970). Zentral ist dabei die bewusste Erweiterung des eigenen Wissens, die Einbeziehung in die nationale Erinnerung und damit
eine Frderung der allmhlichen Europisierung
des Erinnerns.
Opferkonkurrenzen und Holocaustisierung
Erinnerungskonkurrenzen sind sowohl in der historischen Forschung als auch bei der Vermittlung
historisch-politischer Entwicklungen eine selbstverstndliche Erscheinung. Sie ergeben sich aus der
einfachen Tatsache, dass Erinnern ein subjektiver
Vorgang ist, der eine jeweils subjektive Wahrnehmung und Beurteilung von historisch-politischen
Ereignissen und Entwicklungen voraussetzt. Opferkonkurrenzen haben in diesem Kontext sicherlich
sowohl einen qualitativen als auch einen quantitativen Aspekt. Es geht dabei nicht nur um die
richtige Erinnerung, also um einen auch idealtypisch kaum einlsbaren objektivierten historischen
Wahrheitsanspruch, sondern ebenfalls um die Formulierung und Durchsetzung der jeweils eigenen
Sichtweise und Interpretation von Geschehenem.
Dass Erinnern nicht
als ausschlielich auf ein
Individuum reduzierter
kognitiver Vorgang verstanden wird, sondern
dass es auch ein kollektives nationales oder auch
transnationales Erinnern
gibt, setzen wir in diesem Kontext voraus. Das gemeinsame Gedchtnis
beruht dabei auf gemeinsamen Riten, Symbolen
und Geschichten, an denen man teilnimmt und die
man sich gegenseitig erzhlt.
Erinnern ist nicht ein
ausschlielich auf ein
Individuum reduzierter
kognitiver Vorgang,
sondern es gibt auch
ein kollektives nationales oder auch transnationales Erinnern.

	 Vgl. Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention  Mnchen 2013, S. 17



Zbigniew Wilkiewicz
Im Zusammenhang mit Opferkonkurrenzen spielen
die entsprechenden Opferzahlen als Argument
fr Schuldzuweisungen und eventuelle Entschdigungsansprche eine wichtige Rolle. Dabei knnen sich die Gewichtungen analog zu den Mandern des nationalen bzw. transnationalen historisch-politischen Mainstreams, im Ergebnis neuer
historischer Erkenntnisse oder aber durchgreifender gesellschaftlicher Umwlzungen merklich
verndern. Einst als unerschtterliche Gewissheiten
geltende Fakten, Interpretationen und Rollenzuweisungen werden ernsthaft in Frage gestellt und
auf ihre Stichhaltigkeit geprft. Betrachtet man
das Epochenjahr 1989, so lsst sich sicherlich feststellen, dass es zu einer sprbaren Vernderung
innerhalb der europischen Erinnerungskulturen
gekommen ist, die in erster Linie der Demokratisierung des einstigen Ostblocks geschuldet war. Die
unterschiedliche Beurteilung der Nazi-Diktatur und
des Stalinismus sowie der Shoah in West- und Osteuropa ist hierfr ein beredtes Zeugnis. Dass es in
diesem Zusammenhang im Kontext nichtjdischer,
dem Nationalsozialismus und Stalinismus geschuldeter Opfergruppen (Deutsche und Vertreibungsdebatte, Ukrainer und Hungerholocaust, Letten
und sowjetische Deportationen) zu Versuchen gekommen ist, sie durch Holocaustisierung mit den
Opfern der Shoah zu vergleichen bzw. gleichzusetzen, fhrt(e) bekanntlich zu heftigen Auseinandersetzungen.
Selbstviktimisierung und Erinnerungskonkurrenz
Whrend die Einzigartigkeit des Genozids an den
Juden in Westeuropa jedoch nicht verhandelbar
ist, klagen die vergessenen Opfer der Vertreibung und des Stalinismus nach 1989 eine strkere
Bercksichtigung ihrer Opferrolle ein. Dieses Anerkennen fllt dann besonders schwer, wenn wie im
Falle der durch den deutschen Bund der Vertriebenen (BDV) entfachten Vertreibungsdiskussion und
des Streits um ein Zentrum gegen Vertreibungen
kausale Zusammenhnge und historische Kontexte auer Kraft gesetzt werden. Oder, wenn
Angehrige klassischer Opfernationen in kleinerem oder grerem Umfang gleichzeitig als

	 Vgl. Arbeitskreis Geschichtspolitische Intervention (Hrsg.):
Jenseits von Steinbach. Zur Kontroverse um ein Vertreibungszentrum im Kontext des deutschen Opferdiskurses  Berlin
2010. Hier besonders: Eva Hahn: ber die Holocaustsierung
des Vertreibungsdiskurses, S. 11-14; Witold Beres /Krzysztof

Burnetko (Hrsg.): Marek Edelman. Zycie po prostu  Warszawa
2008, S. 413-423
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Mittter oder Tter an dem
 Deutscher Bundestag/Achim Melde
von den deutschen Nationalsozialisten
geplanten
und umgesetzten Genozid
an den europischen Juden
beteiligt waren. Bei pauschaler kollektiver Wahrnehmung sind Angehrige
dieser Nationen dann sowohl Opfer als auch Tter
zweier totalitrer Besatzungssysteme, was ihren
besonders nach 1989 vorgetragenen Anspruch auf
Selbstviktimisierung in
den Augen zahlreicher
Westeuroper
erheblich
schmlert.
Umgekehrt
weist das nach 1945 allgemein feststellbare Bestreben der meisten westlichen
Staatsfhrungen, aber auch Erffnung der Ausstellung Erfasst, verfolgt, vernichtet. Kranke und behinderte
der ausgesprochenen T- Menschen im Nationalsozialismus im Foyer des Paul-Lbe-Hauses durch Ulla
ternation Deutschland, ih- Schmidt und Schirmherrn Bundesprsident Dr. Joachim Gauck am 27.01.2014
ren Anteil an der aktiven
Untersttzung des Naziregimes und die unterteste hervor, sondern beschdigte die Dialogpolitik
schiedlichsten Formen der Kollaboration vergessen
der Regierung Tusk in der Tat empfindlich.
zu machen und aus dem kollektiven Gedchtnis zu
verdrngen, ebenfalls eine eindeutige Tendenz zur
Selbstviktimisierung auf. Diese Tendenz wurde im
Dialogische Erinnerung in der historischKontext der von Erika Steinbach entfachten Verpolitischen Bildung
treibungsdebatte in Deutschland sprbar verstrkt,
sorgte fr beachtliche Irritationen und hlt angeVergegenwrtigt man sich, dass heute nicht so sehr
sichts weiterhin bestehender und gepflegter Opder Held, sondern das Opfer im Zentrum unserer
fer- und Tterkonkurrenzen im deutsch-polnischen
(deutschen/polnischen/europischen) GeschichtsKontext an. Ein aktuelles Beispiel liefert in diesem
kultur steht, so scheint es angemessen zu sein,
Zusammenhang die Auseinandersetzung um den
mit Martin Sabrow zwischen zwei Opfertypen zu
mit groem Erfolg im Frhjahr 2013 vom ZDF ausgeunterscheiden: dem tragischen Opfer-Held (Mrstrahlten Dreiteiler Unsere Mtter, unsere Vter,
tyrer), der ein selbstbestimmtes Opfer (sacrificium)
in dem Angehrige der polnischen Untergrundarbringt, und dem passiven Opfer (victim) im Sinmee (Armia Krajowa) pauschal und undifferenziert
ne eines nicht selbst verschuldeten Leidens. Der
als extrem antisemitisch dargestellt werden. Diese
Vorschlag Assmanns, noch eine dritte Kategorie
Geschichtsklitterung und Externalisierung deutvon Opfern zu benennen, die im nationalen und
scher Schuld rief nicht nur zahlreiche polnische Proeuropischen Diskurs zusehends an Bedeutung gewinnt, scheint fr die historisch-politische Bildung
zielfhrend und operabel zu sein und soll hier

	 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.
	 Vgl. Arnd Bauerkmper: Das umstrittene Gedchtnis. Die
Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in
Europa seit 1945  Paderborn/Mnchen/Wien 2012

	 Vgl. Assmann, Das neue Unbehagen, S. 198; Konrad Schuller: Sie schonen sich nicht. Polen debattiert Unsere Mtter,
unsere Vter. In: FAZ, 22. 6. 2013, S. 38
	 Vgl. Martin Sabrow: Held und Opfer. Zum Strukturwandel
deutscher Vergangenheitsverstndigung im 20. Jahrhundert.
In: Ulrike Jureit u. a. (Hrsg.): Das Unbehagen an der Erinnerung. Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust 
Frankfurt am Main 2012, S. 46
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Im Kontext internationaler Begegnungsseminare spielt ein
adquater Umgang
mit der jeweiligen
nationalen, aber auch
europischen Geschichte eine wichtige Rolle.

deshalb
aufgegriffen
werden: Neben Opferhelden und Leidensopfern verweist Assmann
nmlich auf die Opfer
der eigenen Verbrechen,
also die empathisch anerkannten Opfer. Im
Unterschied zu feststehenden, hufig wiederholten nationalen Opfernarrativen, 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 tradierte 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 gegenseitiges Verstndnis frdernden Sowohl  Als auch
gelangen.
Gerade im Kontext internationaler Begegnungsseminare, in denen auf drei Ebenen  Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft  der europische Integrationsprozess 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 durchgehend aktuell, denn es gibt keine Garantie dafr,
dass der einmal erreichDie aktuelle Wirtte, relativ hohe Grad an
schafts- und SystemFreiheit und Frieden in
krise der Europischen
Gesamteuropa erhalten
Union verdeutlicht,
bleibt. Die aktuelle Wirtdass eine aktive, auf
schafts- und Systemkrise
Freiheit und Frieden
der Europischen Union
zielende Europapolitik
mit sprbaren Renationalisierungstendenzen
unverzichtbar ist.
und berwunden geglaubten nationalen Stereotypisierungen verdeutlicht, dass eine aktive, auf Freiheit und Frieden zielende 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 sicherlich um eine Erfolgsgeschichte, die aber an ihre

	 Vgl. Assmann, Das neue Unbehagen, S. 146
	 Vgl. ebd., S. 151



mit Kriegen, Vlkermord und Totalitarismus verbundene Genese gebunden bleibt. Insofern ist an
der Zukunft orientierte europische Bildungsarbeit
auch immer historisch-politische Bildung, die einer
dialogischen Form des Erinnerns bedarf, um zentrale Erinnerungsorte der europischen Nachbarn
wahrzunehmen, und etablierte (nationale) Erinnerungs- 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 zukunftsweisende Werte verwandelt.
Opferkonkurrenzen und Anstze dialogischen
Erinnerns in deutsch-polnischen Begegnungsseminaren
In mehreren im Gesamteuropischen Studienwerk e. V. (GESW) mit Jugendlichen und erwachsenen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
durchgefhrten deutsch-polnischen Seminaren
wurden in den letzten beiden Jahren ausgewhlte
Erinnerungsorte intensiv behandelt. Im Fokus unserer Seminararbeit standen dabei drei zentrale
deutsch-polnische Erinnerungsorte: Warschauer
Ghetto-Aufstand (1943), Warschauer Aufstand
(1944), Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal
fr die Opfer des Warschauer Ghetto-Aufstands
(1970). Dabei stand die Seminarleitung vor der
Schwierigkeit, dass die Voraussetzung fr ein dialogisches Erinnern ein Basiswissen um zentrale Erinnerungsorte der/des Nachbarn bildet. Da dieses
Wissen aber weder an Schulen und Universitten
noch in den Medien beider Lnder hinreichend vermittelt wird, muss es whrend des Seminars vermittelt, erarbeitet, im besten Fall abgerufen werden.
Hinzu kommt, dass die monologische Vermittlung von beziehungsgeschichtlichen historischen
Zusammenhngen bei vielen  besonders jugendlichen 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 Deutschland, Frankreich und Polen. Kassel 2012, S. 127-154, S.134-135,
Zitat: S. 154
 Dabei erweisen sich die vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (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.
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Sie wird hufig als extrem
 AdB
anstrengend und unergiebig empfunden. Kompliziert wird die Arbeit
zudem durch die Tatsache,
dass wir es bei internationalen Seminaren immer
mit mehreren mehr oder
minder stark ausgeprgten
und gefestigten nationalen
Erinnerungskanones zu tun haben. Ihnen
wird mittels eines dialogischen Ansatzes Rechnung
getragen, zumal er die
Voraussetzung fr empathische Perspektivwechsel
liefert. Dahinter verbirgt
sich die Frage, ob und wie
sich berwiegend nationale Perspektiven und Erinnerungsorte zu einem
gemeinsamen transnatio- Erinnerung an das Warschauer Ghetto
nalen bzw. europischen
Gedenken erweitern lassen. Vor der eigentlichen
fr den berlebenswillen ihres Volkes setzten,
Arbeitsgruppenphase wurde mit den Teilnehmenwahrgenommen. Die wissenschaftliche, publizistiden die sich im Laufe der Zeit verndernde Wahrsche und mediale Auseinandersetzung mit diesem
nehmung der in Frage stehenden Erinnerungsorte
Ereignis nahm in den Folgejahren in Deutschland
intensiv errtert. Die Ergebnisse dieser gemeinsabreiten Raum ein. Dies gilt auch fr Polen, wo es
men Diskussion bildeten eine erste Voraussetzung
besonders nach 1989 zu wichtigen Bucheditionen
fr die selbststndige Arbeit in national gemischpolnischer und jdischer Zeitzeugen kam. Nicht zuten Workshops.
letzt der von Roman Polanski gedrehte und 2005
in die Kinos gekommene Film Der Pianist spielWahrnehmung des Warschauer Ghetto-Aufstands
te hierbei  auch international betrachtet  eine
Der Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal fr
wichtige Rolle. Inzwischen scheint der Warschauer
die Aufstndischen des Warschauer Ghettos sorgGhetto-Aufstand sowohl in der deutschen als auch
te in Deutschland seit
polnischen Gedchtniskultur fest verankert zu sein.
Der Kniefall Willy
den 1970er Jahren nicht
Brandts war auch
nur fr sehr kontrovers
Auslser fr eine deut- gefhrte politische DeWahrnehmung des Warschauer Aufstands
lichere und differenbatten, sondern war
Die von der Wehrmacht und den Sonderkommanziertere Wahrnehmung auch Auslser fr eine
dos begangenen Verbrechen an polnischen, nicht
der jdischen Opfer
deutlichere und diffejdischen Zivilisten, mit denen am 1. September
des von Deutschen
renziertere
Wahrneh1939 der Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten
verbten Genozids am
mung der jdischen Opeingeleitet wurde, sind nur in Anstzen Bestandeuropischen Judenfer des von Deutschen
teile deutschen Erinnerns. Dies gilt ganz explizit
tum.
verbten Genozids am
fr die im besetzten Polen betriebene rassistische
europischen Judentum.
Besatzungs- und Verdrngungspolitik sowie den
Die aufstndischen Juden des Warschauer Ghettos
im Generalgouvernement herrschenden Terror,
wurden in diesem speziellen Fall nicht nur als wehrdem nicht nur Juden, sondern auch weite Teile der
lose Opfer, sondern auch als Mrtyrer, die durch
polnischen Bevlkerung ausgesetzt waren. Wenig
ihren Widerstand und Kampf ein wichtiges Zeichen
bekannt sind der gegen den Naziterror gerichtete
polnische Widerstand, der Warschauer Aufstand
von 1944 sowie die in diesem Zusammenhang
 Zbigniew Wilkiewicz: Geschichtspolitik, Gedchtnisorte und
begangenen deutschen Kriegsverbrechen. Wenig
europische Erinnerung im deutsch-polnischen Kontext. In:
bekannt sind zudem die Kooperation zwischen
aktuelle ostinformationen, 3-4 (2011), S. 15-31, S. 26-27


SCHWERPUNKT

3. Reich und der UdSSR beim berfall auf Polen sowie die Zielsetzungen beider Okkupanten im Hinblick auf die Zukunft Polens und der Polen. Nur selten wei man mit dem in Polen allgegenwrtigen
 etwas anzufangen.
Begriff Katyn
Andererseits handelt es sich beim Warschauer Aufstand um einen polnischen Erinnerungsort, der im
historischen Bewusstsein der Polen an prominenter
Stelle codiert ist, einen wichtigen Bestandteil der
offiziellen Meistererzhlung bildet (Warschauer Aufstandsmuseum) und mit groem Aufwand
gepflegt wird. Dabei spielt in der polnischen Erinnerung die Kooperation der beiden totalitren
Verbndeten bei der Zerschlagung Polens eine
prominente Rolle und hinsichtlich des Warschauer 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
1970 ist aufgrund seiner medialen Verbreitung
 Bundesarchiv, B 145 Bild-00182585,
Fotograf: Engelbert Reineke

mittlerweile Bestandteil offiziellen deutschen und
polnischen Gedenkens. Das Schuldeingestndnis
und die ostentative Reue des deutschen Bundeskanzlers, der als entschiedener Gegner des NaziRegimes an prominenter Stelle um Vergebung bat,
lsten aber seinerzeit unterschiedliche Reaktionen
aus: In Deutschland reagierte man bekanntlich kontrovers. Es kam zu heftigen Debatten ber die Ausrichtung der westdeutschen Ostpolitik, konservative
Kreise warfen Brandt aufgrund der provisorischen
Anerkennung der Oder-Neie-Grenze den Ausverkauf deutscher Interessen vor. Gleichzeitig gab es
aber auch bei den deutschen Befrwortern der Ostpolitik 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 propagierten Bild der Bundesrepublik und der Westdeutschen. 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 unterzeichneten Vertragswerke sehr viel differenzierter wahrgenommen.
Arbeitsauftrag und Arbeitsgruppenergebnisse
Die gemeinsame Erarbeitung dieser Erinnerungsorte 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 Polen im Hinblick auf die drei Erinnerungsorte unterschiedliche Informationsstnde und Bewertungen
gibt. Mit Hilfe des Arbeitspapiers sollte berdies in
Erfahrung gebracht werden, ob diese Erinnerungsorte in Schule und/oder Familie Gegenstand von gegenseitigen 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

Bundeskanzler Willy Brandt gedenkt nach der Kranzniederlegung am Mahnmal der Opfer des Warschauer
Ghetto-Aufstandes



Die Geschichte der Orte
Informieren Sie sich mit Hilfe der vorliegenden
Texte ber den
1. jdischen Aufstand im Warschauer Ghetto
1943
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2. den Warschauer Aufstand von 1944
3. den Kniefall Willy Brandts 1970.
Fassen Sie die Informationen in Stichworten zusammen.
Das Erinnern an die Orte
Diskutieren Sie in der Gruppe folgende Fragen:
1. Welche Bedeutung haben diese Orte und Ereignisse 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 gedenken?
3. Wie kann ein gemeinsames Erinnern von Polen und Deutschen an diese Orte und Ereignisse stattfinden?
Anschlieend bereiten Sie Ihre Ergebnisse in
einer Prsentation auf (z. B. Plakat, Flipchart,
Prsentationskrtchen) und stellen Sie den
brigen Gruppen im Plenum vor.

Altersunterschied erwies sich im Hinblick auf die
grundstzlichen Aussagen und Haltungen aller Teilnehmenden als unerheblich. Nach lange
gefhrten Diskussionen wurden keine Positionen
vertreten, die substanziell von den unten dargestellten Grundaussagen abwichen.
Warschauer Ghetto-Aufstand: Ein gemeinsamer
Erinnerungsort fr Polen und Deutsche
Der Ghettoaufstand wurde von Polen und Deutschen recht unterschiedlich wahrgenommen. Whrend bei den polnischen Teilnehmenden die nationale (martyrologische) Opferperspektive relevant
war, wobei der Warschauer Aufstand des Jahres
1944 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 Jahren wichtiger Bestandteil des Schulunterrichts und
darber hinaus fester Bestandteil der deutschen
Erinnerungskultur ist.

Gutes Gelingen!
In den Aussagen der polnischen Teilnehmenden
wurde deutlich, dass sie aufgrund historischer
Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
Die hier prsentierte Zusammenfassung der Ergebnisse aus den gemischten
deutsch-polnischen Arbeitsgruppen folgt im Groen
und Ganzen den oben gestellten Arbeitsauftrgen.
Sie erfolgt auf Grundlage von insgesamt sechs
deutsch-polnischen Begegnungsseminaren,
wobei
jeweils drei mit 17- und
18-jhrigen Jugendlichen
und drei mit erwachsenen
Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren mit
einem Altersdurchschnitt
von etwa 45 Jahren bercksichtigt wurden. Der

 AdB

Gedenktafeln zur Erinnerung an das Warschauer Ghetto



SCHWERPUNKT

Kenntnisse und mndlicher berlieferungen der
Groelterngeneration in der Regel wissen, dass
die Untersttzung der polnischen Untergrundarmee 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 Teilnehmenden mit der Furcht vor gravierenden Repressionen der nationalsozialistischen Besatzer
sowie der schwierigen Versorgungslage der polnischen Untergrundarmee erklrt.
Der offenkundige Mangel an Solidaritt mit dem
kmpfenden Ghetto war zugleich Gegenstand
kontrovers gefhrter Diskussionen. Fr dieses Verhalten des berwiegenden Teils der polnischen
Bevlkerung Warschaus wurde in Abhngigkeit
vom Wissen ber die Funktionsmechanismen nationalsozialistischer Besatzungspolitik und unabhngig von der Nationalitt der Teilnehmenden
mehr oder weniger Verstndnis aufgebracht. Zur
Sprache kamen auch antijdische Haltungen innerhalb der polnischen Bevlkerung und des polnischen nationalen Widerstands. Andererseits wurde hervorgehoben, dass den Aufstndischen seitens der polnischen Widerstandsbewegung und
Bevlkerung auch geholfen wurde. Die polnischen
Teilnehmer/-innen machten aber auch geltend,
dass man das Gedenken an den Warschauer Ghetto-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 Erinnerungsort Ghetto-Aufstand fr beide Gruppen
auch zuknftig wichtig bleibe. Einige Teilnehmer/
-innen konnten auf gemeinsam gemachte Erfahrungen verweisen: Bei Austauschmanahmen habe man des fteren das Denkmal fr die Aufstndischen 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 ausgeblendet blieb, zumal der Aufstand militrisch gegen
die deutschen Besatzer, aber politisch gegen die
Machtansprche der Sowjetunion gerichtet gewesen sei. In der Volksrepublik Polen tabuisiert, habe
es fr diesen Aufstand demnach auch keinen offiziellen zentralen Erinnerungsort gegeben. Dieser
sei 2006 erst mit dem Warschauer Aufstandsmuseum entstanden und institutionalisiert worden. Der
brutal niedergeschlagene Aufstand wird bei unterschiedlicher Wertung als (heroischer und sinnvoller
oder als tollkhner und sinnloser) Versuch gedeutet, 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 Warschauer Aufstands uern deutsche Teilnehmer/innen Empathie gegenber den polnischen Akteuren und Opfern, allerdings sprbar weniger als
gegenber den jdischen Opfern des Ghetto-Aufstands. 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 wahrgenommen habe. Vielleicht ergebe sich dieser Umstand 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
Der Stellenwert der
um
die
Alternative
beiden Warschauer
ging, sich wehrlos erAufstnde und das
morden zu lassen oder
Gedenken an jdische
mit der Waffe in der
und polnische Opfer
Hand um sein Leben zu
des nationalsozialiskmpfen, sondern um
tischen Besatzungsdie komplizierte, sehr
regimes konkurrieren
riskante und umstritmiteinander.
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
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Gedenken an jdische Opfer des nationalsozialistischen Besatzungsregimes

beiden Warschauer Aufstnde und damit auch
das Gedenken an jdi-sche und polnische Opfer
des nationalsozialistischen Besatzungsregimes miteinander konkurrieren. Es herrschte eine strkere
Hervorhebung der eigenen, polnischen Heldenopferrolle vor. Gleichzeitig war man sich auf polnischer Seite durchaus der eindeutigen Opferhierarchie 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 Bedeutung des nationalen Freiheitskampfes der Polen
wurden von allen Teilnehmenden intensiv diskutiert. Den deutschen Besatzern sowie ihren Helfern wurde bereinstimmend und eindeutig die
Tterrolle zugewiesen. Die abwartende Rolle der
Roten Armee, die die polnischen Aufstndischen
nicht untersttzte, wurde von allen auf ihr rationales 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 bejahende Konzeption war sowohl unter polnischen als
auch zwischen deutschen und polnischen Teilnehmenden 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 Aussagen im Hinblick auf den dritten deutsch-polnischen Erinnerungsort in Warschau: Hier habe aus
Sicht beider Gruppen ein fhrender deutscher Politiker und entschiedener Nazigegner Verantwortung bernommen und seiner Empathie fr die
jdischen Opfer Ausdruck gegeben.
Damit konterkarierte Brandt nach berzeugung
der Teilnehmer/-innen den in der VR Polen verbreiteten Stereotyp des brutalen, revanchistischen und
revisionistischen Westdeutschen und setzte nicht
nur in Polen einen Prozess vernderter Wahrnehmung gegenber den Westdeutschen in Gang.
Die auf Vershnung zielende Geste Brandts wurde
deshalb von deutschen und polnischen Teilnehmenden 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 Erinnerungsort, da der deutsche Protagonist hier nicht als Tter,
sondern als reuiger empathischer Akteur auftrat,
der um einen Wandel der deutsch-polnischen Beziehungen 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 Gewaltherrschaft geworden war.
Dieser fr die deutschen Teilnehmenden so prominente Erinnerungsort war den polnischen Teilneh-
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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, einige wenige hatten bisher noch nie von ihm gehrt.
Polnische und deutsche Teilnehmende teilten die
Auffassung, dass ihm zuknftig grere Bedeutung 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 Opferkonkurrenzen und ein statisches Opfer-TterSchema zumindest in Anstzen zu relativieren.
Resmee
Im deutsch-polnischen
Kontext bleiben auf
den 2. Weltkrieg und
seine Konsequenzen
zurckgehende Erinnerungs- und Opferkonkurrenzen an der
Tagesordnung.

Im deutsch-polnischen
Kontext bleiben auf den
2. Weltkrieg und seine
Konsequenzen zurckgehende 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 internationalen Gruppen arbeitet und sich intensiv mit zentralen 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 schematische Perspektiven um neue Sichtweisen ergnzt
werden. Dabei geht es nicht um Geschichtsklitterung befrderndes, die eigene Verantwortung
schmlerndes Aushandeln oder die Revision gesicherter historischer Fakten und Entwicklungen im
Hinblick auf Opfer-Tter-Relationen, sondern um
die bewusste Erweiterung des eigenen Wissens
unter Einbeziehung nur wenig bekannter historischer 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 gewinnen knnen.

Dr. Zbigniew Wilkiewicz, Studium der Geschichte, Slawistik und Philosophie an der Universitt
Mainz (M. A. und Dr. phil.), ist seit 1998 Institutsratsleiter im Gesamteuropischen Studienwerk e. V., Vlotho, Redakteur der aktuellen
ostinformationen und Autor zahlreicher Artikel zu Ostmitteleuropa mit dem Schwerpunkt
Polen. Arbeitsschwerpunkte: Europische Integrationsprozesse, Transformationsprozesse,
deutsch-polnische Beziehungen in der historisch-politischen
Bildung
E-Mail: zbigniew.wilkiewicz@gesw.de
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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 jeweils anderen Seite kennenzulernen, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen und so die Grundlagen fr ein tieferes Verstndnis in heutigen Fragen zu schaffen.
Eine so verstandene historisch-politische Bildung geht ber die Vermittlung von Wissen und das Erinnern 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 unterscheiden 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 erstellt, 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 Programmarbeit. Wir knpfen an die Ereignisse des Jahres 1989 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 Nichtregierungsorganisation Kulturgemeinschaft Borussia in
der Region Ermland-Masuren gegrndet. Damit
ist ein beispielhaftes Projekt entstanden, in dem
die Auseinandersetzung mit der Geschichte in einer von nationalen, ethnischen oder religisen
Minderheiten 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.

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 Zivilgesellschaft und zum Schutz der Kulturlandschaft.
Das Ziel der Borussia ist, einen Raum fr interkulturellen Dialog im Ermland und Masuren zu schaffen. Inspiriert wurde die seit 1990 in Allensteiner
Kreisen bestehende Brgerbewegung von der multikulturellen Geschichte der ehemaligen Provinz
Ostpreuen  ihrem Genius Loci und den Schicksalen ihren Bewohner/-innen.
Die Entdeckung des Atlantis des Nordens

Im Jahre 1990 entstand in Olsztyn/Allenstein eine
der ersten Nichtregierungsorganisationen in der
Region Ermland-Masuren: die Kulturgemeinschaft 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
 Archiv Borussia

Unsere Programmarbeit begann mit der Entdeckung des Atlantis des Nordens, wie unsere
Region von Kazimierz Brakoniecki, Dichter und
Mitbegrnder der Borussia, genannt wurde. Wir
suchten nach Spuren des materiellen und immateriellen Erbes der Region, in der unterschiedliche
Kulturen, Vlker und Religionen ber Jahrhunderte aufeinandergetroffen waren, und dokumentierten sie. Nach dem Zweiten Weltkrieg lieen sich
unsere Eltern und Groeltern  die aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten, den sogenannten
Kresy, und Zentralpolen gekommen waren  hier
nieder und zogen in Huser aus rotem Backstein,
die bis 1945 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 unterschiedliche Interpretationen vergangener Ereignisse. Auf
Studienreisen und Rundfahrten in der Region entdeckten wir unbekannte oder vergessene Orte und
Objekte, die seit Kriegsende verfallen und in Vergessenheit geraten waren.
Unser Ziel war jedoch
nicht nur die Erkundung
und Dokumentation der
Geschichte der Region,
sondern vor allem die
kreative Auseinandersetzung mit dem multikulturellen 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 Geschichte beteiligen und auch fr die Zukunft der Region
Verantwortung bernehmen.
Ziel war vor allem die
kreative Auseinandersetzung mit dem multikulturellen Erbe der
Gebiete zwischen
Weichsel und Memel.

Seminar Dialog im Mendelsohn Haus  Mendelsohn
Haus im Dialog, Juni 2009
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Als unabhngige, demokratische Nichtregierungsorganisation 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 dialogisch 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 Traba, Mitbegrnder und langjhriger Vorsitzender
unseres Vereins, formulierte Idee des offenen
Regionalismus: Durch authentische Beziehungen
und Kontakte zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen nahmen wir Bezug auf unsere
eigenen Erfahrungen und lernten die Verschiedenheit anderer durch Wertschtzung zu verstehen.
 Archiv Borussia

und in den von der Borussia herausgegebenen
Publikationen regten wir zum Schutz des regionalen Erbes an. Unsere Publikationsreihe und die
Popularisierung von Ideen zum Schutz unseres
europischen Erbes sind nach wie vor wichtiger
Bestandteil unserer Programmarbeit: Wir organisieren internationale Seminare und Schulungen fr
Mitarbeiter/-innen rtlicher Selbstverwaltungen,
Lehrer/-innen, Journalistinnen und Journalisten
und Vertreter/-innen von Nichtregierungsorganisationen. Zweifellos hat die Arbeit der letzten Jahre
einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung eines
regionalen Bewusstseins im Ermland und in Masuren geleistet.
Durch unsere Programmarbeit engagieren wir uns
jedoch nicht nur in der Debatte um regionale
Identitt, sondern bewltigen auch viele praktische Aufgaben zum Schutz der Kulturlandschaft
und erreichen dabei ein breites Publikum. So
kommt die Idee von Borussia, die seit einigen Jahren Untersttzer sowohl in der Region als auch
auerhalb hat, zum Tragen.
An die vergessene Geschichte der jdischen
Gemeinde Allensteins erinnern

Veranstaltungsreihe fr Kinder und Jugendliche
Lehrstunde Dialog, Juli 2013

Zum Erfolg der Borussia und der Anerkennung fr
ihren Beitrag zur Schaffung einer neuen Denkweise 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 gesellschaftlicher Bindungen birgt.
Wir haben uns bemht, Spuren der Geschichte in
Stdten, Kleinstdten und Drfern in professionellen Ausstellungen zu den Besonderheiten der regionalen Architektur oder zu ausgewhlten Elementen unserer Kulturlandschaft (z. B. Landschlsser
und Gutshuser im einstigen Ostpreuen oder
Drfliche Landschaften im Ermland und in Masuren) darzustellen und zu dokumentieren. In der
Zeitschrift Borussia. Kultur. Geschichte. Literatur

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 1990er Jahre begann eine Initiative, zu der
Jugendliche aus Polen und benachbarten Lnder
eingeladen wurden. In kleinen Ortschaften unserer
Region wurden Workshops und mehrtgige Begegnungen organisiert, bei denen internationale
Gruppen von Jugendlichen historische Friedhfe
und Parkanlagen gemeinsam restaurierten. Freiwillige 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 werden. Auch auf der gesellschaftlichen Ebene ist die
ehrenamtliche Mitarbeit von jugendlichen Freiwilligen von groer Bedeutung. Der gesellschaftliche
Nutzen ist unvergleichlich grer als bei der Beauftragung einer professionellen Firma.
Unsere Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Schulen hat gezeigt, dass der Friedhof
als historischer Ort zum Ort knstlerischer Inspiration 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 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft,
der Robert Bosch Stiftung, dem Goethe-Institut
Warschau und dem Ostpreuischen Landesmuseum  im Dezember 2011 auf dem Friedhof wieder
jdische Grabsteine: Eine deutsch-polnische Gruppe formte sie aus Eis und stellte sie dort auf, wo die
Ende der 1960er Jahre zerstrten Grabsteine einst
gestanden hatten. Im drauffolgenden Jahr konnten die Besucher/-innen des jdischen Friedhofs
die Lichtinstallation Chanukkia auf dem jdischen
Friedhof bewundern, die in Zusammenarbeit mit
dem Erich-Mendelsohn-Kunstgymnasium in Allenstein entstanden war.
 Archiv Borussia

Geschichte und Kultur und dem berhmten Architekten gewidmet sind. Mittlerweile sind sie fester
Bestandteil des Allensteiner Veranstaltungskalenders geworden, ebenso wie die Jdischen Kulturtage, 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
Zusammenarbeit und der
Ziel der VeranstalIsraelischen Botschaft in
tungsreihe ist es, die
Warschau statt. Ziel diereichen Beziehungen
ser Veranstaltungsreihe
zwischen der polist es, die reichen Bezienischen, deutschen
hungen zwischen der
und jdischen Kultur
polnischen, deutschen
nachzuzeichnen.
und jdischen Kultur,
die seit Jahrhunderten im Ermland und in Masuren Seite an Seite existierten, nachzuzeichnen. Die
Veranstaltungen im Rahmen der Jdischen Kulturtage richten sich an unterschiedliche Berufs- und
Altersgruppen und versuchen, auf interessante
und zugngliche Weise den Einwohnerinnen und
Einwohnern der Region die Bedeutung zu vermitteln, die die jdische Kultur bis zum Zweiten
Weltkrieg in der Region hatte. Schwierige historische 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 Jiddischen erlernen kann. Nicht zuletzt gibt es im Rahmen der Jdischen Kulturtage auch Fortbildungen
fr Lehrer/-innen, die zu den wichtigsten Adressaten unserer Programmarbeit gehren.
 Archiv Borussia

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 Veranstaltungsreihe unter dem Titel Mendelsohn
Salons statt: Seminare, Lesungen, Literatur- und
Musikabende, Filmvorfhrungen, die der jdischen


Deutsch-polnisches Jugendprojekt Friedhof aus Eis,
Dezember 2012
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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 Denkmalschutzes. Als eine der wenigen Nichtregierungsorganisationen in Polen nahmen wir uns vor einigen
Jahren der Rettung eines denkmalgeschtzten
Gebudes an: des Bet Tahara, eines jdischen Aussegnungshauses, das von Erich Mendelsohn (18871953), 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 nahezu 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 1911 und 1913 von der
jdischen Gemeinde in Allenstein erbaut.
Das Bet Tahara ist
das letzte erhaltene
materielle Zeugnis der
Jdischen Gemeinde
aus dem Allenstein der
Vorkriegszeit.

Solange die jdische Gemeinde in Allenstein intakt war, wurde das
Bet Tahara in seiner ursprnglichen Funktion
genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnte
hier noch ein Grtner, der den Friedhof instand
hielt, der bis Ende der 1960er Jahre weitgehend
unverndert blieb. Ab Anfang der 1970er Jahre befand sich im Bet Tahara die Allensteiner Zweigstelle
des Staatsarchivs. Das Gebude wurde fr die Zwecke des Archivs umgebaut: Zustzliche Wnde und
Zwischendecken wurden eingezogen, Fenster- und
Trffnungen verndert, zwischen Grtnerhaus
und Bet Tahara ein Verbindungsgebude errichtet.
Mitte der 1990er Jahre zog das Archiv um und das
Gebude, das fortan nicht geheizt oder instand gehalten wurde, verfiel langsam.
Seit 1998 sucht die Kulturgemeinschaft Borussia
nach einem Weg, dieses einzigartige Gebude 
das Mendelsohn Haus  zu retten. Fr uns, Mitglieder 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 1930er und 1940er Jahren
ihre Heimat fr immer verlassen musste oder aus
ihr vertrieben wurde und in Vergessenheit geriet.

 Archiv Borussia

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 Denkmalpfleger, das ntig war, um die weitere Vorgehensweise bei der Rettung des Denkmals planen
zu knnen. In den Jahren 2007 und 2008 fhrten
Denkmalpfleger und Freiwillige dank der finanziellen Untersttzung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft sowie der Stadtverwaltung 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 gemeinsamen Arbeit besttigte Vermutungen der Konservatoren: Nachdem die Zwischendecke aus Beton und die sttzenden
Die Ornamentik der
Pfeiler entfernt worden
Wandgemlde zeugt
waren, kam die Kuppel,
von den Einflssen
geschmckt mit kostder bekannten exbaren Wandgemlden
pressionistischen
und vom jungen Erich
Knstlergruppe Der
Mendelsohn entworfeBlaue Reiter.
nen Mosaiken, zum Vorschein. 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 zusammenarbeitete. Auch der originale Terazzo-Fuboden, den ein
Davidstern schmckt, ist erhalten geblieben. Die
Arbeit an einem historischen Objekt, das Kennenlernen des konservatorischen Handwerks und die
Zusammenarbeit in der Gruppe machten dies zu ei
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ner auergewhnlichen Erfahrung fr unsere Freiwilligen, 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 Hauptsaals 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 Borussia Olsztyn/Allenstein e. V. alle Spenden fr die
Rettung dieses Gebudes. Auch die Krakauer Stiftung fr soziale Kommunikation hat die Sanierung
des Mendelsohn Hauses mit einer grozgigen
Spende untersttzt. 2011 wurden die EU-Mittel aus
dem Regionalfonds der Woiwodschaft ErmlandMasuren 2007-2013 zugesprochen, mit denen im
Dezember 2012 die wichtigste Etappe der Sanierungs- und Bauarbeiten abgeschlossen werden
konnte. Seit 2005 hat die Borussia ber zwei Millionen 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 interkulturellen Dialog. Das Mendelsohn Haus wird
ein Ort der Begegnung und des kreativen Austausches zwischen Menschen verschiedener Nationen,
mit unterschiedlichen kulturellen und religisen
Hintergrnden, ein Ort der auerschulischen Bildung, ein Ort fr Debatten, Reflexion und Gedankenaustausch. 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 Brgerbewegungen und fr die Sensibilisierung der Einwohner/-innen, das gemeinsame Erbe der Region
zu bewahren. Diese Vorhaben sollen helfen, die Zivilgesellschaft der Region zu strken. Das Mendel Archiv Borussia

Malanka-Fest im Mendelsohn Haus, Januar 2014



sohn Haus, entworfen von einem deutsch-jdischen
Architekten im vormals deutschen Allenstein, ist
ein Symbol der multikulturellen und -konfessionellen Tradition in der Region. Gleichzeitig ist es
das Werk eines weltbekannten Knstlers. Das Zentrum 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 abgeschlossen sind und die Borussia sich noch auf der
Suche nach Mitteln fr die Ausstattung des Zentrums 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 angehren und sich gemeinsam darum bemhen, diesen 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 Auseinandersetzung 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. DaDie Auseinandersetrunter waren z. B. ca.
zung mit der Geschich- 200 Schler/-innen der
te einer von nationaGrundschulen und Gymlen, ethnischen oder
nasien aus Allenstein, die
religisen Minderheihier an Workshops zu
ten geprgten Nachregionaler Geschichte im
Rahmen der Veranstalbarschaft kann zur
tungsreihe Lehrstunde
gesellschaftlichen EntDialog teilnahmen. Junwicklung der Region
ge Menschen aus Polen
beitragen.
und dem Ausland, die als
Freiwillige mit kulturellen und Bildungseinrichtungen der Region zusammenarbeiten, waren Teilnehmende von Seminaren und Schulungen, die im neuen 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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osteuropischen Nachbarlndern, die am grenzberschreitenden 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 Mittelpunkt  zeigt, dass die Auseinandersetzung mit der
Geschichte einer von nationalen, ethnischen oder
religisen Minderheiten geprgten Nachbarschaft
eine bereichernde Erfahrung sein kann, die zur gesellschaftlichen 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 NikolausKopernikus-Universitt in Toru n /Thorn. Seit
1993 ist sie in der Kulturgemeinschaft Borussia in Olsztyn/Allenstein ttig, seit April 2006
Vorstandsvorsitzende der Stiftung Borussia,
ab 2012 Vorstandsvorsitzende der Kulturgemeinschaft 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 Ermordung von mehr als 6 Millionen Juden und anderen Minderheiten in Europa zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus sind allzeit prsent  in Familiengeschichten, 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 einen wichtigen Baustein zur Vorbereitung und Durchfhrung von Austauschprogrammen in Deutschland 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 Zusammentreffen 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 Familie 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 allseits sensiblen pdagogischen Bearbeitung.
Neben diesen generellen Herausforderungen fr ein gemeinsames Erinnern und Gedenken im deutschisraelischen Jugendaustausch halten gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland und Israel der letzten 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 zahlreichen Lndern vertreten, zudem arabische und drusische Teilnehmende. Auf deutscher Seite haben Teilnehmende ebenfalls vielfach Zuwanderungsgeschichte aus anderen Lndern Europas, aus Asien oder
auch arabischen Staaten.
Die bewusste Ausrichtung der pdagogischen Arbeit im deutsch-israelischen Jugend- und Fachkrfteaustausch 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 Begegnungsdynamiken 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 entstehende spezifische Gruppendynamik einerseits und die gesellschaftlich-kulturellen und generationenbedingten 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

Wie muss eine multiperspektivische Erinnerungsarbeit gestaltet sein, die auch die Perspektive von Migrantinnen und Migranten sowie Erinnerungskonkurrenzen bercksichtigt? Katja Schtze beschreibt
in ihrem Beitrag gelungene Beispiele historischpolitischer Bildung, bei denen der Schwerpunkt auf
Projekte und Veranstaltungen mit lokalen Bezgen
gelegt wurde. Sie beschreibt aber auch die Herausforderungen und Fallstricke, die zu bedenken sind,
will man den Ansprchen des multiperspektivischen
Geschichtslernens gerecht werden. Mit verschiedenen Zugngen, wie z. B. Stadtrundgngen, Medienprojekten, 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 keinen Bock mehr auf sie hat, lscht man sie. So beschrieb ein jugendlicher Teilnehmer sein Verhltnis
zur Geschichte im Rahmen eines Workshops zum
Multiperspektivischen Geschichtslernen. Eifrige
Mitschler/-innen wussten uns vertrautere Assoziationen auf das Papier zu bringen: Ohne Herkunft
keine Zukunft oder entwarfen Dreiklnge aus
Begriffen wie: Vergangenheit, Lernen, Erinnern,
Erfahrung, Gegenwart, Perspektive, Zukunft, denen eines gemein war: Geschichte als linear verlaufende Veranstaltung zu verstehen, aufeinander 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 Geheimnis der Erlsung zu
berbieten, das  zu unserer Verblffung in seiner Unvollstndigkeit und
Kontextverschiebung  den
Jugendlichen ebenfalls vertraut war.
Kann bei soviel religiser
Aufheizung von historischem Geschehen die politische Jugendbildung noch
mithalten, oder sollte sie
die Erlsung nicht jenem
berlassen, dem sie gebhrt, einer imaginierten
oder vielleicht auch vorhandenen gttlichen Autoritt
mit Versprechungen fr
das Jenseits?

Oder sollten jugendpolitische Bildner/-innen zu
januskpfigen Hilfskrften des Benjaminschen Engel 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 historische Konstruktion geweiht. Was er nicht ahnen konnte, dass sich eine fast flchendeckende
Gedenksttteninfrastruktur in Deutschland entwickelt 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. Jahrhunderts mit viel Aufmerksamkeit.
Lokale Geschichte und Geschichten
In lokal-historischen Stadtrundgngen, Medienprojekten 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 sollen 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 Bildungswerk der Humanistischen Union

Zu Gast in der Liberalen Jdischen Gemeinde Perusch in Oberhausen
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fahren, Orientierungskompetenz erhalten und die
Gewordenheit von Verhltnissen erkennen sowie
Geschichte als Mentalittsgeschichte, Verflechtungs- und Beziehungsgeschichte deuten lernen.
Und in unseren lokal-historischen Erkundungen
drfen sie auch Spa haben, eigenstndig recherchieren, neugierige Interviews fhren und  das
ist einer unserer Ansprche  das Projekt mit einem vorzeigbaren Medienprodukt ffentlich
In Projekten knnen
abschlieen. Letzteres
Jugendliche im besten
klappt meistens erstaunFall die Geschichtlichlich gut, aber der Weg
keit der eigenen Exisdorthin ist gepflastert
tenz erfahren und
mit
Widersprchen,
Orientierungskompemanchmal auch mit Witenz erhalten.
derstnden seitens der
Jugendlichen oder auch angefragter Kooperationspartner/-innen und ab und an begleitet von
pdagogischen Bauchschmerzen der Teamenden.
Denn wie gehen wir damit um, wenn wir mit Jugendlichen zu lokal-historischen Themen, zur Geschichte 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 wohldurchdacht, meist finanziell gut ausgestattet und mit
wohl gesetzten Worten pdagogisch begrndet?

nen mehr zu erwarten, als eine politisch-historische
Auseinandersetzung mit schwierigen Themen,
nmlich die ffentlich ritualisierte Perspektive einzunehmen 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 Nationalsozialisten, wollen sie an Werte erinnern, die
in dieser geschichtlichen Situation mit Fen getreten wurden: Mitmenschlichkeit, Rcksichtnahme,
Respekt, Toleranz, die
Unverletzlichkeit der PerGedenktage zum Nazison und der Menschenterror verlangen einen
wrde.
schwierigen Spagat:
Sie fordern der VerKann das funktioniegangenheit ab, Argumente fr eine bessere ren?  fragen viele.
Kann das Erinnern an
Zukunft in Aussicht zu
die
Unmenschlichkeit
stellen.
die Wichtigkeit des Gegenteils betonen? Oder hoffen wir frei nach Theodor 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.

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

Allein der Gebrauch des Wortes Opfer fhrt in
einigen Lerngruppen zu Gelchter, weil sich eine
semantische Verschiebung
des Wortes in der Jugend Bildungswerk der Humanistischen Union
sprache vollzogen hat. Das
Wissen, dass ein Mensch
Opfer ist oder war, lst bei
manchen Mitleid und Empathie aus, dagegen wei
selbst der deutsche Duden,
dass das Wort Opfer in
der Jugendsprache abwertend fr Schwchling oder
Verlierer benutzt wird und
als Schimpfwort gelten
kann. Ergo: Welche Jugendlichen muten wir den
Zeitzeugen zu und umgekehrt!?

Ellen Mendel im Zeitzeugengesprch



Die pdagogischen Arrangements der Zeitzeugengesprche verfolgen hufig
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ein immer gleiches Schema. Die Lebensgeschichten
der Menschen, deren Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus zerstrt, deren Familienmitglieder 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 preisgegeben 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 werden 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 verkrusteten, ritualisierten Gesprche zwischen Jugendlichen und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mit den
immer gleichen Fragen und Hflichkeitsritualen
aufzubrechen? Bekundend, wie beeindruckend die
Veranstaltungen liefen und wie ruhig es im Publikum 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 Ritualen von ganz normalen Jugendlichen gehrt.
Ja, in der Tat gibt es Zeitzeugen, die gerne wortwrtlich ihre Lebensgeschichte vor Jugendlichen
immer und immer wieder erzhlen, professionell einstudiert und wissend um ihre Wirkung
bei den Anwesenden, die ebenfalls ihren Part zu
bernehmen wissen  stilles Zuhren, artiges Nachfragen, selten mal der Versuch, das Ritual zu dekonstruieren.
Gerne erinnere ich mich an ein ZeitzeuginnenGesprch mit einer lteren Dame aus New York, die
als Kind mit ihren Eltern aus Deutschland flchten
konnte und heute reErinnern sie sich noch, gelmig ihre Geburtsstadt besucht, auch um
wie Ihnen das Essen
mit Schlerinnen und
schmeckte, als sie
Schlern ins Gesprch
damals in New York
zu kommen. Das bliche
angekommen sind?
Setting: erst Lebensgeschichte, dann Fragen und Antworten. Und pltzlich griff ein kecker Junge zum Mikrofon und
fragt: Erinnern sie sich noch, wie Ihnen das Essen schmeckte, als sie damals in New York angekommen 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 Lichtkunstprojekte, 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 Biografien von Juden und Jdinnen aus einem Essener
Stadtteil auf die Huserwnde zu projizieren in denen sie in den 1930er Jahren lebten und aus denen
sie vertrieben wurden. Die Produkte sollten im Rahmen eines Gedenkrundgangs an die Pogromnacht
ffentlich gezeigt werden. ber mehrere Monate
bekamen die Jugendlichen in mediengesttzten
und theaterpdagogischen Workshops die Gelegenheit, Lebensgeschichten von Jdinnen und Juden zu recherchieren und historische Fotos in animierte 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 Ausfhrungen untermalten sie musikalisch mit Querflte, Kontrabass und Gitarre. Im Rahmen ihrer
Recherchen machten die Schler/-innen einen alten Herrn in den USA ausfindig, der 1939 mit den
Kindertransporten nach England gerettet werden
konnte. Der Aufenthalt und die Geschichte dieses
Mannes, der als Kind in dem Stadtteil lebte, waren bislang nicht bekannt. Intensive Mailkontakte
weckten starkes Interesse der Familie in den USA
Fr die Jugendlichen
und motivierten sie im
war die internatioFrhjahr 2012, mit drei
nale Strahlkraft ihrer
Aktion eine gelungene Generationen erstmals
nach Essen zu kommen.
Besttigung fr ihr
Fr die Jugendlichen war
Engagement.
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operationspartner/-innen
bei solchen Projekten, da
 obwohl die Jugendlichen
viel freie Zeit investieren 
doch immer nicht alles nur
aus freien Stcken erarbeitet wird? Auerdem verlassen wir mit den Jugendlichen den geschtzten
Raum des Seminars  die
klassische
ffentlichkeit
unter Anwesenden  und
verlangen ihnen ab, sich
mit ihren Produkten mutig im Stadtteil vor unbekanntem Publikum zu
prsentieren und Positionen einzunehmen. Dazu
gehrt eine Menge Mut
und Zivilcourage. Auch wissen 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.

 Bildungswerk der Humanistischen Union

Stolpersteine: Erinnerung an die Familie Lwenstein

die internationale Strahlkraft ihrer Aktion eine
gelungene Besttigung fr ihr Engagement. Doch
auch die Familie Lwenstein war zu tiefst beeindruckt von den Jugendlichen, die es sich nicht haben 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; schade fr die Lwensteins, dass die Stadt Essen fr
sie nur noch Grabsteine unbekannter ehemaliger Familienangehriger vorhalten konnte, aber
trstlich das Engagement der Jugendlichen.
Berhrt von den Begegnungen, stifteten sie den
Lwenstein Award, der Essener Jugendliche ermuntern 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, wurden sie zur offiziellen Gedenkfeier der Stadt Essen
geladen. Dort prsentierten sie mit ihrer Palette an
Artikulationsmglichkeiten, in Jugendsprache und
Kapuzenpullis einen authentischen Beitrag zur
Der Lwenstein
Award soll Essener Ju- lokal-historischen Erinnerungsarbeit.
gendliche ermuntern,
sich fr Demokratie
und Toleranz einzuset- Was hier kurz als Erfolgsgeschichte beschrieben
zen.
wurde, wirft dennoch
grundstzliche Fragen an die politische Jugendbildungsarbeit auf: Sind Schulen die richtigen Ko

Lokalhistorische Recherchen zum Antiziganismus
Es ist nicht ganz einfach, Schulen als Kooperationspartner/-innen fr dieses Thema zu interessieren, 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 Versuche, dieses Thema an Schulen zu platzieren, sind
an diesem Argument gescheitert. Aber letztendlich
fanden wir eine muntere Seminargruppe von interessierten 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
Jugendliche statten
des Antiziganismus. In
sich mit Wissen um
diesem Kontext recherGeschichte und Kultur
chierten sie an einem
aus, beschftigen sich
Gedenkort, interviewten
mit den eigenen Bildern vom Fremden und Passanten, begaben sich
im Essener Haus der Geentwickeln Empathie
schichte auf lokal-histofr das Thema.
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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Zigeuner und den Diskrepanzen zwischen romantisierenden und philoziganistischen Darstellungen in
Kunst und Film. Diese glichen sie mit tagesaktuellen
Berichten ber die Lebensbedingungen von Roma in
sdosteuropischen
Lndern, der Zuschreibung
von angeblich ethnienbezogener Kriminalitt und
vielen weiteren vorurteilsgetrnkten Berichterstattungen ab. Bevor sich die
Jugendlichen mit diesem
schwierigen, ressentimentgeladenen 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 Teilnehmende sich zu der Behauptung: Antiziganismus
= Antizionismus = Antisemitismus. Das kennen
wir, das haben wir doch schon alles in der Schule durchgekaut. Wir wurden hellhrig, sollten
wir wirklich die eine Schule fr unser Projekt gewonnen 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 Nationalsozialismus. Ganz verschwiegen werden die
im Nachkriegsdeutschland fortgefhrten Diskriminierungen mit zum Teil aus dem Dritten Reich
bernommenen Methoden der rassistischen Sondererfassung bei Justiz- und Polizeibehrden sowie
die nicht geleisteten sogenannten Wiedergutmachungszahlungen.
Aber kann man wirklich von 15-/16-Jhrigen, die
nicht in den Verfolgungslogiken und Rassentheorien 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-
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menden, doch einen richtigen Sinti oder Roma
kennenzulernen. Sie erhofften sich ber diese
Begegnung ein besseres, authentischeres Bild machen zu knnen. Unsere
Biografie und SichtVersuche, ihnen bewusst
weise eines Menzu machen, dass die Bioschen sind nicht
grafie und Sichtweise eiverallgemeinerbar
nes Menschen nicht verfr eine europische
allgemeinerbar sind fr
Minderheit, die imeine europische Minmerhin 15 Millionen
derheit, die immerhin
Angehrige zhlt.
15 Millionen Angehrige zhlt, in verschiedenen Staaten lebt, unterschiedliche Sprachen spricht
und an keinen, einen oder viele Gtter glaubt, wurde in verschiedenen Diskussionen immer wieder
auf den Prfstand gestellt. Fast schicksalhaft kam
es dann doch noch zu einer unverhofften Begegnung. 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 Jahrgangsstufe 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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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 Bilder 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 vergangenen 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 gesellschaftspolitischen 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 Gelingensbedingungen fr ein Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft, fr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in der Schulagenda zu verankern.
Das alles und noch viel mehr versuchten wir mit
der Mediengruppe zu erarbeiten, filmten in der

Schule, vor dem ehemaligen Wohnhaus der
Familie Levy und montierten in der Greenbox
eine Schlerin vor das
Gebude aus dem Jahre
1908. Interviewtraining,
Medientheorie und -praxis 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 Lebensgeschichte 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 Rettung ihrer Familiemitglieder im sogenannten Dritten Reich.
Es besteht die Hoffnung, alle Gelingensbedingungen fr ein
Aufwachsen in der
Einwanderungsgesellschaft, fr Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit in
der Schulagenda zu
verankern.

Der 14-mintige Film versucht in drei Teilen die
vielen Facetten des Lebens von Frida Levy zu dokumentieren. 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 altersgerecht im dritten Teil.
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Lebensgeschichten in der
Migrationsgesellschaft
Weil lokalhistorische Projekte nicht vor der gegenwrtigen Geschichte der
Einwanderungsgesellschaft
halt machen drfen, versuchen wir momentan unseren Fokus auf Geschichte(n)

Eingang der Alten Synagoge in Essen



Die Erarbeitung
zeitgenssischer und
historischer Migrationsgeschichten
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 diskutieren wir derzeit mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Aber das hlt uns nicht davon
ab, mit Jugendlichen Geschichten von Migrantinnen und Migranten und erfolgreicher Migration
medial zu dokumentieren.
Dabei werden unsere Workshops von folgenden
berlegungen getragen: Konkurrierende Erinnerungen sind kein exklusives Thema der Migrationsgesellschaft. Werden diese jedoch ergnzt, hinterfragt und/oder relativiert durch die Narrative und
Erfahrungen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, entstehen vielfltige und widersprchliche
Bewertungen und neue
Konkurrierende ErinPerspektiven auf gesellnerungen sind kein
schaftliche und historiexklusives Thema der
sche Ereignisse. Diese
Migrationsgesellschaft. Produktion neuer Blickwinkel und Deutungen
kann gerade in Deutschland, dem selbsternannten Meister aller Vergangenheitsbewltigungen,
zu Irritationen fhren. Bei der Erarbeitung zeitgenssischer und historischer Migrationsgeschichten/-biografien geht es uns darum, Migrantinnen
und Migranten Gehr zu verschaffen, ihre Erfahrungen und Erinnerungen sichtbar zu machen, ihr
Angekommen sein in der Einwanderungsgesellschaft nicht in Frage zustellen und ihnen mehr
als nur einen symbolischen Raum zu erffnen. Im
besten Fall ermglichen sie eine Neukonzeptionierung von Staatsbrgerschaft, brechen mit traditionellen Zugehrigkeitsmustern und machen Menschen 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 (Kolonialgeschichte, 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 Lernen in der politischen Bildung erweist sich in der
Anfangsphase eines jeden Workshops als relativ
schwierig. Fast selbstverstndlich greifen die Jugendlichen zu Kamera und Mikrofon und lernen
in krzester Zeit das medienpraktische Handwerk.
Doch damit allein kann kein biografisches Interview 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 Migration, Flucht oder Vertreibung einen Menschen
in neue Kulturkreise verschlagen, die gesprochene Sprache nicht verstanden wird und berufliche 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 politischkonomischen Zusammenhnge genau kennen
sollten oder ob es nicht von Vorteil sein kann, unvoreingenommen sich einer Person zu nhern und
ihre Sichtweise auf die Dinge neutral zu dokumentieren, im Sinne eines empathischen Dialogs.
Migrantische Jugendliche sammeln Familiengeschichten
Letzteres erprobten wird in einem Biografie-Workshop mit der kurdisch-libanesischen Community in
Essen, bei dem 10 Jugendliche und junge Erwachsene in 36 Interviews Gleichaltrige, ihre Eltern- und
Groelterngeneration zu lebensgeschichtlichen
Stationen befragten. Bekanntermaen sind die historischen und politischen Hintergrnde gerade dieser Migrantinnen und Migranten gesellschaftlich
aber auch in den familiren Narrativen hchst kontrovers. Seit den 1990er Jahren wird ein Groteil
dieser Flchtlingsgruppe pauschal kriminalisiert,
auerdem sollte an ihnen exemplarisch die (vermutete falsche) Herkunft ber Gentests widerlegt werden. Keine Spucke fr den Staatsanwalt hieen
die ersten Solidarittskampagnen fr ein Bleiberecht der kurdisch-libanesischen bzw. staatenlosen Flchtlinge, deren Kindern heute wegen der
ungeklrten Einreise ihrer Eltern/Groeltern zum
Teil die deutsche Staatsangehrigkeit vorenthalten 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 Zuwanderung 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 Vorbilder, die Zukunftsfhigkeit jdischer Gemeinden
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Die politisch gewollte Zuwanderung jdischer Emigranten aus
der ehemaligen Sowjetunion sollte die
jdischen Gemeinden
in Deutschland religis
und kulturell wiederbeleben.

in Deutschland garantiert und manifestieren,
dass Deutschland fr Juden eine Willkommenskultur entwickelt hat.
Sie vernderte jdisches
Leben in Deutschland
aber auch grundlegend.
Vor diesem Hintergrund
begaben sich 11 Jugendliche aus Essen in einem mediengesttzten Workshop auf Spurensuche. Durch Recherchen und biografische 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 Jugendliche, hochwertiges technisches Equipment, erfahrene Teamer/-innen und ausreichende Finanzierung
durch eine Kooperation mit dem Leo-Baeck-Programm. Problematisch war nur die mangelnde
Bereitschaft einiger Gesprchspartner/-innen, die
im Vorfeld des Workshops angesprochen wurden. Die wenigsten trauten sich vor der Kamera
Rede und Antwort zu stehen. Eine der meistgenannten Erklrungen lauteten: Ich arbeite mit
muslimischen Jugendlichen, Sie wissen schon ...!
Auch junge Juden waren nicht bereit, sich bei soviel Medienprsenz interviewen zu lassen, ltere
fhlten sich sprachlich nicht gewachsen. So versuchten wir es ber infrastrukturelle Projekte und
Vereine, besuchten die Liberale Jdische Gemein-



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

Wer neugierig geworden
ist auf Interviews mit Blitzlichtern
aus
lebensgeschichtlichen Erinnerungen
und aktuellen Ein- und Ausblicken von Jdinnen und
Juden im Ruhrgebiet im
21. Jahrhundert: Das Jdische Museum Westfalen
wird voraussichtlich die medialen Ergebnisse in seine 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 unserer 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 Humanistischen Union. In der AG Aufwachsen in der
Einwanderungsgesellschaft des AdB arbeitet sie zu den Themen multiperspektivisches
Geschichtslernen und konkurrierende Erinnerungen in der Migrationsgesellschaft. Im
Rahmen der lokalhistorischen Projekte sind
Film oder Multimediaproduktionen entstanden, die in Krze auf der Webseite des Bildungswerks angeschaut werden knnen.
E-Mail: katja.schuetze@hu-bildungswerk.de
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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 deutschrussischen 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 Finanzierungsgrundlage 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 Unterscheidung von politischen und historischen Themen hufig kaum anstellen lsst.
Insgesamt kann man feststellen, dass die Bildungsarbeit zu historischen Themen eine eher untergeordnete 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 Jugendaustausch 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 auerschulischen 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 deutschen Seite signalisiert wurde. Die deutsche Seite wollte oder konnte diese Signale aber nicht aufnehmen. 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 lassen, 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



SCHWERPUNKT

notwendig erachtet. Einige der staatlichen Frderprogramme im auerschulischen Bildungsbereich haben den Auftrag der patriotischen Erziehung. Gemeinsame Aktivitten auf diesem Hintergrund eignen sich deshalb nur sehr eingeschrnkt fr gemeinsame Projekte, da sich die Leitmotive der patriotischen Erziehung in Russland nur schwer mit den Leitmotiven der auerschulischen Bildungsarbeit
in Deutschland in bereinstimmung bringen lassen. Vieles hngt aber auch von der Kooperationsbereitschaft 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 Holocaust: mediale Transformationen des Gedchtnisparadigmas  Bielefeld: transcript Verlag 2014,
368 Seiten
Stichworte: Deutschland; Judenvernichtung; Vergangenheitsbewltigung; Kollektives Gedchtnis;
Medien
Justen, Nicole: Umgang mit ZeitzeugInnen. Ein Leitfaden fr die praktische Bildungsarbeit  Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag 2014,124 Seiten
Stichworte: Bildungsarbeit; Zeitzeuge; Gedenksttte; Auerschulische Jugendbildung; Autobiographie; Methode
Assmann, Aleida: Das neue Unbehagen an der
Erinnerungskultur: eine Intervention  Mnchen:
Beck 2013, 230 Seiten
Stichworte: Deutschland; Judenvernichtung; Kollektives Gedchtnis; Vergangenheitsbewltigung;
Wandel
Assmann, Aleida: Auf dem Weg zu einer europischen Gedchtniskultur? (Mit einem Vorwort
von Hubert Christian Ehalt)  Wien: Picus-Verlag
2012, 70 Seiten
Stichworte: Europa; Judenvernichtung; Stalinismus;
Vergangenheitsbewltigung; Geschichtsbewusstsein; Kollektives Gedchtnis; Politische Bildung
Bauerkmper, Arnd: Das umstrittene Gedchtnis:
die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus
und Krieg in Europa seit 1945  Paderborn u. a.:
Schningh 2012, 520 Seiten
Stichworte: Europa; Faschismus; Nationalsozialismus; Vergangenheitsbewltigung; Politische Bildung; Geschichte 1945-2012
Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (Hrsg.):
Zeitzeugengesprche  Erinnerungskultur (mit Beitrgen 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 Menschenmgliche: zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur  Hamburg: Edition Krber-Stiftung
2012, 187 Seiten
Stichworte: Deutschland; Kollektives Gedchtnis;
Paradigmenwechsel

Diasio, Nicoletta; Wieland, Kaus (Hrsg.): Die soziokulturelle (De-)Konstruktion des Vergessens: Bruch
und Kontinuitt in den Gedchtnisrahmen um
1945 und 1989  Bielefeld: Aisthesis Verlag 2012,
332 Seiten
Stichworte: Geschichtsbewusstsein; Kollektives Gedchtnis; Vergessen; Erinnerung; Soziale Konstruktion; Faschismus; Nationalsozialismus; Vergangenheitsbewltigung; Geschichte; Frankreich; VichyRegime; Kommunismus; Kongress
Musiol, Anna Zofia: Erinnern und Vergessen: Erinnerungskulturen im Lichte der deutschen und
polnischen Vergangenheitsdebatten  Wiesbaden: VS Verlag fr Sozialwissenschaften 2012,
311 Seiten
Stichworte: Polen; Kollektives Gedchtnis; Deutschland; Vergangenheitsbewltigung; Diskurs; Pogrom;
Juden
Roth, Jonathan: 2000 Jahre Varusschlacht  Jubilum 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 (zusammen mit Anne Lang)  Mnchen: Beck 2011,
224 Seiten
Stichworte: Europa; Identitt; Erinnerung; Kollektives Gedchtnis; Geschichtsbewusstsein
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Esrachut  Politische Bildung in Israel
Zwischen Universalismus und Partikularismus
Tim Zosel

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 (Partikularismus), whrend der Terminus demokratischer
Staat suggeriere, Israel sei ein Staat fr alle seine
Brger/-innen (Universalismus). Grundlegende gesellschaftliche Teilungen finden zudem ihr Abbild
im vierzgigen Schulsystem und stellen auch das
Curriculum des Schulfaches esrachut vor Herausforderungen. Um einen Einblick in die akademische
Debatte um politische Bildung zu erlangen, hat
Tim Zosel Ende 2011 zehn Interviews mit israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
im Bereich der politischen Bildung gefhrt. Darauf
basierend wird in diesem Artikel eine Verbindung
zwischen der Staatsdefinition und ihren unterschiedlichen Begrndungen und dem Ringen um
das Curriculum von esrachut gezogen.
Israel als jdischer und demokratischer Staat
Israel wurde 1948 als jdischer und demokratischer 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 zwischen einem partikular-jdischen und universalistischen Staatsverstndnis
auf, das bereits in der
Unabhngigkeitserklrung
deutlich wird:
Der Staat Israel wird
der jdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil
offenstehen. Er wird
sich der Entwicklung des
Landes zum Wohle aller
seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden im Sinne der
Visionen der Propheten
Israels gesttzt sein. Er
wird all seinen Brgern
ohne Unterschied von
Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung verbrgen. Er

wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit
der Sprache, Erziehung und Kultur gewhrleisten, 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 aller Brger/-innen zu Grunde gelegt. Durch das
Rckkehrgesetz von 1950 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 Sektor zhlen arabische Muslime, Beduinen, arabische 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 Tim Zosel

Blick vom lberg und jdischen Grbern auf muslimische Grber vor dem Tempelberg



FORUM

raelischen Gesellschaft wird begleitet von tiefen
Konflikten, z. B. zwischen Arabern und Juden,
religisen und skularen Juden und zwischen Religion 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). Damit 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 aschkenasischen 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 wurde und in Israel den sicheren Hafen messianischer
Erlsung fr die nach Zion zurckkehrenden Juden
und Jdinnen vorfindet. Ein drittes ultraorthodoxes Narrativ sieht in der Grndung des Staates Israel 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, 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 rivalisierend gegenberstehen, dass universalistische
Staats- und Brgerkonzepte in Israel ausgeschlossen sind: Es gibt also drei jdische und ein arabisches Narrativ; zwei Narrative, die die Existenz des

	 Aschkenasen sind die Juden und Jdinnen mittelosteuropischer und nordamerikanischer Herkunft.
	 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 ablehnen; zwei skular und zwei religis begrndete.
Grundlage dieses Artikels sind zehn qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertete Expertinnen- und Experteninterviews von Ende 2011, die ich mit israelischen 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).
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 zionistischen Idee ausgehend hebe der Begriff jdisch
vor allem auf das jdische Volk mit gemeinsamer
nationaler und politischer Identitt ab. Das Judentum als Religion hingegen stehe nach dieser Lesart
zwar nicht im Vordergrund, sei aber anschlussfhig
an die zionistische Begrifflichkeit (E: 17). Forderungen 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, nationale 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 Facette zu reduzieren. Insbesondere die Formel Judentum = Religion wird zurckgewiesen (E: 50). Auch
der Begriff demokratisch verweist auf unterschiedliche Verstndnisse, was dann ersichtlich wird, wenn
Kritiker/-innen Israel vorwerfen undemokratisch zu

	 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 gaben an, mnnlichen und zwei weiblichen Geschlechts zu sein.
Darber hinaus gab ein Experte an, Rabbiner in der konservativen 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-)demokratisch macht, nicht
einheitlich
beantwortet
werden kann und daher
die Einschtzung undemokratisch auch als diskursive Waffe eingesetzt werde
(E: 38).

 Tim Zosel

Zweitens zeigten sich nicht
nur unterschiedliche Definitionen der Begriffe sondern auch unterschiedliche
Begrndungen fr einen
jdischen und demokratischen Staat. Jewish is
required because of the Die ultraorthodoxe Community in Israel wchst
whole historical package
about the Jewish question () and democratic is
gunsten der Ultraorthodoxen und Traditionalisten
required because it should allow for a minority to
und wirft die Frage auf, welche der Begrndungen
come to equal opportunities, educationally and
fr einen jdischen und demokratischen Staat
work-wise (C: 44). Gerade das im Zusammenzuknftig die Oberhand gewinnt.
hang mit Demokratie angesprochene Verhltnis
zwischen Mehrheit und Minderheiten wird in den
Die dritte Inhaltsebene verweist auf die SpannunInterviews wiederholt aufgegriffen. Zum einen
gen und Herausforderungen im Zusammenleben
wird gesagt: Israel has always discriminated Israder Bevlkerungsgruppen. Einige arabische Israelis
eli Arabs in budgets of education, in equality of
forderten im Rahmen einer liberalen demokratieducation, in real opportunities in working places
schen Gesellschaft das Recht ein, in ihrer kollekti(ebd.), zum anderen wird unter Rckgriff auf die
ven Identitt als Teil des Staates Israel untersttzt
Geschichte der USA darauf verwiesen, dass es fr
und akzeptiert zu werden. Allerdings bestehe nach
die Mehrheit in einem Staat durchaus legitim sei,
Einschtzung einiger Interviewter von israelischdie kulturelle Definitionsmacht auszuben und dajdischer Seite die Tendenz, die arabische Persher die Minderheiten gut beraten seien, fr ihre
pektive vom ffentlichen Diskurs auszuschlieen:
Bedrfnisse zu kmpfen (E: 48). Experte H betont,
Arabs? Well lets dont think about them.
dass die israelische Demokratie auch in der Pflicht
(G: 17). Dies und die gemachten Diskriminierungssei, nicht nur die Minderheiten, sondern auch die
erfahrungen fhrten dann bei einer anderen
Mehrheit zu schtzen (H: 57). Damit ist zum einen
Gruppe arabischer Israelis zur Herausbildung einer
die Wahrnehmung jdische Mehrheit vs. arabische
rein palstinensisch-nationalen Identitt, die die
Minderheit angesprochen, zum anderen aber auch
die innerjdische Verteilung, denn die Geburtenraten sind gerade bei den Ultraorthodoxen hher
	 Fr die schulische Ebene heit dies: The ultra-orthodox
als bei den Skularen oder Nationalreligisen. Es
student population is the fastest growing in Israel, with an
verschiebt sich also die Bevlkerungsverteilung zuaverage annual growth rate of 5.7 percent. The Arab student

	 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 aufmerksam gemacht, dass im Zeitraum von einer Generation Juden
und Jdinnen nicht mehr die Mehrheit in Israel stellen knnten
(vgl. Perry/Daraghmeh 2014).

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 education system showed an annual growth rate of 0.1 percent
(Cohen 2013).
	 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 Wahrnehmung 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 israelischen Konsensdemokratie profitiert, weil sie in
Koalitionen oder fr Vorhaben schon hufig Mehrheitsbeschaffer gewesen seien und ihre Interessen
somit politisch haben durchsetzen knnen (ebd.).
Darber hinaus liee sich feststellen, dass extrem
ultraorthodoxe und nationalistische Vorstellungen
von Gesellschaft durch das Oberrabbinat eine Plattform 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 politischer Bildung?
Politische Bildung als Schulfach esrachut
Das Schulfach ( אזרחןתesrachut = civics/Staatsbrgerkunde) wird inzwischen ab der dritten bzw. fnften 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 werden, sind sie bisher nicht verpflichtet, esrachut zu
unterrichten (G: 13). Vor dem Hintergrund des

	 Der jngste Knesset-Beschluss zur Wehrpflicht von Ultraorthodoxen zeigt, dass es auch Gegenwind gibt und sich der
Unmut skularer und nationalreligiser Kreise durchsetzen
kann (vgl. Knesset 2014).
	 Hier dreht sich die Debatte momentan noch darum, Englisch- und Mathematikunterricht verpflichtend an den HarediSchulen 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 Bevlkerungsgruppen Israels wird deutlich, dass die Ausrichtung des Curriculums und die Inhalte der
esrachut-Lehrbcher Gegenstand von Auseinandersetzungen sind, in denen auch die interviewten Expertinnen und Experten als akademische
Berater/-innen teilnehmen (C  J) oder direkt als
Funktionstrger/-innen in einem Gremium des Erziehungsministeriums auftreten (F  H). Mit dem
Sturz der Vormachtstellung der Arbeitspartei 1977
habe es in fast jeder nachfolgenden Regierung
Anstze gegeben, die Ausrichtung der Lehrplne
und -bcher zu ndern, weil sich die Machtverhltnisse mit jeder neuen Regierung nderten (J: 28).
In der Literatur wird deutlich, dass esrachut erstmals 1976 als eigenes und verpflichtendes Schulfach an jdischen High Schools und einige Jahre
spter an arabischen High Schools eingefhrt wurde (vgl. Barak 2005, S. 2). Fr die Diskussionen um
die Ausrichtung des Faches waren zwei Kommissionen besonders zentral, die nach der Ermorderung
des Peace-Now-Aktivisten Emil Grnzweig 1983
und dem Einzug der rechtsextremen Kach-Partei
1984 in die Knesset von den Erziehungsministern
Zevulun Hammer und Amnon Rubinstein Anfang
der 1990er Jahre ins Leben gerufen wurden (vgl.
Kashi 2008). Die erste von Aliza Shenhar geleitete Kommission kam in ihrem Bericht 1994 zu dem
Schluss, dass jdische Werte vielen Schlerinnen
und Schlern zunehmend unbekannt seien und
dass sie gerade unter Skularen wieder an Bedeutung gewinnen mssten, indem die liberalen,
pluralistischen und toleranten Elemente des Judentums im Unterricht strker betont wrden (vgl.
ebd., S. 27 f.). Die zweite von Mordechai Kremnitzer gefhrte Kommission machte in ihrem 1996
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 demokratische Werte zu frdern und beide Perspektiven
miteinander zu verbinden, blieben ihre Forderungen grtenteils ergebnislos. Allerdings fanden sie
Eingang in das 1994 eingefhrte gemeinsame esrachut-Curriculum fr jdische und arabische Schulen (vgl. ebd.). Im Jahr 2001 wurde dann ein neuer
Lehrplan eingefhrt, begleitet durch das Lehrbuch
To Be Citizens in Israel, das gemeinsam von arabischen und jdischen Erzieherinnen und Erziehern
entwickelt wurde (vgl. Ichilov/Salomon/Inbar 2005,
S. 314).
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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 Korruption erreicht habe und Politiker/-innen keine
Vorbilder mehr seien (H: 153 ff.) und schlielich,
dass nationalistische Tne das Curriculum von esrachut viel zu weit durchdrungen htten (B: 41, F:
29). Auf direkte Nachfrage teilen fast alle Expertinnen und Experten mit, dass der Nahostkonflikt kein
oder kaum Thema des esrachut-Unterrichts sei und
auch hchstens dazu beitragen knne, Kompromissbereitschaft, sowie Toleranz und Verstndnis
fr multiple Narrative zu frdern (u. a. A, H, I, J).
Civic education wars

Auch Fahrten zu den Holocaustgedenksttten im heutigen Polen gehren zum Angebotsspektrum politischer
Bildung in Israel.

Vom gegenwrtigen esrachut-Curriculum zeichnen die Expertinnen und Experten ein zweigeteiltes Bild. Zum einen stnde technisches Wissen im
Vordergrund, das Themen wie etwa the Jewish
democracy, the treatment of minorities, civic obligations, civic rights, the place of individual and
collective, the place of army, military, and politics
(C: 51) abdecke sowie how the government is formed, 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, changing their environment, being more responsible
for their community, changing the lives of people
around them (G: 38). Letzteres sei verankert in einer 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 beispielsweise ber aktuelle politische oder lokale
Entwicklungen gesprochen werde (ebd.: 312).
Zum beschriebenen Curriculum uerten sich viele Interviewte kritisch. Es sei zu sehr auf nationale

Seitdem Erziehungsminister Gideon Saar von der
Likud-Partei durch seinen pdagogischen Sekretr
Zvi Zameret das Curriculum 2010 berarbeiten und
dabei unter anderem das palstinensische Narrativ der Nakba aus dem esrachut-Lehrbuch To Be
Citizens in Israel entfernen sowie die zionistischnationalistische Ausrichtung strken wollte (vgl.
Kashti 2010), regte sich viel Kritik, die in den Interviews deutlich wird. So uert Experte F, dass
er durch das Ansinnen die Prsenz des arabischpalstinensischen Narrativs zu regulieren, eine Deliberation partikular arabischer Interessen in der
israelischen ffentlichkeit in Gefahr sieht (F: 29).
Auch Expertin J positioniert sich zum Lehrbuchstreit: 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 nationalistic 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 definition 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 behandle, dann msse man aber auch die richtigen
Fakten nennen: I won't accept the term that
all the Palestinians were deported by force because 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 Ministerium geleiteten Committee of Civic Studies.
Dabei wird ersichtlich, dass das Erziehungsministerium 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 demokratischen Ausrichtung des Curriculums gibt, sondern
auch um die Vorherrschaft zwischen links-liberalen
und rechts-nationalistischen Sichtweisen. Dies verdeutlichen 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 director/Pedagogical Secretariat chairperson. The subtitles change because in the absence of a constitution 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 Ministerium der letzten Legislaturperiode ber das Auswechseln wichtiger Personalia versucht, esrachut in
Richtung ethno-democracy (G: 15) auszurichten,
was links-liberale Player zu verhindern suchten. Fr
diese Auseinandersetzungen nutzt sie den Terminus civic education wars (ebd: 68).
Verortung der Interviewten
Die Interviewten sind im Feld der Bildungs-/Erziehungswissenschaft ttig und stellen Verbindungen
zwischen konkreten Entwicklungen politischer Bildung in Israel und der Bildungsphilosophie her.
Sie beziehen sich theoretisch u. a. auf die kritische
Pdagogik in den USA, auf feministische, poststrukturalistische und pragmatistische Theorien
und nehmen darber hinaus Bezug zu Gerechtigkeitstheorien, humanistischen Bildungstraditionen
und konomischen Theorien.
Darber hinaus sehen sie ihre Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Aktive in der Lehrerbildung
wollten Schler/-innen zu mehr Aktionismus und
erlebbarer Demokratie bewegen. Andere wollten
kritisches Denken frdern. Wieder andere beleuchteten durch empirische Forschung die sozialen Dependenzen politischer Bildung. Sie bemhten sich in
der konkreten Arbeit mit ihren Studierenden nicht
um deren explizite Politisierung, sondern darum,
die mitunter hitzigen Diskussionen zu rationalisieren 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 Herausforderungen verbunden zu sein. Es gibt aber auch Interviewte, 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 wiederum verneinen die Mglichkeit, berhaupt unpolitisch 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 seien an der Hebrischen Universitt in Jerusalem das
Martin-Buber-Institut fr Erwachsenenbildung und
das Gilo-Center fr Staatsbrgerschaft, Demokratie 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 Partikularismus bewegt und viele Interessengruppen  auch
die Wissenschaftler/-innen  versuchen, ihren Einfluss 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.

Literatur
Alexander, Hanan/Pinson, Halleli/Yonah, Yossi
(Eds.): Citizenship, education and social conflict.
Israeli Political Education in Global Perspective 
London 2011: Routledge
Bar-Shalom, Yehuda: Educating Israel. Educational
entrepreneurship in Israel's multicultural society 
New York 2006: Palgrave Macmillan.
Barak, Mikhal: Civic Education in Israel. In: Adalah.
The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel.
Adalahs Newsletter September 2005, Volume 18;
http://www.adalah.org/newsletter/eng/sep05/ar1.
pdf, checked on 11/01/2012
Cohen, Rachel: The Future of Civics Education in
Israel. In: The Daily Beast, April 26, 2013; http://thebea.st/1kW1xBP (24.02.2014)

FORUM

Ghosh, Palash: Israel's Demographic Time-Bomb:
An Arab-Majority State? In: International Business Times, February 01, 2012, http://bit.ly/1rdr4si
(24.02.2014)
Hufer, Klaus-Peter/Pohl, Kerstin/Scheurich, Imke
(Hrsg.): Positionen der politischen Bildung  Schwalbach/Ts. 2012: Wochenschau Verlag
Ichilov, Orit/Salomon, Gavriel/Inbar, Dan: Citizenship Education in Israel  A Jewish-Democratic
State. In: Israel Affairs 11 (2) 2005, pp 303-323
Kashi, Uriel: Demokratiebildung in Israel. Geschichte und aktuelle Anstze  Berlin 2008: Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

Peled, Yoav: Restoring Ethnic Democracy: The Or
Commission and Palestinian Citizenship in Israel. In:
Citizenship Studies 9 (1) 2005, pp 891-05
Perry, Dan/Daraghmeh, Mohammed: Israeli-Arab
demographic balance takes center stage as Kerry pushes partition deal; 2014. In: http://fxn.ws/
1fjqh1Q (27.03.2014)
Tesler, Riki: Whose civics is it, anyway? In: Haaretz,
02.06.2011; http://bit.ly/1nE5vyQ (24.02.2014)
Unabhngigkeitserklrung des Staates Israel. 14. Mai
1948; http://www.hagalil.com/israel/independence/
azmauth.htm (24.02.2014)

Kashti, Or: Critic slams 'more Zionist' civics textbook, says it will alienate Arabs; 2010. In: http://bit.
ly/1kW1CFC (24.02.2014)
Knesset: Knesset approves haredi enlistment bill.
Press release of the Israeli Knesset; 2014. https://
www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?
PRID=11195 (14.03.2014)
Lemish, Peter: Civic and Citizenship Education in
Israel. In: Cambridge Journal of Education 33 (1)
2003, pp 53-72

Tim Zosel studierte an der Universitt DuisburgEssen Erwachsenenbildung/European Adult
Education und arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Arbeitsbereich Didaktik der
Politischen Bildung an der Leibniz-Universitt
Hannover. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: internationale Politische und Erwachsenenbildung, insbesondere im Kontext sozialer Ungleichheit.
E-Mail: t.zosel@ipw.uni-hannover.de



SCHWERPUNKT
ADB-JAHRESTHEMA

Der 1. Weltkrieg in der politischen Erwachsenenbildung
Erinnerung an einen lange vergessenen Krieg
Karsten Matthis

Das Jahresthema des Arbeitskreises deutscher
Bildungssttten im Jahr 2014 lautet: 1914-2014
 Vom Ersten Weltkrieg zum Friedensnobelpreis
fr Europa. Aktuelle Herausforderungen und Impulse fr die politische Bildung. In jede Ausgabe
dieser Zeitschrift wird ein Beitrag aufgenommen,
in dem Zugnge zum Jahresthema in der politischen Bildung vorgestellt werden. Karsten Matthis
beschreibt in seinem Beitrag ein Wochenendseminar, 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 Interessierte, die u. a. in Geschichtsvereinen ehrenamtlich ttig sind. Auch der Volksbund Deutsche
Kriegsgrberfrsorge war im Seminar mit dem
Landesgeschftsfhrer NRW vertreten. Neben
Vortrgen und Diskussionen hatten die Seminargste die Mglichkeit in Feldpostbriefen von Soldaten des 1. Weltkrieges zu lesen und den Spielfilm
Im Westen nichts Neues zu sehen.

schen Zeitgenossen nur als ein grausames Vorspiel fr das Scheitern der Weimarer Republik und
den Aufstieg der NSDAP mit der logischen Konsequenz eines noch viel brutaleren weltweiten Krieges 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 Geschichtsunterricht 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 1914 bis 1918
verfgte, erfuhr ber Schicksale von Frontsoldaten
 AdB

Der 1. Weltkrieg ein Medienereignis 2014
Gedenkjahre knnen fr die politische Bildung
Anlass sein, sich mit aktuellen Themen und Fragestellungen auseinanderzusetzen. Sie geben Anregungen fr die Bildungsarbeit. Der Fokus richtet
sich im Jahr 2014 vor allem auf den Ausbruch des
1. Weltkriegs vor 100 Jahren. Beilagen in Tageszeitungen (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. Jahrhunderts. Die ausfhrliche und breite Berichterstattung 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, sondern 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 historische Identitt verloren habe. Er gilt vielen deut
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und von der Heimatfront.
Diese Schilderungen erwhnten verschttete Soldaten, Massensterben, Gaseinstze sowie Hunger und
Krankheiten in der Heimat.
Die Enkel jener GrovterGeneration hrten verstrt zu, so berichteten
Teilnehmer/-innen,
und
konnten sich so vom Grauen des 1. Weltkrieges ein
Bild machen.

 Paul Ciupke

Jene Zeitzeugen leben nicht
mehr. In Familien anno
2014 erinnern nur Feldpostbriefe,
Militrpsse,
Tagebcher
und
vergilbte Fotos an den 1.
Weltkrieg, der die Welt Der deutsche Soldatenfriedhof in Langemarck bei Ypern. Hier liegen etwa 44.300
und nicht nur das Deut- deutsche Soldaten.
sche Reich grundlegend
vernderte. Neben diesen Zeugnissen sind
Die sich ber die Jahre aufgestaute Rivalitt der
Kriegsdenkmler und Gedenktafeln auf ffentGromchte Deutschland, sterreich-Ungarn auf
lichen Pltzen und in Kirchen letzte stumme
der einen, Russland, Frankreich und dem VereinigZeugen, die Auskunft ber die vielen Opfer des
ten Knigreich auf der anderen Seite mndete in
Krieges geben. Ein aktives Gedenken an den
die Katastrophe, die eine naive Erwartung eines
1. Weltkrieg hat es in den letzten Jahrzehnten
zu begrenzenden Krieges widerlegte. Insbesonnicht gegeben. Dies war im europischen und
dere Wien hatte 1914 darauf gesetzt, den Krieg
auereuropischen Ausland anders: In Polen,
gegen Serbien in kurzer Zeit fr sich entscheiden
Frankreich und im Vereinigten Knigreich hat es
zu knnen. Die deutsche Heeresfhrung wiederum
eine stete Erinnerung an den Groen Krieg gedeckte diesen Krieg auf dem Balkan und glaubte
geben. Fr Australier und Neuseelnder bedeutet
Frankreich im Kriegsfall schnell niederwerfen zu
die Teilnahme am 1. Weltkrieg ein Stck Loslsung
knnen. Stattdessen war die Heeresleitung bereits
vom Empire.
zu Beginn des Krieges ber den heftigen Widerstand Belgiens berrascht.
Diskussion um eine deutsche Kriegsschuld
Die Teilnehmer/-innen diskutierten eingangs, ob
das Deutsche Reich einseitig die Schuld am Kriegsausbruch 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 Schicksalsjahr 1914 bereitet. Die unglckselige deutsche
Auenpolitik, die zu einer Selbstisolierung gefhrt
habe, leistete einen zustzlichen Beitrag zum Ausbruch eines entfesselten Krieges. Dennoch sind die
Thesen des Historikers Fritz Fischer (1908-1999) von
der deutschen Alleinschuld lngst kein Dogma mehr.

Der Krimkrieg von 1905 suggerierte, dass das Zarenreich ein schwacher Gegner sei, was sich im ersten
Kriegsjahr als nicht zutreffend erwies. Erst die Revolution nahm das Zarenreich aus dem Kriegsgeschehen.
Darber hinaus glaubte Berlin, England werde sich im
Falle einer greren kriegerischen Auseinandersetzung neutral verhalten, obwohl es sich zum Beistand
Belgiens im Falle eines Angriffs verpflichtet hatte.
Die Analyse dieser Fehleinschtzungen und Illusionen 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 1914 wurde
somit transparenter und anschaulicher.
Die Schuldfrage immer wieder und wieder zu diskutieren, fhre aber nicht dazu, neue Erkenntnisse
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aus der Urkatstrophe zu ziehen und aus der Geschichte zu lernen, so die berwiegende Mehrheit.
Viel wichtiger sei es vielmehr, sich anderen Fragen
zuzuwenden, z. B. warum die organisierte Arbeiterschaft den Krieg nicht verhindern konnte und
zumindest anfnglich eine breite Mehrheit des liberalen 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 1914 taumelte Europa in die Urkata
strophe des Jahrhunderts. Anhand zahlreicher
Dokumente zeigt der britisch-australische Historiker Christopher Clark in seiner Monographie The
sleepwalkers auf, dass der groe Krieg keinesfalls ein Unglck war, sondern vielmehr htte
vermieden werden knnen. Eine alleinige Verantwortung billigt er dem Deutschen Reich nicht zu,
sondern zeigt vielmehr ein multiperspektivisches
Bild von der Entstehungsgeschichte des 1. Weltkriegs. Clarks These ist nicht einfach zu widerlegen:
Trotz besseren Wissens htten sich die Mchtigen
im Herbst 1914 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 Professor Dr. Dominik Geppert vom Historischen Semi-

nar der Universitt Bonn, die Frage um Schuld und
Mitschuld am Ausbruch des 1. Weltkriegs versachlicht 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. Weltkriegs und die Folgen des Kriegsausgangs zu analysieren. 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 entgegenzusetzen. 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 1912 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 verhindern suchte. Nach den Balkankriegen blieb diese
Region auch nach Ende des 1. Weltkriegs das Pulverfass Europas. Die Ermordung des sterreichischen
Thronnachfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand und
seiner Frau, am 28. Juni 1914 hatte somit eine lange Vorgeschichte.
 AdB

Das Deutsche Reich besa
keine eigentlichen Interessen auf dem Balkan
und htte sich daher nicht
unbedingt in einen Krieg
verwickeln lassen mssen,
der schlielich einen Weltbrand auslste. Die Nibelungentreue des Deutschen
Reiches zur Donau-Monarchie ist nur durch die Selbst
isolierung nach der ra Bismarcks zu verstehen.
Zeithistorisches in
Feldpostbriefen

Zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,
Kienbaum/Brandenburg



Leidtragende eines Krieges
sind die Soldaten und ihre
Familien. In der Heimat
bangten Frauen, Mtter,
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Kinder und Groeltern
um ihre Angehrigen. Der
Bonner Historiker Dr. Christoph Studt, Experte fr
Feldpostbriefe, zeigte an
vielen Briefen und Postkarten 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 funktionierte. Schon frh hatte das
Militr erkannt, dass die
Feldpost fr die Moral der
Truppe und die Stimmung Zeithistorische Dokumente
in der Heimat von auerordentlicher Wichtigkeit war und auch Auswirkungen auf einen mglichen Kriegserfolg hatte. Pakete 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 wurden dann zensiert, wenn allzu realittsgetreue
Beschreibungen vom Massensterben in die Heimat
geschickt wurden. Angaben von Truppenverlegungen wurden bisweilen geschwrzt. Eine eigens geschaffene Zensurbehrde sollte verhindern, dass
die Geheimdienste der Kriegsgegner sich ein Bild
ber die Stimmungslage der deutschen Armee machen konnten. Deutlich war aus den Feldpostbriefen herauszulesen, dass schon nach wenigen Wochen des 1. Weltkriegs sich die Kriegsbegeisterung
unter vielen Soldaten legte und sich Entsetzten
ber die hohe Zahl der Opfer einstellte. Die Sehnsucht wuchs von Kriegsjahr zu Kriegsjahr, dass das
Morden bald ein Ende fnde.
Im Westen nichts Neues
In einem Seminar zum 1. Weltkrieg sollte der Filmklassiker Im Westen nichts Neues nicht fehlen.
Dieser im wahrsten Sinne Antikriegsfilm aus den
frhen 30er Jahren macht die Schicksale vieler Soldaten anschaulich. Der von den Nazis verfemte Film
nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria
Remarque hat von seiner Eindrcklichkeit nichts

 Rainer Sturm/www.pixelio.de

verloren. Das filmische Meisterwerk, einst mit einem Oscar prmiert, knpfte an die vorausgehenden 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 einen ehrenvollen Sieg. Stammtischstrategen unterstellen der Jugend mangelnden Durchhaltewillen
und noch gibt es kriegsbegeisterte Zeitgenossen,
die den Krieg verklren. Von Pauls Bumers Abiturjahrgang in einem deutschen Provinzstdtchen, in
welcher sich alle Schler freiwillig in naivem Glauben an einen raschen Sieg gemeldet haben, kehrt
niemand zurck.
Die europische Friedensgemeinschaft
Seminare zum 1. Weltkrieg knnen zu einer aktuellen Diskussion ber die Erweiterung der
europischen Union fhren. Sie knnen darber
hinaus ebenso dafr sensibilisieren, welche sicherheitspolitische Rolle Europa in Krisenregionen der
Welt spielen knnte oder spielen sollte. Angebote zu
dieser europischen Urkatastrophe von 1914-1918
fhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
aktuellen politische Fragestellungen mit hoher politischer Brisanz. Darum sind diese zeithistorischen
Bildungsangebote sinnvoll und werden das Interesse vieler Brger/-innen wecken. In dem hier
beschriebenen Seminar war fr die Mehrheit der
Teilnehmer/-innen die Antwort auf zwei Weltkriege, die unendliches Leid ber die Menschen gebracht haben, dass nur ein vereinigtes, freiheitliches
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und demokratisches Europa Kriege auf dem Kontinent verhindern kann. Eine Mitgliedschaft Serbiens
und mittelfristig auch von Albanien neben Kroatien 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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ARBEITSHILFEN UND METHODEN

Recherchen zum Nationalsozialismus und Biografisches Lernen
Ein Seminarkonzept zur historisch-politischen Bildung
Karin Orth

In der Generation der heute 20-Jhrigen werden
Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust mehr und mehr als historischer Gegenstand
wahrgenommen, der mit dem eigenen Leben
nichts (mehr) zu tun. Das hier beschriebene Seminar Die langen Schatten unserer Vergangenheit 
Exkursionen in die eigene Familiengeschichte versucht, 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 1938 nach. Mit dem zweiten methodischen Zugang  Personen  wird die
Familiengeschichte in den Mittelpunkt gerckt.
Zunchst wird fr jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein Art Familienstammbaum erstellt, der
im zweiten Schritt mit der NS-Geschichte in Beziehung gesetzt wird. Durch die beiden methodischen
Zugriffe kann es gelingen, die Wahrnehmung, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg htten mit
der eigenen Biografie nichts zu tun, zu verndern.
Die Ausgangslage

wenn in den Diskussionen whrend der Lehrveranstaltungen oder in Gesprchen am Rande
Berhrungen zwischen der eigenen Lebenssituation oder der eigenen Familiengeschichte einerseits
und den historischen Fakten andererseits aufscheinen. Dann verndert sich die Perspektive auf die
Vergangenheit meist nachhaltig, Interesse und
Aufmerksamkeitslevel steigen erheblich. Aus dieser Beobachtung als Dozentin der Geschichtswissenschaft 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 unserer 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.
Das Seminar
Im Folgenden soll der Workshop Die langen Schatten unserer Vergangenheit  Exkursionen in die
eigene Familiengeschichte beschrieben werden,
der anderthalb oder zwei Tage umfassen kann.
Im Zentrum steht die Frage: Was haben National-

Lehrveranstaltungen zu den Themen Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Judenverfolgung und
Holocaust werden von den Studierenden der Ge	 Vgl. www.ifbas.de
schichtswissenschaft nach
wie vor stark nachgefragt
 AdB
und rege besucht. Das Interesse ist ungebrochen.
Eine Vernderung zeichnet sich in den letzten Jahren 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 Erfahrungswelt. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
haben mit dem eigenen Erleben nichts (mehr) zu tun,
sind mehr oder weniger ein
historischer Gegenstand
geworden, der fr die
Studierenden genau so
fern ist wie etwa das Kaiserreich. Die Kluft wird
dann jedoch berbrckt, Holocaust-Mahnmal  Denkmal fr die ermordeten Juden Europas in Berlin
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sozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust mit
mir und meiner Familiengeschichte zu tun? Idealerweise gehren die Teilnehmenden, meist Jugendliche oder junge Erwachsene, in etwa einer
Generation an und verfgen ber (gute) Kenntnisse 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 biografisches 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 Region, aus der die Teilnehmenden kommen, whrend
des Dritten Reiches ein NS-Lager? Die Wahrscheinlichkeit dafr ist sehr gro. So hat der polnische Historiker Andrzej J. Kaminski mit Blick auf
den Nationalsozialismus bereits 1982 und zu Recht
von der Lagerisierung des gesamten Lebens
gesprochen. In der Tat unterhielt das NS-Regime
zur Ausbeutung, Ausgrenzung oder Isolation, zur
Verfolgung und zur Vernichtung seiner vermeintlichen oder tatschlichen Gegner eine Vielzahl von
Lagern und Lagertypen. Die intensive empirische

	 Andrzej J. Kaminski: Konzentrationslager 1896 bis heute.
Eine Analyse  Stuttgart u. a. 1982, S. 13

Erforschung der Lagerwelt begann in den 1980er
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 bekanntesten 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 Nebenlager angegliedert waren. Hinzu kamen die
Vernichtungssttten wie Auschwitz oder Treblinka,
in denen ein Groteil der europischen Juden ermordet wurde. Zudem sind die Gettos und Judenarbeitslager 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 1944
setzte das NS-Regime hier rund 2,3 Millionen Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit ein. Die mit Abstand
meisten Lager entstanden fr die auslndischen
Zivilarbeiter, die so genannten Fremdarbeiter.
Sie wurden berwiegend zwangsweise zum Arbeitseinsatz aus fast allen Lndern des deutsch beherrschten Europa nach Deutschland gebracht. Im
Sommer 1944 lag die Zahl der auslndische Zivilarbeiter und -arbeiterinnen in Deutschland bei rund
5,2 Millionen, die in etwa 25.000 Lagern untergebracht waren. Zudem gab es noch eine Vielzahl
weiterer Lagertypen wie etwa Sonderlager, Polizeilager fr Asoziale oder Zigeuner, Straflager
fr deutsche Wehrmachtsangehrige usw.
 fotoab.eu/pixelio.de

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau



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 genau befand es sich und wie
lange bestand es? Um welchen Typus des Lagers handelte es sich? Welche Art
von Zwangsarbeit wurde
dort verrichtet, und welche
Firmen
beziehungsweise
Personen waren involviert?
Zudem: Was konnte die
Zivilbevlkerung vom Lager wissen? Und nicht zuletzt: Wie sieht das ehemalige Lagergelnde heute
aus, und was ist aus den

ARBEITSHILFEN UND
SCHWERPUNKT
METHODEN

beteiligten Personen  Opfern und Ttern  geworden? Die Teilnehmenden recherchieren zu diesen
Fragen in Kleingruppen anhand der vorliegenden
Forschungsliteratur. Gearbeitet wird mit folgendem Material: einer Landkarte Europa im Zweiten
Weltkrieg sowie mit NS-spezifischen Nachschlagewerken und Handbchern; mit Kartenmaterial zum
nationalsozialistischen Lagersystem sowie mit dem
Haftstttenverzeichnis der Stiftung Erinnerung,
Verantwortung, Zukunft. Zentrale Bedeutung
kommt zudem der einschlgigen historischen Forschungsliteratur 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, Frankfurt am Main 1990; Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager,
herausgegeben von Wolfgang Benz und Barbara
Distel, 9 Bde., Mnchen 2005-2009; Encyclopedia
of Camps and Gettos, 1933-1945, herausgegeben
vom United States Holocaust Memorial Museum,
Bloomington 2009 ff. sowie die ltere, von Gudrun
Schwarz vorgelegte Studie Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt am Main/New York 1990.
Zudem knnen ergnzend Quelleneditionen herangezogen werden, und zwar zum einen gedruckte Quellen wie sie etwa die Bnde der Reihe Die
Verfolgung und Ermordung der europischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland
versammelt, zum anderen Audio- oder Videomaterial. 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 Institute for Visual History and Education), das Fortunoff
Video Archive for Holocaust Testimonies der
Universitt Yale, die Archive der KZ Gedenksttten
sowie das digitale Archiv fr Bildung und Wissenschaft Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerung und
Geschichte.

	 Vgl. www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/
index.php?tab=3
	 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
	 Vgl. http://sfi.usc.edu
	 Vgl. www.library.yale.edu/testimonies
	 Vgl. www.zwangsarbeit-archiv.de

Sofern die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer ber fundierte Kenntnisse der NS-Geschichte
sowie auch ber den Umgang mit historischen
Quellen verfgen, kann sich der methodische Zugang Orte auch auf die Ereignisse whrend der
so genannten Reichskristallnacht erstrecken. Das
staatlich veranlasste Pogrom vom 9. bis 11. November 1938 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 neueren Forschungen wurden mindestens 91 Menschen ermordet, viele zum Teil schwer verletzt,
ber 1.000 Synagogen und Gebetshuser sowie
rund 7.500 Geschfte jdischer Inhaber zerstrt,
ungezhlte Wohnungen geplndert. Hinzu kam
die Verschleppung von 25.000 bis 30.000 jdischen
Mnnern in die KZ Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen. Mindestens 500 berlebten das Konzentrationslager 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 erwies sich die Reichskristallnacht im kollektiven
Bewusstsein der Juden aber auch insofern als entscheidende Zsur, als hier die ideellen Grundlagen
der bisherigen brgerlichen Lebensform zerstrt
wurden. Die Ausschreitungen in Wien von Mitte
 AdB

Denkmal fr die im Nationalsozialismus ermordeten
Sinti und Roma Europas in Berlin

	 Zahlen, auch die Folgenden, nach: Die Verfolgung und
Ermordung der europischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, hrsg. von Susanne Heim u. a.,
Bd. 2, Mnchen 2009, S. 54-56
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Mrz bis in den April 1938 hinein und dann erneut
in Deutschland im November 1938 zeigten, dass
sich Pogrome nicht nur in Russland und Rumnien
ereigneten, sondern inmitten der vermeintlich zivilisierten Welt.
Bei der Recherche der Seminarteilnehmer/-innen
geht es darum, die Ereignisse whrend des Po
groms in der eigenen Heimatstadt beziehungsweise Herkunftsregion zu rekonstruieren. Wo stand
1938 die Synagoge, wo lebten beziehungsweise
arbeiteten die ortsansssigen Juden? Was genau
passierte whrend der Reichskristallnacht und
wer beteiligte sich an den Ausschreitungen? Welche 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 konnte 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 Kriegsende gefhrten Ermittlungs- und Strafverfahren
zur Reichskristallnacht zu besorgen, die in sehr
groer Zahl vorliegen. Es gibt wohl kaum eine andere Station in der Geschichte der nationalsozialistischen Judenverfolgung, die so minuzis durch
Gerichtsakten dokumentiert ist. Fr viele Drfer
oder Stdte sind inzwischen zudem auch entsprechende 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 Novemberpogrome liegt, so stehen am Ende der Arbeitsphase 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 jedoch meist der Brckenschlag zur eigenen Lebenssituation  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, Verbindungslinien zwischen den damals beteiligten Personen und
heute noch im Ort lebenden Familien beziehungsweise noch existierenden Firmen gezogen.



Methodischer Zugang: die eigene
Familiengeschichte
Im zweiten Teil des Seminars stehen konkrete Personen, genauer die eigene Familie im Mittelpunkt
der Auseinandersetzung. Als Methode bietet sich
die Genogrammarbeit an, die wiederum in Kleingruppen durchgefhrt wird. Unter dem Begriff
Genogramm ist eine piktografische Darstellung
zu verstehen, wie sie die systemische Familientherapie verwendet, um Familienbeziehungen, wiederkehrende Konstellationen oder eine medizinische Vorgeschichte zu visualisieren. Genogramme
dienen so der bersichtlichen Darstellung komplexer Informationen ber Familiensysteme, werden
in der systemischen Familientherapie und in vielen
anderen Zusammenhngen als Mittel zur Orientierung genutzt; sie sind im Grunde so etwas wie
erweiterte Familienstammbume. Zur Darstellung
werden standardisierte Symbole verwendet, die
ber vier Zeitachsen hinweg laufen, bei der Generation 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 diejenigen Personen in den Blick, die das NS-Regime als
Kinder erlebten und mit den Urgroeltern, die es
als Erwachsene erlebten und mittrugen. In die Genogramme werden  fr jede Teilnehmerin und
jeden Teilnehmer separat  die wichtigsten Fakten eingeschrieben, insbesondere Namen, Daten
zum Personenstand (Geburt, Heirat, Kinder, ggf.
Scheidung, Tod) und zur Ausbildung beziehungsweise zum Beruf. In einem zweiten Schritt wird
alles eingetragen, was den Zweiten Weltkrieg, NSOrganisationen, aber auch Vertreibung und Flucht
sowie Bombenkrieg betrifft. Das Genogramm wird
zudem an einem Zeitstrahl zu deutschen Geschichte seit etwa 1900 ausgerichtet, der die wichtigsten
Daten zum Thema Nationalsozialismus, Judenverfolgung und Zweiter Weltkrieg vermerkt.
Erkenntnisse und weiterfhrende Hinweise
Viele Teilnehmenden erkennen durch die Genogrammarbeit erstmals und zu ihrer groen Verblffung, dass die eigenen Groeltern oder Urgroeltern 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, 1990; Arist
von Schlippe/Jochen Schweitzer: Lehrbuch der systemischen
Therapie und Beratung  Gttingen/Zrich 1996
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Gedenken an die jdischen Opfer des Holocausts im Westflische Viertel in Berlin

Migrationsfamilie ist. Andererseits wird Teilnehmenden aus heutigen Migrationsfamilien bewusst,
dass der Nationalsozialismus keinesfalls eine rein
deutsche Angelegenheit war, sondern dass nahezu 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 NSRegime nah oder eher fern gestanden hat, ob die
Familienangehrigen als Tter, Opfer oder Zuschauer (Raul Hilberg) einzuschtzen sind. Durch
die biografische Herangehensweise wird Geschichte pltzlich sehr lebendig.
Eine wichtige Erkenntnis ist fast immer auch, dass
ber die eigene Familiengeschichte viel zu wenig
gewusst wird. Sptestens bei der Groelterngeneration 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 Informationen gehen  etwa zum Gebrauch von Bibliotheken 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-Mitgliedschaft 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 Freiburg, zahlreiche Publikationen und Vortrge.
Forschungs- und Ttigkeitsschwerpunkte: Biografieforschung, Wissenschaftsgeschichte, Nationalsozialismus, Kaiserreich, Oral History, Coaching fr Wissenschaftler/-innen und Promovierende, Biografiearbeit, Kriegskinder.
E-Mail: karin.orth@geschichte.uni-freiburg.de
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Meldungen

Bildungsurlaub? Es geht weiter!
Unter diesem Titel trafen sich
mehr als 120 Kolleginnen und
Kollegen aus der gesamten Weiterbildungsszene von NordrheinWestfalen am 28. Mrz 2014 in
der VHS Dortmund zu einem
Fachtag ber das Thema Bildungsurlaub/Bildungsfreistellung.
Sie dementierten damit praktisch
den manchmal entstandenen Eindruck, dass dieses Arbeitsgebiet
seine Bedeutung verloren habe.
Ausgangsfragen waren: Gibt es
neue Chancen fr die Bildungsfreistellung? Wie sieht die Praxis in den Bildungseinrichtungen
aus? Wie nutzen die Beschftigten
dieses Recht? Und, ausgelst auch
durch einen Generationenwechsel bei den Profis: Was mssen
Planende wissen, um das Gesetz
umzusetzen?

den, die geschtzte Nutzungsquote bei 0,5-1 % aber sehr niedrig. Das Land NRW hat nach der
Neufassung bisher 640 AWbGTrgeranerkennungen
ausgesprochen, darunter 20 % an Einrichtungen auerhalb des Landes. Zurzeit wird ber die Absicht diskutiert, politische Bildung von Auszubildenden in
das Gesetz einzubeziehen. Beide
pldierten dafr, das Individualrecht 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 debattiert wird.

Selbstorganisiert und finanziert
von Kolleginnen und Kollegen
aus sieben Bildungseinrichtungen
der Arbeitsgruppe Bildungsurlaub NRW, diente die Veranstaltung also der Analyse neuer Entwicklungen und der Vermittlung
von Grundlagenwissen.

Bernhard Eul-Gombert stellte einige Einblicke in die Angebotsentwicklung anhand der Daten
der Website www.bildungsurlaub.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 bundeslnderbergreifende Werbung und
Nachfrage haben ersichtlich eine
viel grere Bedeutung als in der
Frhzeit der Bildungsfreistellung
erlangt.

Einfhrend umrissen Heike Maschner vom Ministerium fr Schule
und Weiterbildung NRW und
Norbert Reichling vom Bildungswerk der Humanistischen Union
die bildungspolitischen Rahmenbedingungen, u. a. geprgt durch
die Novellierung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes NRW
(AWbG) 2009 und vernderte
bzw. neu geplante Lndergesetze
bundesweit. Die Nutzung ist ersichtlich konfliktrmer gewor-



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

tung und Arbeitsmarktexperten
diskutierten die Bedeutung des
Bildungsurlaubs aus ihrer Sicht
und konstatierten, dass vielerorts
ein gegenber den spannungsreichen 1980er-Jahren entspannter
Blick auf das Instrument Bildungsurlaub zu verzeichnen ist und
dass betriebliche Teilnahmequoten von 10 % durchaus denkbar
sind. Die anschlieenden Workshops vertieften Einzelfragen:
z. B. das ganz praktische Vorgehen
in der Planung von AWbG-Seminaren, die brokratischen Fallstricke einer lnderbergreifenden
Seminar-Anerkennung und das
Thema Marketingstrategien fr
den Bildungsurlaub. Der Wunsch
nach Bercksichtigung neuer Formate  z. B. Blended Learning 
im Bildungsurlaub kam in den
Diskussionen berdeutlich zum
Ausdruck, ebenso wie die Forderung, dass die Weiterbildung bei
ihrem Versuch, das Format Bildungsurlaub mit den aktuellen
bildungspolitischen Fragestellungen (z. B. das Erreichen sog. Bildungsferner) zu verknpfen,
mehr fachliche Untersttzung
verdient hat.
Ein Teil der Beitrge und Materialien dieser Veranstaltung ist im
Netz unter www.bildungsurlaub.
de/tagung2014
dokumentiert.
Zwecks Fortsetzung der Diskussionen wurde unter der Adresse
www.bildungsurlaub.de/blog ein
Fach-Blog fr Expertinnen und
Experten sowie und Planer/-innen
eingerichtet.
Norbert Reichling

ZU DIESEM
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AGJ verffentlicht Leitpapier zum 15. DJHT
Mit dem kinder- und jugend(hilfe)politischen Leitpapier, das anlsslich des 15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags (DJHT)
verffentlicht wurde, will die
Arbeitsgemeinschaft fr Kinderund Jugendhilfe (AGJ) den fachund jugendhilfepolitischen Diskurs anstoen. Das Papier soll
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
leisten sowie den kritischen Aus-

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

die fr das Aufwachsen von jungen Menschen unverzichtbare Infrastruktur, die Hilfen, Angebote
und Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe in den Fokus der Aufmerksamkeit.
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 Fachtagung Der Groe Krieg  La Grande Guerre  The Great War, die
vom 28. bis 29. Oktober 2013 in
Bonn stattfand, ist erschienen.
Die Beitrge im ersten Teil der
Dokumentation beschftigen sich

mit der Vorgeschichte, dem Verlauf des Kriegs und mit der Bedeutung 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 Anregungen fr die Praxis politischer

Jugend und Erwachsenenbildung zur Beschftigung mit dem
1. Weltkrieg.
Download der Broschre: http://
www.bap-politischebildung.de
Die Printversion kann (solange
der Vorrat reicht) kostenlos angefordert werden: enigk@politische-jugendbildung-et.de

Evaluationsberichte der KJP-Frderprogramme Politische Bildung und Internationale Jugendarbeit
sind erschienen
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
hat die Endberichte zur Evaluation der KJP-Frderprogramme
Politische Bildung und Lngerfristige Frderung der internationalen Jugendarbeit bundeszentraler 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 erfolgen kann. Dafr wurden u. a. auf
der Grundlage von Expertinnenund Expertengesprchen mit den
Trgern die KJP-finanzierten Leistungen und Funktionen rekonstruiert. Die Erfahrungen der Trger

mit dem KJP als Frderinstrument
und der Frderpraxis wurden in
den Blick genommen und es wurde der Frage nachgegangen, ob
und inwiefern die Leistungen bei
den jeweiligen Zielgruppen ankommen 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)
Am 25. Februar 2014 wurde der
fnfte ECRI-Bericht ber Deutschland verffentlicht (verabschiedet am 5. Dezember 2013). Die
Europische Kommission gegen
Rassismus und Intoleranz (ECRI)
wurde 1993 als unabhngiges
Gremium gegrndet. Es wacht
ber die Einhaltung der Menschenrechte und setzt sich gegen
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Intoleranz und Rassismus
ein. Die Lnderberichte sind ein
wesentlicher Teil der Kommissionsarbeit. Mit ihnen wird untersucht, ob es Probleme in den einzelnen Lndern gibt, in welcher
Weise die Lnder diese Probleme
bearbeiten und damit auf die Berichte reagieren.
Im ECRI-Bericht fr Deutschland

wurden einige Fortschritte seit
dem letzten Bericht 2008 konstatiert, dennoch benennen die
Autorinnen und Autoren Themen, die Anlass zur Sorge geben,
z. B. mangelnde Bemhungen
im Kampf gegen Rassismus und
Diskriminierung von Minderheiten; Gewalt und Alltagsdiskriminierung aus rassistischer oder lesben- und schwulenfeindlicher Motivation; mangelnde Verfolgung
von Hassdelikten; Nichtunterzeichnung des Diskriminierungsverbots der Europischen Menschenrechtskonvention; fehlende
Untersttzung fr Opfer von rassistischen Taten oder von Rassendiskriminierung etc. Es werden
eine Reihe von Empfehlungen gegeben, wie diese Missstnde beseitigt und konkrete Manahmen

ergriffen werden knnen. So wird
u. a. geraten, das System zur Erfassung von rassistischen, fremdenfeindlichen, homo- und transphoben Zwischenfllen zu reformieren, den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus zu berarbeiten, anonyme Bewerbungsverfahren in grerem Umfang
anzuwenden und Organisationen
finanziell zu untersttzen, die
sich fr die Rechte Diskriminierter
einsetzen.
Download des Berichts:
http://bit.ly/ROehk2

Neuer Reader zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa erschienen
Im Auftrag des Informations- und
Dokumentationszentrums fr Antirassismusarbeit 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 verdeutlichen, dass Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nicht
vor nationalen Grenzen haltmachen. Die Autorinnen und Autoren fragen nach Gegenstrategien
fr die politische Bildungsarbeit.

Die Broschre, die aus einer Kooperationstagung des IDA e. V.
und der Evangelischen Akademie
Frankfurt im Herbst 2013 hervorgegangen 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 Vernetzung, aktuelle Erscheinungsformen der extremen Rechten in Europa, Phnomen des Rechtspopu-

lismus, Aktivitten von Rechtsextremen in den sozialen Medien am
Beispiel der Identitren Bewegung und der German Defense
League, antimuslimischer und
antiziganistischer Rassismus. Zudem 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

Verabschiedung des Programms Europa fr Brgerinnen und Brger 2014-2020
Das neue Programm Europa fr
Brgerinnen und Brger 20142020 wurde am 14. April 2014 im
Europarat verabschiedet. Mit dem


Programm werden in zwei Bereichen Organisationen und ihre Projekte gefrdert, die Brgerinnen
und Brgern ein Verstndnis von

Geschichte und Vielfalt der Europischen Union vermitteln, die
Unionsbrgerschaft frdern und
die Teilhabe von Brgerinnen und
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Brgern auf EU-Ebene verbessern. In beiden Programmbereichen sind Struktur- und Projektfrderung mglich. Die Kontakt-

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

Aktuelle Informationen unter:
www.kontaktstelle-efbb.de

ein gutes Mittel gegen Intoleranz
und Fremdenfeindlichkeit.

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

EU-Programm Erasmus+
Die nationale Auftaktveranstaltung des EU-Programms Erasmus+ fand am 24. April 2014 in
Berlin statt. Die Bundesministerin
fr Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Manuela Schwesig, sagte: 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 Programm 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 internationale Austausch ist zudem

In Deutschland setzen vier Nationale 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 Pdagogischen Austauschdienst (PAD) der
Kultusministerkonferenz fr den
Schulbereich (www.kmk-pad.org),
die Nationale Agentur fr EUHochschulzusammenarbeit beim
DAAD fr den Bereich der Hochschulbildung (www.eu.daad.de)
und die Nationale Agentur Bildung fr Europa beim Bundes-

Quelle und weitere Informationen: www.erasmusplus.de
Download des Programmhandbuchs: 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 ehemaligen Bundesministerin im
BMFSFJ, Kristina Schrder, aufgelegte Frderprogramm vorgelegt: Leistner, Alexander/Schau,
Katja/Johansson, Susanne (2013):
Ergebnisbericht der Wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms INITIATIVE DEMOKRATIE STRKEN. Berichtszeitraum
01.01.2012 bis 31.12.2012  Mnchen: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
Mit dem Frderprogramm sollten Projekte entwickelt werden,
die sich mit den Handlungsfel-

dern Prvention von Linksextremismus und islamistischem
Extremismus auseinandersetzen.
Der Bericht umfasst die Evaluationsergebnisse zu den Jahren
2010 bis 2013 (1. Bericht: 2011;
2. Bericht: 2012) und konzentriert
sich dabei auf die pdagogische
Praxis mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Mit Blick auf das Handlungsfeld
Linksextremismus beschreiben
die Evaluatoren die Schwierigkeiten, den Begriff und die zugrundeliegende Extremismustheorie
in pdagogische Praxis zu bersetzen und auf das Jugendalter
zu beziehen (S. 96). Wenn mit
linksaffinen Jugendlichen gearbeitet wurde, waren die Grup-

pen eher jugendkulturell geprgt.
Linksaffine Ideologien zeigten
sich eher punktuell. Diese Beobachtungen unterstreichen die
Einschtzung der Wissenschaftlichen Begleitung, dass sich derzeit (...) im Unterschied etwa zum
Phnomen Rechtsextremismus,
kein Bedarf fr einen das gesamte
Bundesgebiet abdeckenden Programmbereich zum Thema pdagogische Prvention von Linksextremismus im Jugendalter
feststellen lsst. (S. 96, Hervorh.
i. O.)
In den Modellprojekten wurden
Anstze entwickelt, in denen
konkrete Probleme und Einzelphnomene (Antisemitismus, aktionsorientierte Gewalt) bearbei
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tet wurden. Es konnten durchaus
wertvolle Erfahrungen gemacht
und besondere Zielgruppen erreicht werden. Die Trger entwickeln anspruchsvolle Anstze, um
in hoch spezialisierten Szenediskursen (Antisemitismus) zu agieren, linksaffine bis linksmilitante

Zielgruppen zu erreichen und
sie in politische Bildungsprozesse
einzubeziehen und die erarbeiteten Anstze zivilgesellschaftlicher
Bildung lassen das Potenzial erkennen, zu Instrumenten lokaler
Demokratiefrderung weiterentwickelt zu werden. (S. 97)

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

Kabinettsbericht: Lehren aus Umgang mit NSU-Verbrechen
Ende Februar stellten Bundesinnenminister Thomas de Maizire
und Bundesjustizminister Heiko
Maas in einer gemeinsamen Pressekonferenz den Kabinettsbericht ber den Umsetzungsstand
der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses vor. Darin wurde auf die Empfehlungen
des Untersuchungsausschuss des
Bundestags zur Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU) in deren Abschlussbericht
reagiert und der Stand der Umsetzungen geprft. Es sollen in
Zukunft eine effizientere Ab-

stimmung und Arbeitsteilung der
Verfassungsschutzbehrden der
Lnder gewhrleistet werden;
im Bundesamt fr Verfassungsschutz soll es eine reformierte
Arbeitskultur geben und eine
neue Abteilung Rechtsextremismus sowie die bessere Einbindung wissenschaftlicher Expertise. 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 Programme zur Demokratiefrderung,
wie Zusammenhalt durch Teil
habe.
Quelle: Pressemitteilung des BMI:
http://bit.ly/1roJFl5
Download des Berichts:
http://bit.ly/1jGaMC4

Zusammenhalt durch Teilhabe  Vitalisierung lndlicher Rume
Das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe des
Bundesinnenministeriums
und
der Bundeszentrale fr politische
Bildung hat laut Bundesregierung
seit seinem Start im Jahr 2010 insgesamt 140 Projekte gefrdert.
Die programmbegleitende Evaluation zeigt, dass es dem Programm gelingt, positive Entwicklungen im Sinne der Strkung und
Weiterentwicklung einer demokratischen Kultur anzustoen und
zu stabilisieren. (Antwort der
Bundesregierung 18/1169) 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 Demokratie- und Konfliktberater


liegende Schwerpunkt verstrkt,
schreibt die Bundesregierung in
ihrer Antwort weiter.
Das Projekt Vitalisierung lndlicher Rume als Teil des Gesamtprogramms wurde abgeschlossen.
Es hatte das Ziel, durch intergeneratives Lernen die Strukturen und
den Zusammenhalt in lndlichen
Gebieten in Ostdeutschland zu
strken. Durchgefhrt wurde es
von den Evangelischen Akademien in Deutschland e. V. mit unterschiedlichen Anstzen in drei
lndlichen Rumen. Es wurde wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die wesentlichen Ergebnisse der Projekte sind nun in
13 Punkten in einer Handlungsempfehlung
zusammengefasst
worden. Hier werden u. a. die Re-

levanz von Schlsselpersonen betont, vor defizitorientierten und
pseudo-partizipativen Anstzen
gewarnt, gute Rahmenbedingungen fr Engagement gefordert
und ressortbergreifende Strukturen und Denkweisen fr politisch verantwortliches Personal
angemahnt. Das Papier richtet
sich an Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sowie Politiker/
-innen.
Download der Handlungsempfehlung: http://bit.ly/1pt9SSc
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Neuerscheinung: Handbuch Islam & Schule
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 damit zusammenhngenden komplexen Themen aufzugreifen, wie
z. B. Islamfeindlichkeit, Islamismus

und Dschihadismus. Es vertritt einen religionsbergreifenden Ansatz, der sich an den universellen Menschenrechten orientiert,
bietet
Hintergrundinformationen und Anregungen fr die
pdagogische
Auseinandersetzung. Die Beispiele, wie man die
Themen Islam, Islamismus und
Muslimenfeindlichkeit mit kunstpdagogischen Methoden wie

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

ikosom.de  Institut fr Kommunikation und soziale Medien herausgegeben. Es wurden Antworten auf folgende Fragen gesucht:
1) Welche Chancen und Risiken
sehen junge Menschen in der Nutzung des Internets? 2) Wie kann
das Internet sicherer und der zwischenmenschliche Umgang online
respektvoller werden? Deutlich
wird, wie wichtig gute Aufkl-

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

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

Jugendstudie: Toleranz Online
Toleranz Online 2014 ist ein
partizipatives Aktionsforschungsprojekt (Open-Science Projekt)
ber das Verhalten Jugendlicher
und junger Erwachsener im Internet, 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

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

Wissenschaftsjahr 2014: Die digitale Gesellschaft
Das vom BMBF und Wissenschaft 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 Deutschland in Gang gesetzt und der Dialog zwischen Brgerinnen und
Brgern sowie Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftlern bestrkt werden. Wie entwickelt sich
unsere Gesellschaft? Was prgt
unseren Alltag? Digitale Technologien haben in fast allen gesellschaftlichen Bereichen einen bedeutenden Einfluss. Aktivitten
im Wissenschaftsjahr werden u. a.
sein: Ausstellungen (z. B. Wanderausstellung ScienceStation;
Ausstellungsschiff MS Wissen-

schaft), Wettbewerbe, neue Vortrags- und Dialogformate, SchulKinoWochen, 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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Analyse der Motive politischer
Aktivitt junger Erwachsener im
Internet verffentlicht. Die Autorinnen und der Autor zeigen, in
welcher Weise junge Menschen
das Netz nutzen, um auf politische Missstnde aufmerksam zu
machen und sich an politischen
Prozessen zu beteiligen. Der Fokus lag dabei auf der Differenz
zwischen offline- und online-Partizipation. Grundlage der Studie
ist eine telefonische Befragung
von 1.000 jungen Erwachsenen
im Alter zwischen 22 bis 35 Jahren. Die Autorinnen und der Au-

tor beschreiben drei Partizipationsmuster: 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 demokratietheoretischen Perspektive auf politische Beteiligung unterschieden
werden muss (S. 34). Deutlich
wurde, dass das Internet bislang
nur wenige junge Menschen politisch mobilisieren kann, die sich
auch offline nicht beteiligen. Es
wurde sichtbar, dass diejenigen,

die einen berdurchschnittlich hohen sozio-konomischen Status
aufweisen, politisch interessierter
und engagierter sind als geringer gebildete und einkommensschwache Bevlkerungsgruppen.
Download der Analyse:
http://bit.ly/1rp2jJI

Innovativ & international  Reader erschienen
Die Fachstelle fr Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) hat
in einem Reader die Ergebnisse
und Erfahrungen, die in zwlf
Projekten im Bereich der Internationalen 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 werden Impulse fr eine fachliche
Weiterentwicklung in den Anwendungsfeldern Schule und auerschulische Lern- und Bildungsorte, bergangsgestaltung von
Schule in die Arbeitswelt sowie
Beteiligungschancen im politi-

schen und ffentlichen Raum
gegeben. IJAB hat diesen Prozess
gefrdert, die Projekte mit Veranstaltungen fachlich begleitet,
einen Austausch und die Vernetzung 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 Entwicklung in der internationalen Jugendarbeit hat IJAB eine Broschre verffentlicht, die sich als
ein Beitrag zur UN-Dekade Bildung fr nachhaltige Entwicklung (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 trgerbergreifenden Diskussionsprozesses. In der Publikation wird
ein berblick ber konzeptionelle Grundlagen gegeben, werden

Ideen und Ziele von BNE in der
internationalen Jugendarbeit sowie die Herausforderungen benannt und gute Anstze vorgestellt.
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 Bildungsziele zu erreichen. Im jhrlich erscheinenden Weltbildungs-

bericht der UNESCO, die die Federfhrung im Aktionsprogramm
hat, wird der jeweilige Fortschritt
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konstatiert. Im aktuellen Bericht,
der am 29. 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 rechnen, obwohl die Hlfte von ihnen
mindestens fr vier Jahre eine
Schule besucht hat. In vielen
Lndern sind Minderheiten in der
Bildung weiterhin stark benachteiligt. (...) Die Weltgemeinschaft
muss sich knftig strker um die
Qualitt der Bildung kmmern.
Die Bildungsqualitt muss neben
dem gleichberechtigten Zugang
eine zentrale Rolle in der Post2015-Agenda der Vereinten Nationen spielen, sagt Dr. Roland
Bernecker, Generalsekretr der

Deutschen UNESCO-Kommission.
Folgende Ziele wurden gesetzt:
(1) Die frhkindliche Bildung soll
ausgebaut und verbessert werden, insbesondere fr benachteiligte Kinder. (2) Bis 2015 sollen alle Kinder  insbesondere
Mdchen, Kinder in schwierigen
Lebensumstnden und Kinder,
die zu ethnischen Minderheiten
gehren  Zugang zu unentgeltlicher, obligatorischer und qualitativ hochwertiger Grundschulbildung erhalten und diese
auch abschlieen. (3) Die Lernbedrfnisse von Jugendlichen und
Erwachsenen sollen durch Zugang zu Lernangeboten und
Training von Basisqualifikationen (life skills) abgesichert werden. (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 Bildungsbereich erreicht werden,
wobei ein Schwerpunkt auf der
Verbesserung der Lernchancen
fr Mdchen liegen muss. (6) Die
Qualitt von Bildung muss verbessert werden.
Quelle: UNESCO-Kommission e. V.
Download des Berichts in englischer Sprache: www.unesco.de/
weltbildungsbericht.html

OECD: Gesellschaft auf einen Blick 2014
Die Organisation fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat im Mrz
2014 den Bericht Society at a
Glance 2014: OECD Social Indicators verffentlicht (Zusammenfassung in Deutsch: Gesellschaft auf einen Blick 2014). In
diesem Bericht wird deutlich, dass
sich die soziale Lage fnf Jahre
nach der Finanzkrise in zahlreichen OECD-Lndern durch hohe

Arbeitslosenquoten und Einkommensverluste verschlechtert hat.
Krzungen der Sozialausgaben
drohen, die Not der sozial
schwchsten Gruppen weiter zu
verstrken. Die OECD-Lnder
knnen diese Herausforderungen
nur mit Politikmanahmen bewltigen, 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

jhrlichen Informationen ber
Rahmenbedingungen, Input, Verlufe, Ergebnisse und Wirkungen
von Bildungsprozessen zusammen: das Budget von Bildung,
Wissenschaft und Forschung insgesamt und die Entwicklung ffentlicher Bildungsausgaben in
Bund und Lndern fr die ver-

schiedenen
Bildungsbereiche.
Ebenso werden die Bildungsausgaben in einen internationalen
Kontext gestellt.

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

Download des Berichts:
http://bit.ly/1nrsAaQ
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Expertise: Lebenslagen Jugendlicher als Ausgangspunkt kommunaler Politikgestaltung
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
hat fr das Zentrum Eigenstndige Jugendpolitik eine Expertise
mit dem Titel Lebenslagen Jugendlicher als Ausgangspunkt
kommunaler Politikgestaltung.
Eine Expertise zur beteiligungsorientierten Erhebung von jugendpolitischen Bedarfen verffentlicht. Autorin und Autoren
sind Liane Pluto, Eric van Santen
und Mike Seckinger. In den beiden zentralen Kapiteln Wege
zu lebenslagenorientierten Begrndungen kommunaler Jugendpolitik und Beteiligungs-

mglichkeiten in den Phasen der
Politikgestaltung verfolgen die
Autoren das Ziel, Anregungen
fr beteiligungsorientierte Mglichkeiten der empirischen Beschreibung von Lebenslagen Jugendlicher auf kommunaler Ebene zu geben, um so die Grundlage
kommunaler
jugendpolitischer
Entscheidungen zu verbessern.
(S. 9) Die Autoren legen dabei
einen besonderen Fokus auf die
Jugendhilfeplanung. In der Expertise wird der Standpunkt vertreten, dass Jugendliche in der
Lage sind bzw. in die Lage ge-

bracht werden knnen, sich an allen Phasen der Politikgestaltung
(Zielformulierung, Erhebung, Interpretation, Umsetzung) zu beteiligen. (S. 36)

Bernhard Schmidt-Hertha, Johanna Gebrande, Jens Friebe in einem Artikel ausfhrlich dargestellt (s. u.).

quenzen fr die Weiterbildung
wurden benannt: Neue Anspracheformen fr Schwererreichbare
entwickeln; Bedeutung der Kompetenzen fr die Arbeitsmarktpolitik; Konzentration auf Problemgruppen (Langzeitarbeitslose,
Geringqualifizierte), aber auch
auf die, die keinen Risikogruppen angehren; internationaler
Austausch ber die nationalen
Strategien; Ergebnisse mit den
Verbnden diskutieren; Grundbildung als Herausforderung; Vernetzung mit anderen (z. B. Gesundheitsbildung); die im Koalitionsvertrag erwhnte Allianz fr die
Aus- und Weiterbildung mit Leben
fllen; Kooperation von Bund, Land
und Kommune; strkere Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen/Jobcentern; Wahrnehmung
der gesamten Bildungsbiografie
der Menschen; Ergebnisse in eine
Demografie-Strategie einbetten.

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

CiLL  Competencies in Later Life
Ergnzend zur Erfassung der
Grundkompetenzen Lesekompetenz, alltagsmathematische Kompetenz und technisches Pro
blemlsen der erwachsenen Bevlkerung im Alter von 16 bis
65 Jahren durch die OECD (PIAAC
 Programme for the international Assessment of Adult Competencies), wurden in Deutschland und weiteren Lndern die
Kompetenzen der Altersgruppe
der 66- bis 80-Jhrigen (CiLL 
Competencies in Later Life) erfasst. CiLL wurde nur in einigen
Lndern realisiert. Zudem war
die Erfassung der technischen
Problemlsekompetenz fakultativ, so dass hier ein internationaler Vergleich nicht mglich ist. Ansonsten waren viele Aspekte parallel zu PIAAC angelegt. Die Ergebnisse der CiLL-Studie sollen im
Juni 2014 verffentlicht werden.
Die Hintergrnde, zentrale Ideen,
die ausgewhlten Kompetenzen
und ihre Potenziale sowie die
Konsequenzen fr die Bildungspolitik und die Akteure der Erwachsenenbildung, wurden von
den drei Projektverantwortlichen


Besonders auffllig fr Deutschland ist bereits bei PIAAC die Abhngigkeit der erreichten Ergebnisse vom elterlichen Bildungshintergrund und vom sozialen Status
des Elternhauses (nach den USA
die hchste Abhngigkeit). Diese Abhngigkeit zeigt sich sogar
noch deutlich in der Befragung
der 66- bis 80-Jhrigen.
Bei der Vorstellung der beiden
Studien Ende Januar in Berlin sagte Professor Dr. Josef Schrader,
Wissenschaftlicher Direktor des
DIE: Was nun ausstehe sei, die
Konsequenzen aus den Ergebnissen fr die Erwachsenenbildung/
Weiterbildung zu ziehen und die
Rolle der Weiterbildung im Lebenslangen Lernen zu beschreiben. Der Zusammenhang zwischen Kompetenzen und Entwicklungsaufgaben vor allem im
Alter msse noch besser beschrieben werden. Als weitere Konse-

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

E-Academy und Beratungswoche des AdB in Berlin erfolgreich getestet
Der Arbeitskreis deutscher Bildungssttten (AdB) fhrte vom
3. bis 7. Februar 2014 seine erste 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 internationalen Arbeit zu erffnen, die
Bedarfe aus den Mitgliedseinrichtungen im Dialog zu erfassen
und gemeinsam zu bearbeiten.
Zwlf Einrichtungen aus dem
AdB nutzten das Angebot, um
am Telefon oder in direktem Austausch mit Georg Pirker, Referent fr internationale Aufgaben
in der Geschftsstelle des AdB,
Fragestellungen internationaler
Bildungsformate oder konkrete
Projektideen zu diskutieren und
sich mit der nationalen und europischen Frderlandschaft auseinanderzusetzen. In einigen Gesprchen ging es um die Prfung
der Frderfhigkeit von Projekt-

ideen, in anderen um die strkere
Akzentuierung der politischen
Bildung in den Vorhaben.
Parallel zu den Gesprchen hatten die AdB-Mitglieder die Mglichkeit,
online
an
der
einwchigen DARE-e-Academy
EDC/HRE under the new EU
Funding Period 2014-2020 teilzunehmen. Mit diesem Format
betrat der AdB Neuland und
machte erste, sehr positive Erfahrungen. Angelegt als einstndige
englischsprachige After-LunchVorlesung und Diskussion konnten sich die Teilnehmenden an
fnf Tagen in der Woche intensiv mit Bezugspunkten und
Zugngen fr Education for Democratic Citizenship and Human

Rights Education (EDC/HRE) und
ihre Mglichkeiten im Kontext
der neuen EU-Frderperiode befassen. Insgesamt nutzten 35 Einrichtungen 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 werden, das sich zur Bearbeitung
regelmig auftauchender thematischer 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 komplexer Fragen in anderen Bereichen
werden Angebote erarbeitet.

Der neu gewhlte Vorstand des AdB nimmt seine Arbeit auf

Der AdB-Vorstand (von links nach rechts) 1. Reihe: Ulrich Ballhausen (Vorsitzender), Udo Dittmann, Petra Tabakovic; 2. Reihe: Ulrike Steimann (stellvertretende Vorsitzende), Bettina Heinrich; 3. Reihe: Martin Kaiser, Albert
Fumann. Auf dem Foto fehlt Birgit Weidemann.

Der AdB-Vorstand traf sich am
6. Februar 2014 im wannseeFORUM, Berlin, zu seiner konstituierenden Sitzung. Dieses Treffen
stand im Zeichen der Arbeitsplanung fr die bevorstehende Legislatur. In seiner Sitzung am 29. April 2014 im Haus der Jugendarbeit
und Jugendhilfe in Berlin hat der
Vorstand u. a. das AdB-Jahresthema fr 2015 beschlossen. Es
lautet: Globale Migration  Zuwanderung, Flucht und Asyl als
Thema der politischen Bildung.
Zu diesem Thema wird am 25. und
26. November 2014 im Arbeitnehmerzentrum Knigswinter (AZK)
eine ffentlich ausgeschriebene
Fachtagung stattfinden. Auf der
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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
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) als anzuwendende EU-Vorschrift stand im
Mittelpunkt der diesjhrigen
Fachtagung fr Hauswirtschaftsleitungen im AdB, die vom 18. bis
21. Februar in der Heimvolkshochschule 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 Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Etwa
15 Deklarationen sind maximal
vorgesehen, wobei die Teilnehmenden der Tagung anhand ihrer Wochen-Speiseplanbeispiele
nur vier Deklarationen identifiziert haben. Als sinnvollste Kennzeichnung in den Speiseplnen
wurden Funoten vorgeschlagen.

tionssystem fr Gste der Bildungssttten, das anhand von
Piktogrammen auf Allergene
hinweisen soll und somit auch
geeignet ist, internationales Publikum zu informieren. Neben einer allgemeinen Darstellung und
Erluterung der Allergen-Piktogramme soll am Bfett oder bei
der Speisenausgabe auf aktuell
verwendete Allergene hingewiesen werden.

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

Der Einsatz von Instrumenten der
Kosten- und Leistungsrechnung
in der Hauswirtschaft war ein
weiteres Tagungsthema. Anhand
ausgewhlter Beispiele kalkulierten die Teilnehmenden die Kosten unterschiedlicher Veranstaltungsformate und Leistungen in

 HWBR Hotelschule Rostock
www.hotelschule.hwbr.de

den Bildungssttten und wurden
so in die Lage versetzt, realistische Preisgestaltungen vorzunehmen. Die hufig angewandte ist
eh da-Berechnung erweist sich
nach Aussage der Referentin Dr.
Gabriele Mnicke als nicht wirklich seris. Personal, Sachmittel
oder Lebensmittel, die eh da
sind bieten keine ausreichende
Basis fr eine Kalkulation.
Aktuelle Ernhrungstrends stellte
die Oekotrophologin Ljubica Nikolic von der Hochschule Niederrhein vor. Sie differenzierte unterschiedliche Strmungen, die
sich hinter den Schlagworten
Clean-Food, Ethic-Food oder
Slow Food verbergen und
brachte diese mit gesellschaftlichen Strmungen, wie z. B. des
veganen Essens als Ausdruck der
Ethic-Food-Bewegung in Verbindung. Insbesondere Ethic-Food
wird bereits in einigen Bildungssttten von Gsten nachgefragt, so dass nach Meinung der
Fachkrfte das Speisenangebot
zuknftig strker auf diese Zielgruppe ausgerichtet werden
muss.

Europa und die Menschenrechtsbildung
Kommission Erwachsenenbildung tagt in Weimar
Die Kommission Erwachsenenbildung traf sich am 25. und 26. Februar 2014 zu ihrer Frhjahrssitzung in der Europischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungssttte Weimar (EJBW).
Im Rahmen ihres thematischen


Schwerpunkts setzten sich die
Mitglieder der Kommission mit
dem europischen Netzwerk DARE
und der europischen Menschenrechtsbildung auseinander. Anne
Stalfort, EU Liason Officer bei Humanity in Action Deutschland e. V.,

einer Organisation fr internationale 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 Citizenship Education (EDC/HRE).
Die Mitglieder haben die Chance, EDC/HRE mitzugestalten, sie
haben die Mglichkeit, bei Projekten im europischen Kontext
miteinander zu kooperieren und
Projektergebnisse zu verbreiten.
Als wichtige Referenzpapiere fr
die Menschenrechtsbildung wurde z. B. die Charter on Education for Democratic Citizenship
and Human Rights Education
benannt, die 2010 vom Europarat verabschiedet wurde. Ebenso
zentral ist die Declaration on
Human Rights Education and
Training, die die Vereinten Nationen 2011 verffentlichten und
an deren Entwurf DARE entscheidend mitgewirkt hat. Auch das
Referenzdokument Programme
Guide Erasmus+, das den Rahmen der Europafrderung fr
die nchsten sieben Jahre festlegt, ist fr die Akteure der Menschenrechtsbildung und fr die
Frderung dieser Bildungsarbeit
von groer Bedeutung.
Der Schwerpunkt passte sehr gut

zum Tagungsort der EJBW, da in
dieser Bildungssttte die Verbindung zwischen deutscher Geschichte und der Vision fr ein
zuknftiges Europa immer wieder sichtbar gemacht wird. Im
Zentrum der Bildungsarbeit steht
die politische Bildung mit Jugendlichen zur Strkung der Demokratie. Die Themen Menschenrechte,
Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft, Diversity, Antidiskriminierung etc. sind mit
dem Lernort Weimar und seiner
Umgebung verbunden.

Der Austausch der Kommissionsmitglieder zeigte bereits bestehende, vielfltige Zugnge zum
Thema Europa in den Bildungseinrichtungen und erffnete neue
Ideen und Anregungen, z. B. zum
Thema Europa  Grenzen berwinden.
An dieser Sitzung nahm zum ersten Mal Albert Fumann, Direktor
des Instituts fr Jugendarbeit in
Gauting, teil. Er wird den AdBVorstand 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 internationale Bildungsarbeit tagten vom
24. bis 26. Mrz 2014 im Europahaus Aurich. Sie schlossen nach
mehrjhrigen Beratungen ihre
Diskussion um ein internationales Leitbild ab und verfassten ein
Papier zur Verortung und Entwicklungsperspektive der internationalen politischen Bildungsarbeit im AdB. Das Papier markiert fr die Kommissionsmitglieder 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 internationale Bildungsprozesse als Querschnittsaufgabe 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 perspektivisch neu zu verorten.
Notwendig wurde diese Diskussion auch durch die sich stark
verndernden Rahmenbedingun-

gen in den letzten Jahren, wie
z. B. die Entwicklungen in Nordafrika, Europa und der Russischen
Fderation deutlich machen. Diese Entwicklungen bewirken, dass
in den Themen der internationalen Begegnungsarbeit eine strkere politische Dimension zum
Tragen kommt.
Die Kommissionsmitglieder beschftigten sich zudem mit dem
Jahresthema 2015 und mit Instrumenten der Anerkennung und
Validierung non-formalen Lernens.

Erst die Arbeit und dann ...
Zentrale Arbeitstagung der Jugendbildungsreferentinnen und -referenten
Arbeit als Thema in der politischen Bildung stand im Mittelpunkt der diesjhrigen Zentralen Arbeitstagung im Programm
Politische
Jugendbildung
im
AdB, die vom 10. bis 14. Mrz
2014 im Europahaus Aurich stattfand. Der von der Projektgruppe
Arbeitsweltbezogene politische
Bildung vorbereitete Schwerpunkt befasste sich mit der
Mehrdimensionalitt von Arbeit:
der persnlichen Arbeits- und
Erwerbssituation der Jugendbildungsreferentinnen und -refe-

renten, der gesellschaftlichen Dimension und Bedeutung von Erwerbsarbeit und der Partizipation und Mitbestimmung in Bildungssttten und anderen Betrieben.
Zum Einstieg whlten die Jugendbildungsreferentinnen und
-referenten anhand vorgegebener Kriterien drei persnliche Prioritten fr gute Arbeit aus und
diskutierten ihre Auswahl in
Kleingruppen. Der Katalog reichte von Arbeitsort und Arbeits-

zeit ber Partizipation bis hin zu
Verantwortung, Selbstverwirklichung, Arbeitsorganisation und
gesellschaftlicher Nutzen.
Fr eine intensive inhaltliche
Auseinandersetzung sorgte die
Bearbeitung der 4 in einemPerspektive der Sozialwissenschaftlerin und Philosophin Frigga Haug, die sich intensiv mit
der Beziehung von Arbeit und
gesellschaftlichem Leben befasst
hat. Ihre vier durchaus strittigen
Kategorien: Erwerbsarbeit, Reproduktion, politische Arbeit und
individuelle Entwicklung, die jeweils gleich viel Zeit im Alltag
von Menschen einnehmen sollen, boten eine gute Grundlage
fr die Diskussion. Die Teilnehmenden sprachen sich fr die
Einbeziehung dieses Modells in
die politische Bildungsarbeit mit
jungen Erwachsenen und Auszubildenden aus, um als These den
Stellenwert von Arbeit als einen
von vier gleichberechtigten Bestandteilen des Tagesablaufs zu
problematisieren.
Dass die Gestaltung und der Stellenwert von Arbeit ein Thema
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der politischen Bildung sein muss,
wurde whrend der Abschlussdiskussion deutlich. Es gilt noch immer die Definition der Arbeitsgesellschaft in Deutschland und der
Einstieg ins Arbeitsleben ist fr
junge Menschen ein prgender
und mitunter nicht einfacher
Schritt. Die politische Jugendbildung muss diese Situation aufgreifen und in Seminaren die
persnliche Rolle in der Arbeitswelt zum Thema machen.

ten Information und der Reflexion
des Themas. Die Betriebsrte verdeutlichten anhand betriebsinterner Beispiele die wichtige
Funktion der Mitbestimmung von
Arbeitnehmern in Betrieben. Die
politische Bildungsarbeit mit Auszubildenden erfllt fr VW und
den Betriebsrat eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, fr
die der Betrieb finanzielle Mittel
und Arbeitszeit zur Verfgung
stellt.

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

Die anschlieende Werksbesichtigung prsentierte den Jugendbildungsreferentinnen und -referenten eine andere Form organi-

sierter Arbeitsprozesse, die von
Taktzeiten und vorgegebenen
Produktionszahlen geprgt ist,
aber auch von Teamarbeit und
Qualittsmanagement. Der Einblick in die Welt der Autoproduktion war fr viele neu und
fhrte in der Nachbereitung zur
kritischen Betrachtung der eigenen Arbeitsorganisation und zur
Neubewertung der Rolle von Betriebsrten in Bildungssttten.
Darber hinaus berieten die vier
Projektgruppen ihre Vorhaben
fr das laufende Jahr und tauschten 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. Gemeinsam mit den eingeladenen Expertinnen Tina Kuhne und Tanja
Berger standen im Mittelpunkt
der Sitzung die (selbst-)kritischen
Fragen, ob es aktuell noch zeitgem ist, Angebote speziell fr
Mdchen und Frauen durchzufhren. Werden mit diesen Angeboten andere Teilnehmende
ausgegrenzt? Was ist mit Jugendlichen und Erwachsenen, die
sich nicht in die Zweigeschlechtlichkeit einordnen wollen oder
knnen?
Die Kommissionsmitglieder und
die Referentinnen waren sich einig, dass es  wie im Positionspapier des AdB von 2011 ausgefhrt
ist  nach wie vor politische Bildungsangebote 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), Stephanie Bhm (Akademie Frankenwarte) (von links nach rechts)

wieder neu begrndet werden.
Geschlecht, so hielt die Kommission fest, ist nach wie vor eine entscheidende Kategorie, die ber
den Platz, den Menschen in der
Gesellschaft einnehmen, entscheidet. Die Aufgabe der Kommissionsarbeit muss es daher sein,

die Themen der auerschulischen
politischen Bildung unter geschlechtsspezifischer Perspektive
zu bearbeiten und dazu Stellung
zu beziehen.
Vor dem Hintergrund dieser Diskussion 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 Migrationshintergrund fr die politische Bildung gewonnen werden

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

Entwicklungen informieren, diskutierten das AdB-Jahresthema
2015 und tauschten sich ber
jugend- und bildungspolitische
Rahmenbedingungen ihrer Bildungsarbeit 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 19. Mrz 2014 im Schlo
Trebnitz, Brandenburg. Ein zentrales Thema war die Gewinnung,
Bindung
und
Qualifizierung
neuer Mitarbeiter/-innen in Bildungseinrichtungen. Es wurden
verschiedene Erfahrungen der
Kommissionsmitglieder zusammengetragen:
Dienstvereinbarungen mit einer Weiterbildungspflicht und der Einbindung der
freien Referentinnen und Referenten bei internen Fortbildungen; die Erstellung ausfhrlicher Stellenbeschreibungen und
Checklisten zur Einarbeitung;
Untersttzung durch Patinnen
und Paten aus anderen Abteilungen. Dieses Thema wird whrend
des nchsten Treffens vertiefend
behandelt und mit den Ergebnissen einer Abfrage bei den Mitgliedern unterfttert.

Mhlhausen, stellte ein Energiemanagement vor, das Bildungssttten dabei untersttzen will,
Kosten einzusparen. Das Institut
bietet fr die Dienstleistung Datenerhebung, Analyse, Umsetzung und Controlling an und arbeitet, so der Referent, auf der
Grundlage einer Erfolgsprmie.

 Rainer Sturm/pixelio.de

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

Intensiv beraten wurde zudem
der Beschluss der Mitgliederversammlung vom November letzten
Jahres, die Mitwirkung des AdB
an der Verbundstatistik des DIE
zu kndigen  bei gleichzeitigen
berlegungen, eine eigene AdBStatistik zu entwickeln. Die Kommission 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.

Kommission Jugendbildung untersttzt klare Vergtungsregeln
Papier zu Gelingensbedingungen fr die auerschulische politische Jugendbildung diskutiert
Die Kommission Jugendbildung
befasste sich whrend ihrer Frhjahrssitzung am 26. und 27. Mrz
2014 im Bremer LidiceHaus mit
dem Diskussionspapier Gelingensbedingungen fr die auerschulische politische Jugendbildung, das von den Jugendbildungsreferentinnen und -referenten im AdB entwickelt wurde. Die Kommissionsmitglieder


begrten den Vorsto, anhand
einiger inhaltlicher und infrastruktureller Eckpunkte eine verbandsinterne Diskussion anzuregen. Es wurde vorgeschlagen,
dass sich auch der AdB-Vorstand dieses Themas annimmt.
Die Kommission steht dabei untersttzend fr die Entwicklung
eines AdB-Positionspapiers zur
Verfgung. Hervorgehoben wur-

den Aussagen ber tarifvertragliche Bindungen. Insbesondere
wurde darber diskutiert, ob eine
Mindestentgeltgruppe festgelegt
werden sollte.
Im Rahmen des Schwerpunktthemas dieser Kommissionssitzung Rechtsextremismus und
Demokratie stellte Andrea Mller, 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 Qualifizierungsarbeit mit Freiwilligen
Feuerwehren zum Thema Rechtsextremismus erluterte er das
Modell der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit (GMF). In
der anschlieenden Diskussion
errterten die Kommissionsmitglieder die Frage, wie politische
Bildung in der gesellschaftlichen
Mitte auf Dauer eine Wirkung
erzielen kann. Andrea Mller verabschiedete sich mit seinem Vortrag 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 neuem Layout und berarbeitetem
Inhalt mit einem neuen AdBFlyer. Der Flyer steht als PDF auf

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

Download: www.adb.de/download/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 Titel: Erfolgreich.Politisch.Bilden.
Faktensammlung zum Stand der
Politischen Bildung in Deutschland, verfasst von Andreas Kalina. Die Handreichung will einen
berblick ber die Politische
Bildung in Deutschland geben,
Daten, Fakten und Zahlen bieten. 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 Marktwirtschaft und gibt einen berblick
ber Inhalte, Methodik und Didaktik ordnungspolitischer Bildungsarbeit mit Schwerpunkt
auf online-gesttzte Bildungsangebote. In einer weiteren Ausgabe (Band 14) steht der Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge im lndlichen Raum am
Beispiel Thringens im Zentrum.
Gerade der Freistaat Thringen
ist mit seiner kleinteiligen Struktur und einer mehrheitlich im
lndlichen Raum lebenden Bevlkerung in vielfltiger Weise
vom demografischen Wandel betroffen. Dieser wird daher auch
bereits seit vielen Jahren vom Po-

litischen Bildungsforum Thringen der KAS in Veranstaltungen
errtert, um so mit den Thringerinnen und Thringern einen
Zukunftsdialog zu den demografischen Herausforderungen zu
etablieren. Die vorliegende Publikation ist eine Zusammenfassung der Tagungsreihe Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge im lndlichen Raum
sowie verschiedener Einzelveranstaltungen.
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 heraus. 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
1914 und die heutigen Kmpfe
um die politische Deutungshoheit
der Ereignisse vor 100 Jahren. Unter anderem geht es um neu entfachte Kriegsschulddiskussionen
und die Aktualitt der Analysen

Rosa Luxemburgs. Zudem bietet
das Heft einen berblick ber geschichtspolitische 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 1976 geboren und
studierte Geschichte in Haifa
und Mnchen. Nach der Promotion im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universitt 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 Mendel hat zahlreiche Publikationen
zu den Themen jdische Geschichte und Gegenwart, Menschenrechtspdagogik und Migration verffentlicht.
Wir begren ihn als neues Mitglied im Redaktionsbeitrat der
Auerschulischen Bildung und
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Am 1. April 2014 wurde Heinz
Hoffmann, langjhriger Geschftsfhrer des basa e. V. in der Bildungssttte Alte Schule Anspach
in den Ruhestand verabschiedet.
Ebenfalls eng mit der Bildungssttte verbunden ist Diethelm
Damm. Er wurde im Januar 70 Jahre alt. Er war viele Jahre ein
wichtiger Akteur, Berater und
Begleiter der Jugendarbeitsszene
in Hessen und darber hinaus.
Er war mageblich an der Grndung und dem Aufbau der Bildungssttte 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 Ruhestand viele Menschen, Einrichtungen und Projekte geprgt und
begleitet. Die Auerschulische
Bildung gratuliert herzlich!



Zum 30. April 2014 hat Ulrich
Dovermann seine Leitungsfunktion fr den Fachbereich Trgerfrderung in der Bundeszentrale
fr politische Bildung (bpb) nie-

dergelegt. Seine Nachfolgerin ist
Anya Mittnacht.
Christine Reich, bisherige pdagogische Leiterin der Jugendbildungssttte Kurt Lwenstein in
Werneuchen/Brandenburg, ist seit
dem 1. Mai 2014 neue Geschftsfhrerin der Einrichtung.
Horst Weiher ist seit dem 1. Mai
2014 Geschftsfhrer des Internationalen Haus Sonnenberg, St.
Andreasberg.

INFORMATIONEN

Im Bundesministerium fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) wurde eine neue Unterabteilung Engagementpolitik
geschaffen. Sie wird von Christoph 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.

gische Mitarbeiterin Ulla Rothe
die Einrichtung verlassen. Die
Stelle einer/eines geschftsfhrenden Bildungsreferentin/-referenten wurde zum 01. Juni 2014
ausgeschrieben.

Im Freizeitwerk Welper, Hattingen, hat die langjhrige pdago-

Bücher

Thomas Nipperdey: Kann Geschichte objektiv sein? Historische Essays, hrsg. von Paul Nolte  Mnchen
2013, Verlag C.H.Beck, 328 Seiten
Der berhmte preuische Historiker Leopold von Ranke nannte vor rund 200 Jahren als Programm seiner Geschichtsschreibung, er wolle blo zeigen, wie
es eigentlich gewesen ist. Oder
er wnschte, wie er es spter formulierte, sein Selbst gleichsam
auszulschen und nur die Dinge
reden, die mchtigen Krfte erscheinen zu lassen. Diese programmatische Absicht, eine objektive historische Wahrheit zu
Tage zu frdern, ist in der Folge
eher zum Problemfall des fachlichen Selbstverstndnisses geworden. Stattdessen sind der
subjektive Standort des jeweiligen Forschers, dessen gesellschaftlicher Bezugsrahmen oder
wertgebundene Perspektive in
den Vordergrund gerckt worden, mit der Folge, dass die
Objektivitt der geschichtswissenschaftlichen Arbeit zunehmend als fragwrdige Gre betrachtet wurde. Einen Endpunkt
stellte schlielich die Auffassung
dar, dass sich die Menschen ihre
Geschichte nachtrglich konstruieren, wobei jeder von seinem

eigenen Horizont ausgeht 
Everyman His Own Historian,
wie es der amerikanische Historiker Carl Becker formulierte.
Diese Grundsatzfrage der wissenschaftlichen Zunft hat natrlich
auch den westdeutschen Historiker Thomas Nipperdey (19271992) beschftigt. Nipperdey gehrt zu den namhaftesten deutschen Historikern nach 1945. Vor
allem seine drei Bnde zur deutschen Geschichte von 1800 bis
1918  ein Monument berragender Gelehrsamkeit als Darstellung und Bilanz einer Epoche,
wie der Historiker Lothar Gall urteilte  haben seinen Ruhm begrndet. Sein Berliner Fachkollege Paul Nolte hat jetzt eine
Sammlung von Aufstzen und
Vortrgen unter dem programmatischen Titel Kann Geschichte
objektiv sein? zusammengestellt. Die verschiedenen Beitrge
beschftigen sich mit methodologischen Fragen der Disziplin,
z. B. mit der anthropologischen
Dimension der Geschichtswissenschaft, mit dem Problem der

Kontinuitt in der Zeitgeschichte und schwerpunktmig mit
dem wilhelminischen Deutschland, etwa mit dessen kulturgeschichtlicher Entwicklung, mit
der Rolle des Nationalismus oder
mit dem Etikett der UntertanenGesellschaft.
Da das Jahr 2014 eine Flle von
Rckblicken auf die Zeit des Ersten Weltkriegs mit sich bringt 
und dies auch in besonderer Weise die historisch-politische Bildung beschftigen wird , lohnt
sich auf jeden Fall die Lektre
dieser essayistischen Texte. Nipperdey schreibt in dem titelgebenden Beitrag ber die Objektivittsfrage, einem Vortrag aus
dem Jahr 1979, dass natrlich der
Gegenwartsbezug fr die Aufarbeitung der Vergangenheit eine
Rolle spiele. Das gelte paradigmatisch fr die Geschichte des Ersten
Weltkriegs: Sie habe nicht nur
ihr eigenes Ende, 1918/19, sondern sie steht in einer Kontinuitt
mit unserer Gegenwart, fr die
der Historiker die Geschichte erzhlt. Die Tatsache, dass wir die
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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 subjektivistischen Bedenken Recht
zu geben. Nipperdeys Intention
geht allerdings in die entgegengesetzte Richtung, er will die
objektive Wahrheit als Anliegen
der Geschichtswissenschaft reha-

bilitieren. Die Auflsung des Bildes der Vergangenheit in lauter
Gegenwartsinteressen hlt er fr
einen Verfall der Wissenschaft,
die sich so auch in eine ideologische Rolle begebe und nicht mehr
als kritisches Korrektiv des Zeitgeistes wirke. Nipperdeys Ausfhrungen bieten auf knappem
Raum und in gut lesbarer Form
eine instruktive Einfhrung in
dieses grundstzliche Problem,
mit dem es nicht nur die Wissenschaft, 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 besteht, so ist das fr ihn keine
Selbstverstndlichkeit des Metiers, sondern eine Idealnorm, an
der sich die Disziplin zu orientieren habe und an die sich im
Grunde auch, wie er nachweist,
die konstruktivistischen oder subjektivistischen Richtungen halten,
wenn sie sich um wissenschaftliche 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 Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg
in Europa nach 1945 in den einzelnen Lndern und Gesellschaften eine verschiedene ist, stellt
sicherlich keine neue Erkenntnis
dar. Dass sie trotz des beendeten Kalten Kriegs und des Niedergangs 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
weiterhin heftig gestritten, nicht
zuletzt deshalb, weil man von
einer Mehrdimensionalitt des
Gedchtnisses ausgehen muss.
Diesem Umstand geht der Berliner Zeithistoriker Arnd Bauerkmper in seiner sehr faktenreichen Darstellung nach, wobei er
zunchst Begriffe und Konzepte
der Gedchtnisforschung diskutiert und den Begriff des Erinnerns als Prozess und soziale Praxis 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 gesellschaftlichen Erinnerung in
kleinen Kreisen widersprechen.
Diesen Widersprchen geht der
Autor systematisch nach. Zunchst stellt er die Kontexte und
Voraussetzungen in den jeweiligen europischen Lndern dar.
Danach beschftigt er sich mit
der justiziellen Aufarbeitung der
Vergangenheit, widmet sich den
gesellschaftlichen Debatten und
Konflikten zwischen den einzelnen Staaten und innerhalb der
Gesellschaften und diskutiert
schlielich sein Desiderat einer
Geschichte der Erinnerungspraxis. Der Autor unterscheidet
6 Gruppen von Staaten, die er
jeweils genauen Lnderanalysen
unterzieht.
1. Deutschland, sterreich und
Italien, die zwischen 1939 und
1942 fast ganz Europa besetzt
hatten;
2. Norwegen und Dnemark als
okkupierte small nations.
Als Arier sollten sie ins ari-

3.

4.

5.
6.

sche Rassereich integriert werden;
Die Vichy-Regierung in Frankreich, deren politische Perspektive wegen der Abhngigkeit
vom 3. Reich begrenzt blieb;
Die UdSSR, Polen und die
C SR mit brutaler deutscher Besatzung und millionenfachen
Opfern;
Ungarn und Rumnien mit autoritren Regimen auf Seiten
der Achsenmchte;
nichtkriegfhrende
Staaten
oder neutrale Staaten (Spanien, Schweden, Schweiz) als
Sondergruppe, die dem 3. Reich
aber in den 30er Jahren politisch entgegengekommen waren.

Die Darstellung konzentriert sich
auf die Akteure, ihre Diskurse
und Handlungspraktiken, es werden grenzberschreitende Bezge hergestellt, Aktivitten internationaler Organisationen sowie
wechselseitige Wahrnehmungen,
Arrangements und Vereinbarungen, aber auch Abgrenzungen
rekonstruiert. Deutlich wird zwischen dem Anspruch der Ge-

INFORMATIONEN

schichtswissenschaft, die sich objektivierender Methoden bedient
und eine bewusst distanzierte
Perspektive whlt, um intersubjektive berprfbarkeit zu gewhrleisten, und der Funktion von
Erinnerungskulturen unterschieden, die sich um Sinnzuschreibungen und Identittsbildungen
bemhen. Die Lnderanalysen
liefern eine Flle von Fakten, Interpretationen und Desideraten
und ermglichen es, zu vergleichen und verloren gegangene
oder wenig beachtete Kontexte
wieder herzustellen.
Ein Blick in den umfangreichen Anmerkungsapparat verdeutlicht, dass der Autor die in
westeuropischen Sprachen verffentlichte relevante Sachliteratur 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 Darstellung einzubeziehen. Wie Kerstin
von Lingen in ihrer Rezension zu
Bauerkmpers Buch sicherlich mit
einiger Berechtigung schreibt, ein
problematisches Verfahren, da
gerade die berlagerung nationalsozialistischer und stalinistischer Verbrechensbezge die
europischen Erinnerungen so
konflikttrchtig macht. (http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensionen/2013-2-016)
Diese
Feststellung gilt sicherlich fr
die Historiographie, Gedchtnispolitik und das kommunikative
Gedchtnis in den baltischen
Staaten und der in der Ukraine.
In besonderem Mae betrifft sie
aber auch Polen, das langanhaltende Erfahrungen mit beiden
totalitren Besatzungen machte
und zum Haupttatort des Holocaust 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 eingehen knnen.
Unabhngig davon liefert das
Buch aufschlussreiche, fr alle behandelten Lnder gltige bereinstimmungen. In allen nationalen Basisnarrativen tauchen 
auer in Deutschland und sterreich  die Figuren der Sieger,
Opfer und Mrtyrer auf. Die Legitimierung der eigenen, neu entstehenden Ordnung ergibt sich
in den ersten Nachkriegsjahren
aus der Instrumentalisierung der
polaren Erinnerungen von Kollaboration (Verrter) und Widerstand (Helden). Typisch sind die
durchgngigen Konflikte zwischen dem kommunikativen und
dem kulturellen Gedchtnis, die
auch zur Herausbildung von Opferkonkurrenzen fhren. Unabhngig vom Grad an Mittterschaft und Mitverantwortung fr
die Verbrechen des Faschismus
und Nationalsozialismus dominieren nach Bestrafung der
Haupttter in allen europischen
Staaten zunchst Verschweigen,
Tabuisierung Selbstexkulpation
und Selbstviktimisierung. Dies
gilt besonders auch fr die Tternationen Deutschland, sterreich und Italien. Die eigenen
Opfer werden betrauert, die
fremden lange Zeit ignoriert. Erst
relativ spt entstehen transnationale Gedchtnisgemeinschaften.
Hier gibt Bauerkmper mit Recht
zu bedenken, dass man abwarten
msse, ob die transnationalen
Aktivitten zivilgesellschaftlicher
Initiativen die Erinnerung europisieren knnen. Seit den
1980er Jahren habe sich in Westeuropa der Holocaust als negative Erinnerung durchgesetzt,
whrend es in Ostmitteleuropa
aufgrund der Jahrzehnte whrenden Dominanz des Sowjetsystems nach 1989/1990 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 Basisnarration von Widerstand und Opfer
als brchig erwies. Zutreffend
hebt der Autor hervor, dass es
in Europa keine einheitliche Erinnerungskultur gebe, die die
Integration der Europischen
Union legitimieren knnte. Der
Versuch, den Holocaust aus seinem Kontext zu lsen und zu
universalisieren, berge die Gefahr 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 Integration Europas nicht begrnden,
denn hierzu bentige man ein positiv formuliertes politisches Ziel.
Ungeachtet dessen bleibe der Holocaust die Schsselkategorie des
Menschenrechtsdiskurses, woraus
sich Anstze fr eine europische,
kosmopolitische Erinnerungskultur ergeben. Dabei drfe es allerdings nicht zur Aufladung der
Erinnerungskultur zu einer Gedchtnisreligion kommen, affektives und kognitives Gedchtnis
mssten aufeinander bezogen
werden, wenn man vermeiden
wolle, dass eine neue Kluft zwischen dem kommunikativen und
dem kulturellen Gedchtnis entstehe.
Bauerkmper weist berzeugend
nach, dass Gesamteuropa noch
weit von einem gemeinsamen
Erinnern und Gedenken entfernt
ist und dass die nationale Erinnerungskulturen weiterhin dominieren. Ferner zeigt er aber auch
auf, dass es punktuell Formen
eines dialogischen Erinnerns gibt,
die Empathie und Perspektivwechsel und somit ein umfassenderes Verstndnis europischer
Geschichte implizieren.
Zbigniew Wilkiewicz
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Karl Heinrich Pohl: Der kritische Museumsfhrer. Neun historische Museen im Fokus  Schwalbach/Ts.
2013, Wochenschau Verlag, 271 Seiten
Historische Museen haben sich
zu multiplen Orten entwickelt.
Sie sind Wissensspeicher und zugleich Sttten des Zeitvertreibs,
der subjektiven Aneignung vergangener Erfahrungen. Sie laden
zur Auseinandersetzung ber Thesen 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 gesellschaftlichen 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 Ausstellungskonzepte 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 unterschiedlichen Charakters aufgesucht und
analysiert: das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, das Deutsche Historische Museum (DHM) und das
Jdische Museum Berlin, das Museum der Arbeit in Hamburg, das
LVR Industriemuseum Oberhausen, das Stadtmuseum Dresden,
das Haus der Geschichte BadenWrttembergs, Stuttgart, sowie
die Internet-Museen Vimu und
LeMO. Die Verffentlichung
sei, so Pohl, fr die Hand des
Lehrers konzipiert, auch fr den
allgemein interessierten Museumsbesucher (S. 7). Sie untersttze es, Fachmann zu werden,


d. h. bestimmte Kompetenzen zu
erwerben und Museen wirklich
kreativ zu nutzen (S. 242). Andere Bildungsbereiche werden in
diesem Zusammenhang nicht erwhnt.

die teils originalen, teils neu
geschaffenen
Rumlichkeiten,
die Schwerpunktsetzungen und
selbstverstndlich museumdidaktische berlegungen nachvollziehbar vor.

In seiner Einleitung vertritt Pohl
eine dezidiert konstruktivistische
Position, wonach Geschichte
nicht die Vergangenheit selber
sei, sondern ihre sich fortlaufend
verndernde Deutung. Theoretisch bezieht er sich auch auf
Jrn Rsen: Dieser definiere Geschichte als Sinnbildung ber
Zeiterfahrung (S. 15). Pohl bernimmt Rsens Dimensionen musealer Geschichtskultur, nmlich
sthetik, Politik und Wissenschaft; diese drei kennzeichneten ein Museum. Durch deren
Verschmelzung knne historisches Bewusstsein erzeugt werden, 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 Ausdruck gelungener Interaktion 
auf das Museum zurckzuwirken
(S. 21).

Die Analyse erfolgt nicht schematisch, rekurriert jedoch auf
Fixpunkte wie die Konzeption,
die Ausstellungsstruktur, auf Inszenierungen oder pointierte
Aussagen (an denen sich Pohl
gelegentlich recht streng abarbeitet, siehe S. 71 f.; 155 ff.;
204). Die zentrale Frage, ob ein
modernes, offenes Geschichtsbild prsentiert wird, greift er
in allen Kapiteln auf. Der Autor
findet vielerlei Belege fr partiell fixierte Geschichtsbilder und
er stellt zudem fest, dass der
Konstruktionscharakter von Geschichte nicht berall gesehen,
geschweige
denn
vermittelt
wird. Trotz der zunehmenden
Attraktivitt von Museen gebe es
in Sachen Deutungsoffenheit (im
DHM, bei LeMO) und Besucherfreundlichkeit Nachbesserungsbedarf. Allerdings setzt Pohl die
Leser/-innen dem einen oder anderen Wechselbad aus, indem er
Kritisches in seinen Resmees zu
gltten bereit ist (z. B. auf S. 85;
109; 154; 183).

Bis auf die virtuellen Beispiele ist
jedem Museum ein eigenes Kapitel gewidmet, und zwar mit
mehr oder weniger spezifisch
fragenden Untertiteln, etwa bezogen auf Bonn Ein Weg in die
museumsdidaktische Moderne?,
auf Oberhausen: Nostalgisch
oder zukunftsweisend?, auf das
DHM: Ein deutsches Vorzeigeobjekt? Pohl skizziert die baulich-architektonischen
Vorgeschichten und zeichnet, so vorhanden, mehrjhrige geschichtspolitische oder ausstellungsdidaktische Kontroversen nach. Er stellt

Der Autor stellt einen Katalog
von Forderungen auf: Es solle,
um die wichtigsten zu nennen,
in historischen Ausstellungen keine Masternarrative mehr geben,
vielmehr verschiedene Perspektiven und Interpretationsangebote. Auch bentige jede Darstellung eine didaktische Reduktion,
die von den Interessen und Voraussetzungen der Besucher auszugehen habe. Zugleich htten
Museen Ertrge der Geschichtswissenschaft verstndlich zu machen  eine hchst diffizile Auf-
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gabe, die nie vollstndig bewltigt werden kann (S. 26; 243).
Museumsexperten sollten die Suche des Publikums nach einer
eigenen Zugehrigkeit (Identitt) 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 Schlussberlegungen, an geschichtsdidaktischen Kriterien zu messen,
das sind unter anderem: erkennbare Fragestellungen; Gegenwartsbezge; Multiperspektivitt; Kontroversitt; berwltigungsverbot und die Darstellungsprinzipien Individualisierung/
Personalisierung.
Das besucherorientierte Anliegen
Pohls verdient Zustimmung, und

der Band regt auch, obwohl nicht
explizit einbezogen, die Jugendund Erwachsenenbildung an; Bildungspotenziale von Museen und
Ausstellungen werden in deren
Diskursen nmlich erst ansatzweise reflektiert. Es verwundert
jedoch, dass Pohl einen Anschluss
an museumspdagogische Diskussionen kaum gesucht hat. Er
sieht im Hinblick auf zeitgeme
Ausstellungen und die Ansprache mndiger Besucher die sogenannten Museumsmacher in
der Pflicht. Dabei sind Museumspdagoginnen und -pdagogen
das unverzichtbare Glied zwischen den abstrakteren Vermittlungszielen der Kuratoren und
der konkreten Kommunikation
mit den Einzelbesuchern, Lerngruppen und Bildungsinstitutionen. Die vom Bundesverband
Museumspdagogik hrsg. Zeitschrift Standbein Spielbein legt
seit langem Zeugnis solcher Ak-

tivitten, nicht zuletzt auch pdagogischer Innovation ab (siehe
zur Verbindung von Geschichtswissenschaft, Museumsdidaktik
und Museumspdagogik auch
Brbel Kuhn u. a. [Hrsg.]: Geschichte erfahren im Museum 
St. Ingbert 2014).
Angemerkt sei, dass Einleitung
und Zusammenfassung diese und
jene Redundanz, auch Flchtigkeitsfehler, aufweisen. Und die
Links zu den virtuellen Museen
grnden auf einer Ausarbeitung
von 2009; sie htten durchaus
aktualisiert
werden
knnen.
Schlielich: Im Sinne einer praktischen Arbeitshilfe fehlt diesem
komplexen Museumsfhrer eine
Synopse bzw. eine deutlichere Visualisierung der vorgefundenen
ebenso wie der als fehlend angemahnten Prinzipien und Kriterien.
Heidi Behrens

Anna Kaminsky (Hrsg.): Erinnerungsorte fr die Opfer von Katyn  Leipzig 2013, Leipziger UniversittsVerlag, 335 Seiten
Diese im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur
herausgegebene,
sorgfltig edierte und redigierte
Publikation schliet fr den deutschen Sprachraum sicherlich eine
bislang weit klaffende Lcke.
Durchaus nicht im Hinblick auf
die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses ber Jahrzehnte verdrngten, politisch instrumentalisierten und tabuisierten Verbrechens, die mittlerweile groe Fortschritte gemacht hat, sondern im
Hinblick auf die relativ geringe Beachtung, die die Aufklrung dieses
auergewhnlichen Kriegsverbrechens in der verffentlichten und
ffentlichen Meinung Deutschlands und Europas gefunden hat.
Die auf obersten Befehl vom sowjetischen Geheimdienst im Jah-

re 1940 vollzogene Ermordung
von fast 22.000 Angehrigen der
polnischen Fhrungselite, die zuvor in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten waren, sorgte
bekanntlich schon whrend des
2. Weltkriegs fr eine erhitzte
Propagandaschlacht um die Tterschaft, 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 politischen Lager in ganz Europa.
Dabei hatte die polnische Exilregierung in London bereits im
Jahre 1945 eine Dokumentation
herausgegeben, aus der ziemlich
eindeutig geschlossen werden
konnte, dass nicht die nazideutsche, sondern die sowjetische

Fhrung fr dieses kaltbltig und
brutal durchgefhrte Verbrechen
verantwortlich war. Bis heute hlt
die kontrovers gefhrte Diskussion zwischen Russland und Polen
an, ob Katy n als Vlkermord einzustufen sei oder ob es sich nur
um ein Kriegsverbrechen handele.
Whrend des 2. Weltkriegs erschien es den mit Polen verbndeten Westmchten nicht opportun, der historischen Wahrheit
auf den Grund zu gehen und
auch von den Sowjets moralische
Verantwortung einzufordern, zumal das 3. Reich  auch nach der
Schlacht von Stalingrad  durchaus noch nicht besiegt war. Man
brauchte die Rote Armee ganz
dringend zur Niederringung Hitler-Deutschlands und betrieb ge
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genber dem weniger bedeutenden polnischen Verbndeten
deshalb eine an Zynismus grenzende Realpolitik. So waren es
denn in erster Line polnische Exilkreise in England und in den
USA, die das Gedenken an den
ungeshnten Massenmord am
Leben erhielten und immer wieder mehr oder minder wirksam
die Forderung aufstellten, die
wahren Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Mit diesem
Anliegen wurden sie aber sowohl
von den fhrenden Politikern des
Westens als auch von der sogenannten Weltffentlichkeit allein
gelassen. Verbndete waren uerst rar  und wurden in linken
und linksliberalen Medien gerne
als unbelehrbare Antikommunisten abqualifiziert. In der VR
Polen handelte es sich bei Katy n
um ein ausgesprochenes TabuThema, dessen pure Erwhnung,
Diskussion oder historische Rekonstruktion zu strafrechtlicher
Verfolgung fhren konnte. Trotzdem trug nicht nur das polnische
Exil, sondern auch die polnische
Opposition und Zivilgesellschaft
schon lange vor dem Entstehen der Solidarno sc -Bewegung
(1980) in erheblichem Mae dazu
bei, das Gedenken an die Katy n Lge am Leben zu erhalten und
damit einen wichtigen Bestandteil des Grndungsmythos der
VR Polen in Frage zu stellen.
Dessen ffentlichkeitswirksame
Dekonstruktion erfolgte dann
systematisch in den 1980er Jahren und stellte die Legitimitt der
polnischen Fhrungselite und die
Grundlagen des herrschenden
Systems, als zwangslufiger Konsequenz aus dem oktroyierten
Bndnis mit der UdSSR, ganz erheblich in Frage.
Im Unterschied hierzu wurde
die Katy n -Lge von sowjetischer/
russischer Seite bis Anfang der
1990er Jahre aufrechterhalten.
Erst Boris Jelzin beendete im
Jahre 1992 die sowjetische Ver

tuschungspolitik, indem er die
die sowjetische Tterschaft belegenden Dokumente der polnischen Staatsfhrung bergab.
Seither konnte es keine Zweifel
hinsichtlich der Tterschaft geben und es setzte eine intensive
wissenschaftliche Aufarbeitung
ein, durch die es weitgehend gelang, die Opferzahlen zu bestimmen und die bisher weniger bekannten Tatorte aufzufinden. Neben Friedhfen fr die zuvor
anonym verscharrten Opfer entstanden nun an Ort und Stelle
Gedenksttten, die es nunmehr
Familienangehrigen gestatten,
die Grber ihrer Angehrigen zu
besuchen.
Dass das Katyn -Syndrom in der polnischen Gesellschaft weiterlebt
und sie bisweilen spaltet, beweist
die bis dato anhaltende, zum Teil
skurrile Diskussion um die Ursache der Flugzeugkatastrophe von
Smolensk im April 2010, bei der
der polnische Staatsprsident Lech
Kaczy n ski im Zusammenhang mit
einer in Katyn geplanten Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestags des Massakers mitsamt einer
aus 96 Personen bestehenden
hochkartigen Delegation polnischer Wrdentrger ums Leben
kam. Die Diskussion um die Hintergrnde dieser Katastrophe polarisiert 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 deutscher Historiker zuverlssig wieder gegeben, analysiert und in einen europischen, beziehungsgeschichtlichen Kontext gestellt.
Dem konzisen Vorwort von Zbigniew Gluza, dem Chefredakteur der zeithistorischen Vierteljahresschrift Karta, schliet
sich ein informativer berblick
ber die mittlerweile gut er-

forschten Ziele, Orte, Ablufe
und Hintergrnde des Verbrechens von Katy n an, der aus der
Feder des polnischen Historikers
Piotr ysakowski stammt. Der
deutsche Zeithistoriker Werner
Bennecke behandelt das Massaker von Katyn in angemessenem europischen/internationalen Kontext, whrend die Leipziger 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 Erinnerungskultur nach 1945 auseinander und der Historiker und Journalist Leszek Rysak schildert
schlielich die Entstehungsgeschichte, den Anspruch und die
Verlufe der sogenannten Katy n Rides, bei denen die Gedenkorte
der einzelnen Opfersttten in
ein- oder zweiwchigen Motorradtouren besucht werden. Eine
grenzberschreitende und mobile Form von Pilgerreise zum rtlich recht weit verstreuten Golgotha des Ostens, die auf Gebet
und Gedenken, aber auch auf internationale 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 eingerichteten Museen bis hin zu
einfachen Gedenkplatten und
Kreuzen reicht. Dieses gut illustrierte und mit professionell gestalteten Eintrgen versehene
Herzstck des Bandes hat sicherlich Handbuchcharakter. Die Herausgeberin und die Autorinnen
und Autoren haben zweifelsohne
sehr gute Arbeit geleistet, ihnen
gebhrt Dank!
Zbigniew Wilkiewicz
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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 ffentlichen Diskurs vor allem zwei
Aufgaben zugeschrieben: Zum
einen sind sie Orte des Opfergedenkens. Zum anderen sollen
sie an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern und damit gegen radikale Weltanschauungen immunisieren. Gemeinhin
wird ihnen sogar eine kathartische Funktion in Bezug auf Menschen mit rechtsextremen Orientierungen eingerumt, ohne zu
bedenken, dass Schrecken und
Authentizitt nicht nur Opfergedenken, sondern auch Faszination und Tterempathie zur
Folge haben knnen. Durch die
Zuschreibung eines besonderen
Lernpotenzials gehren Schulklassen wohl mit zu den hufigsten Besuchergruppen der Gedenksttten.
Eine vielschichtige und kluge Diskussion der Chancen und Herausforderungen historisch-politischer
Bildungsarbeit an Gedenksttten
bietet der von Bernhard Schoig
herausgegebene Sammelband, in
dem unterschiedliche Akteure
der bayerischen Jugendarbeit an
Gedenksttten zu Wort kommen. Die Beitrge stammen
u. a. von einem Leiter einer
Jugendbildungssttte, von Kuratoren, Sozialpdagogen und einer Diakonin. Die Bandbreite der
Autoren erklrt den unterschiedlichen 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 werden, was zweifelsohne gelungen
ist. Grundstzlich knnen die Beitrge unabhngig voneinander
gelesen werden, da sie nicht aufeinander aufbauen.
Einleitend gibt Bernhard Schoig
einen berblick ber die Entwicklung der Gedenkstttenarbeit in
Bayern und bilanziert die letzten
Jahrzehnte als Erfolg. Ausgehend
von der ersten Gedenkfeier 1952
skizziert er wesentliche Eckdaten
der Entwicklung des ffentlichen
Umgangs mit der NS-Zeit, wie das
gestiegene ffentliche Interesse
nach Ausstrahlung der US-Fernsehserie Holocaust im deutschen Fernsehen Ende der 70er
Jahre.
Ein weiterer Artikel von Schoig
zeigt ein Kernproblem der Verbindung von Schule und Gedenksttten, nmlich kurze, unvorbereitete Stippvisiten von Schulklassen. 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 Studienprogrammen, die dem Prinzip des forschenden Lernens folgen, exemplarisches Lernen sowie konkrete
Anschauung und Authentizitt
ermglichen und letztlich emotionale, kognitive und soziale
Lernelemente verbinden sollen.
Gleichzeitig rumt er mit einigen
Missverstndnissen in Bezug auf
die Gedenkstttenarbeit wie der
oben beschriebenen vermeintlichen Luterung von Jugendlichen
mit rechtsextremen Orientierungen auf und ermglicht mit seinen beiden Aufstzen grundstzliche Einblicke in die vielfltigen Dimensionen und Ziele von

Gedenksttten als multiplen Institutionen, die oftmals in einem
Spannungsverhltnis zueinander
stehen.
Anknpfend an die Beitrge von
Schoig werden in 19 weiteren
Aufstzen Projekte und Einrichtungen vorgestellt. Jeder Artikel
ist durch praktische Informationen und Kontaktdaten zur Einrichtung ergnzt, z. T. werden
auch weiterfhrende Literaturhinweise gegeben. Die Beitrge
unterscheiden sich dabei deutlich 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 Gedenksttte Dachau, in dem sie
in umfassender Weise die Abteilungen sowie die einzelnen Vermittlungsangebote und Projekte
der Gedenksttte vorstellen und
hilfreiche Informationen fr den
konkreten Besuch geben.
In dem Band wird mit einem weiten Gedenkstttenbegriff operiert, der sowohl Opferorte als
auch Tterorte umfasst. So ist
auch die Dokumentation Obersalzberg mit einem Artikel von
Albert A. Feiber vertreten. Am
Tterort Obersalzberg steht
nicht das Gedenken im Mittelpunkt, sondern eine Gesamtschau
des Nationalsozialismus, die die
Verfhrungskraft des Regimes
zu erklren versucht. Feiber beschreibt in seinem Aufsatz eine
Materialsammlung und innovative Prsentationsform, die man
bisher als Museumskoffer aus
einigen didaktisch gut aufbereiteten 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 ermglichen sollen. Es sei aber auch
gut vorstellbar, den Koffer ohne
einen Besuch der Dokumentation
im Unterricht einzusetzen.
Der Band flankiert auch aktuelle
bildungspolitische Problemstellungen. Stefan Lutz-Simon zeigt
am Beispiel einer neunten Hauptschulklasse, wie man Erinnerungsarbeit in der Migrationsgesellschaft gestalten kann. Er arbeitet
dabei mit Stolpersteinen, die in
vielen Stdten und Gemeinden
an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Er vertritt die
These, dass Stolpersteine eine
Begegnung mit einzelnen Schicksalen ermglichen, die sich einer

nationalen, kollektiven Idee der
Erinnerung verweigern.
Den Abschluss des Bandes bildet eine kritische Reflexion der
Gedenkstttenpdagogik. Dabei
verweisen die Autoren Gottfried
Kler, Barbara Thimm und Susanne Ulrich auf Herausforderungen in der gedenkstttenpdagogischen Arbeit, die auch
mit fehlenden spezifischen Ausbildungsmglichkeiten
zusammenhngen. Dazu kommen die
kontroversen Ziele der pdagogischen Gedenkstttenarbeit, die
 wie der Beutelsbacher Konsens
und die eindeutige Wertorientierung der Gedenksttten  oft
in einem Spannungsverhltnis zueinander stehen.
Das Buch ist praxisorientiert und
eine Fundgrube fr alle, die sich
mit Jugendarbeit in Gedenksttten befassen. Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren werden kon-

krete Mglichkeiten der Verbindung von Schule und Gedenksttte
aufgezeigt, die ber den klassischen Gedenkstttenbesuch mit
zwei- bis dreistndiger Fhrung
hinausgehen. Der Pdagogische
Koffer kann zeithistorische Veranstaltungen sinnvoll ergnzen.
Der Band kann aber auch fr die
historisch-politische Bildungsarbeit auerhalb Bayerns Inspiration sein.
Zusammenfassend lsst sich festhalten, dass Bernhard Schoig
eine vielseitige Bestandsaufnahme unterschiedlicher Professionen vorgelegt hat, die als gelungener Werkstattbericht einer
mehr als drei Jahrzehnte dauernden Jugendarbeit an bayerischen Gedenksttten gelesen
werden kann und gleichzeitig
Anknpfungspunkte fr unterschiedliche 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 politische Herausforderungen knnen auf der Ebene des Nationalstaats nicht mehr bewltigt
werden. So wird im Klappentext
die Ausgangslage beschrieben,
zu der von Jrgen Neyer Theorien
vorgestellt werden, die das Versprechen der Demokratie auf die
Weltebene bertragen (Multilateralismus, Bund der Demokratie,
transnationale Zivilgesellschaft,
demokratischer Weltstaat).
Der Autor beschreibt das Ziel dieses Lehrbuches im Vorwort (S. 5)
mit einem zweifachen Anliegen:
Erstens eine Einfhrung in die
Theorie und Praxis globaler Demokratie, die Analyse ihrer Defizite und mgliche Wege zur


Verbesserung sowie zweitens
eine Einfhrung in die internationalen Beziehungen zu liefern.
Im Unterschied zu anderen Einfhrungen in die internationalen Beziehungen sei diese Einfhrung nicht an den Kategorien
von Konflikt und Kooperation
ausgerichtet, sondern stelle die
Frage nach den Bedingungen
und Mglichkeiten von Demokratie in staatsbergreifenden
Kontexten in den Mittelpunkt.
Es ist damit insofern eine zeitgeme Einfhrung in die Internationalen Beziehungen als es
der gestiegenen Relevanz grenzberschreitender Verflechtungen
nicht nur fr die zwischenstaatlichen Beziehungen Rechnung
trgt, sondern dies als Vernderungen Rahmenbedingungen

demokratischen
schreibt. (S. 5)

Regierens

be-

Das Buch ist in drei Abschnitte (und 12 Kapitel) gegliedert,
die eine sehr bersichtliche Einfhrung bieten, ergnzt durch
Arbeitsfragen und Literaturangaben zu jedem Kapitel: Einfhrung in das Thema des Buches
(Internationale Beziehungen neu
denken; Zum Begriff der Demokratie); Von der nationalen zur
postnationalen
Konstellation
(Das Versprechen des Nationalstaates; Entgrenzung der Wirtschaft; Entgrenzung der Sicherheit; Entgrenzung der Umwelt;
Gestaltung der postnationalen
Konstellation (Kosmopolitismus;
Multilateralismus; Bund der Demokratien; Transnationale Zivil-
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gesellschaft; Der demokratische
Weltstaat; Die Verfassung komplexen Weltregierens).
Dieses Lehrbuch bietet fr die
politische Bildung durch seinen
Blick auf entgrenztes Regieren,
zunehmende demokratische Defizite politischen Handelns und
das Ziel Demokratisierung bzw.
Re-Demokratisierung grenzberschreitenden politischen Handelns eine wichtige Anregung
fr den notwendigen politischen
Diskurs.
Im Mittelpunkt stehen die Fragen nach den Bedingungen,
Mglichkeiten und beobachtbaren Formen grenzberschreitender globaler Demokratie  mit
einer Beschrnkung darauf, die
Diskussion zu diesen Fragen
strukturiert aufzuarbeiten und
die wichtigsten empirischen Evidenzen und theoretischen Argumente fr und wider die einzelnen Positionen mit dem Ziel
zusammen zu stellen, Leser in die
Lage zu versetzen, sich eine eigene 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 Herausforderungen verweist. Welche
konkreten institutionellen Antworten fr ein hohes Ma an
Ausprgung von Demokratie besonders gut geeignet sind und
ob und inwiefern sich so eine
berzeugende Demokratieperspektive entwickeln lsst, ist der Gegenstand dieses Buches. (S. 56)
Der Autor verbindet die Hoffnung auf das Entstehen einer

transnationalen Zivilgesellschaft
durch die wachsende Unzufriedenheit gegenber den Defekten der modernen Massendemokratie und der wachsenden Entfernung zwischen Brgern und
Politikern, das Entstehen einer
politischen Klasse, die den Kontakt zum einfachen Brger verloren und sich mit den groe
lobbyistischen Gruppen zu einem
abgeschlossenen System des Gebens und Nehmens verschmolzen
habe. (S. 196) Erforderlich sei  in
Anlehnung an Benjamin Barber
(1984): Strong Democracy. Paticipatory Politics for a New Age ,
dass eine umfassende demokratische Erziehung die Brgerschaft
wiederbeleben solle und so die
unmittelbare Selbstregierung der
Brger ermglichen. (S. 197)
Jrgen Neyer stellt vier Weltordnungsmodelle vor (S. 159 ff):
Multilateralismus, Bund der
Demokratien, Transnationale
Zivilgesellschaft, Der demokratische Weltstaat und untersucht
ihre demokratische Qualitt
anhand von fnf Kriterien: Kongruenz, Partizipation, Kontrolle, Entscheidungsfhigkeit und
Durchsetzungsfhigkeit. Der Autor resmiert, dass die untersuchten
Weltordnungsmodelle
interessante Anstze aufweisen
und als Bausteine einer globalen
Ordnung komplexen Weltregierens diskutiert werden knnen,
aber als jeweils alleinige Problemlsungsstrategie nicht befriedigen. Komplexes Weltregieren
(global governance) beziehe
sich auf ein institutionelles Arrangement, das in der Lage sei, den
Herausforderung der Globalisierung in einer gleichermaen legitimen wie effektiven Weise zu
begegnen. Im Zentrum steht die
Anforderung, dass jedes Regie-

rungshandeln
rechtfertigungspflichtig und deswegen ffentlich
zu machen ist. Die zentrale politische Kompetenz soll wieder dorthin verlagert werden, wo sie in
der Demokratie angemessen verortet ist: ins Parlament. (S. 243)
Der Autor denkt an ein Zweikammerparlament: einem Parlament
der Parlamente, in dem in angemessenem Umfang Parlamentarier der nationalen Parlamente vertreten sind, und einer
zweiten Kammer, der Staatenkammer, in der die nationalen
Regierungen vertreten sind. Er
sieht z. B. diese Vorteile des Vorschlags: Eine interparlamentarische Union wrde auch positive
Rckwirkungen auf die innerstaatliche Verfassung der reprsentierten Gesellschaften haben
knnen. Nicht nur die Regierungen, auch die Gesellschaften der
Weltgesellschaft wren vertreten. Ein qualifiziertes Mehrheitsverfahren in beiden Kammern,
die Anwendung des Prinzips degressiver Proportionalitt sowie
die Einbindung der zweiten Kammer wrden eine hhere Entscheidungseffizienz als reine Einstimmigkeitsverfahren erreichen.
Nicht der vereinheitlichende
Weltstaat, sondern der institutionell gestaltete inklusive Diskurs
innerstaatlich demokratisch verfasster Gesellschaften ist das anzustrebende Ideal globaler Demokratie. Eine mit guten Grnden
vertretbare Verfassung komplexen Weltregierens muss daher
im Kern als eine Einladung an die
Vernunft und nicht als eine Aufforderung zum Zwang verstanden 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 Trainings im deutschsprachigen Raum
durchgefhrt. Das ursprnglich
aus den USA stammende Modell
wurde an die hiesigen gesellschaftlichen Bedingungen angepasst und erweitert. Leah Carola
Czollek, Gudrun Perko und Heike
Weinbach haben diese Adaption
wesentlich mitgeprgt und vorangebracht. Mit ihrem Praxishandbuch liegt nun erstmals in deutscher Sprache ein umfassender
berblick ber das Modell und die
bisher entwickelten Module vor.
Social Justice and Diversity Trainings sollen Kompetenzen vermitteln gegen strukturelle Diskriminierung (...) zugunsten der
Partizipationsmglichkeit von allen Menschen an allen gesellschaftlichen Ressourcen. (S. 9)
Unter struktureller Diskriminierung versteht der Ansatz das Ineinandergreifen von Diskriminierung auf individueller, institutioneller und kultureller Ebene.
Die einzelnen Trainingsmodule
betrachten daher Diskriminierung sowohl sektional als auch
intersektional  also in ihrer
gegenseitigen Bedingtheit und
Verstrkung. Ein wichtiges Ziel
der Trainings ist es, Handlungskompetenzen gegen Diskriminierung zu entwickeln. Methodisch
prgend ist die ethisch-dialogische Haltung und Gesprchsform
Mahloquet, die die Autorinnen
selbst entwickelt haben und die
so eine Ergnzung zum US-amerikanischen 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 Trainingsmodule vorgestellt (Kapitel 5):
Ein Grundmodul zum Kennenlernen der Methoden und Haltungen des Social Justice und Diversity Trainings und zur grundlegenden Sensibilisierung fr Diskriminierung sowie jeweils ein
Aufbaumodul zu den Diskriminierungsformen Ableismus, Altersdiskriminierung, Antisemitismus, Antiziganismus, Klassismus,
Lookismus, Ost/West, Rassismus,
Gender:
Sexismus/Heterosexismus. Alle Module bestehen aus
Einstiegsbungen, Input, vertiefenden bungen, bungen zu
Intersektionalitt, Handlungsoptionen und Abschlussreflexion.
Fr die einzelnen bungen jedes
Moduls werden Sinn und Ablauf
erklrt, zustzliche Arbeitsbltter
knnen auf der Seite http://www.
social-justice.eu/
heruntergeladen werden. Der Beschreibung
der Module vorangestellt sind
eine Einfhrung in die Methode
Malohquet und die Anwendungsbereiche des Modells (Kapitel 3)
sowie modulbergreifende Aspekte und bungen (Kapitel 4).
Mahloquet ist als dialogische
Gesprchsform und ethisch-dialogische Haltung zentral fr Social
Justice and Diveristy Trainings.
Der Dialog soll zu einem dialogischen Denken fhren, aus dem
heraus Menschen sich in ihrer Differenz und Gleichheit begegnen
knnen, einander anerkennend
zuhren und die Themenbereiche des Trainings aus jeweils
mehreren Perspektiven betrachten knnen. Als Exkurs (Kapitel 7)
erlutern die Autorinnen ihre Ableitung der Methode Malohquet
aus der jdischen Tradition der
Interpretation. bungen zu dieser 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 verschiedener Diskriminierungsformen und -ebenen (individuelle,
institutionelle, kulturelle Dimension). Auch hierfr werden konkrete bungen (Kapitel 4) vorgestellt. Ein weiterer Aspekt des
Praxisteils (Kapitel 6) sind kurze
Erluterungen zur Rolle der Trainerin/des Trainers im Social Justice 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 Herrschaftsanalysen der Politikwissenschaftlerin Iris Marion Young und deren
Verstndnis von Social Justice als
Verteilungsgerechtigkeit und partizipativer Anerkennungsgerechtigkeit an. Neben den Theorien,
die sich explizit mit Social Justice
beschftigen, sind Pluralittsund Handlungstheorien von Hannah Arendt und Cornelius Castoriadis wichtige Bezugspunkte.
Als Synthese der beschriebenen
theoretischen Bezugspunkte stellen die Autorinnen ihr Konzept
des Politisierten Diversity vor,
das auf Vielfltigkeit von Menschen abzielt und dabei bestehende Theorien, Konzepte und
Handlungsanstze
aufnimmt,
ohne in wechselseitgen Konkurrenzen zu verharren. (S. 40)
Sowohl im einleitenden Kapitel
als auch im Theoriekapitel gehen
die Autorinnen auf spezifische
gesellschaftliche Bedingungen in
Deutschland ein. Als Exkurs (Kapitel 7) beschreiben sie die historisch-politischen Bezge des Trainings in den USA nher.
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Insgesamt bietet der Band eine
gut verstndliche, bersichtlich
aufgearbeitete Einfhrung in
Theorie und Praxis des Modells.
Ganz ohne persnliche Erfahrung mit dem Ansatz, nur auf der
Grundlage des Buches lassen sich
die beschriebenen Methoden sicherlich nicht mit ihrem vollen Potential anwenden. Insbesondere
die Methode Mahloquet bedarf
der bung und des Austauschs
mit erfahrenen Trainerinnen und
Trainern. Insofern drfte das vorliegende Praxishandbuch fr die
einen ein guter Leitfaden sein, ihre bestehenden Erfahrungen einzusetzen und abzugleichen, fr
die anderen ein gelungener erster Einblick in die Idee des Social
Justice und Diversity Trainings.
Die Zielgruppe ihres Handbuchs
definieren die Autorinnen sehr
weit: Trainer_innen in ver-

schiedenen
Bildungsbereichen
(Kinder, Jugendliche, Erwachsene); Lehrende an Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen und
Universitten, Teilnehmende an
Ausbildungstrainings, Mitarbeitende von sozialen Institutionen und Elementarpdagogik,
Jugend- und Erwachsenenbildungsarbeit, Auszubildende, Studierende, Gleichstellungs- und Integrationsbeauftrage etc. (S. 16)
In der Art, wie das Material im
Praxishandbuch aufgearbeitet ist,
scheint es zunchst geeignet fr
theorie- und texterfahrene Bildner/-innen und Zielgruppen. Die
Autorinnen erwhnen, dass sich
alle vorgestellten Methoden in
leichte Sprache (S. 16) bersetzen lieen und schlagen gleichzeitig vor sich von eigenen Begrenzungsvorstellungen und Bewertungen darber, welche Gruppe welche Fhigkeiten hat, zu

verabschieden. (S. 62) Konkrete
Einblicke oder Hilfestellungen wie
die bungen und Methoden an
die konkreten Sprach- und Sprechsituation verschiedener Bildungsumgebungen angepasst werden
knnen, bietet das Buch allerdings nicht.
Auch hinsichtlich der beschriebenen Diskriminierungsformen
besteht Spielraum zur Differenzierung. Konsequenterweise ist
es aber auch nicht das Anliegen
oder der Anspruch der Autorinnen, ein abgeschlossenes Modell
zu liefern. Vielmehr versteht sich
Social Justice und Diversity Training als Open-Source-Projekt.
Die Autorinnen laden dazu ein,
die Methoden unter Angabe der
Quellen zu nutzen und weiterzuentwickeln.
Sylvia Heinrichs

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 pdagogisch. 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!  Dieses Credo auf dem Rcktitel eines
neuen Sammelbandes von Wolfgang Beutel und Peter Fauser
beschreibt keine neue Erkenntnis, die Stze beschreiben das
Selbstverstndnis der Demokratiepdagogik bzw. des erfahrungsorientierten Demokratielernens. Ein wichtiges Element in
diesem Gesamtkonzept ist der
seit 25 Jahren stattfindende Wettbewerb Frderprogramm Demokratisch Handeln. Schulklas-

sen sind aufgerufen, sich mit
Projekten zu bewerben, in denen
sie etwas ber Demokratie lernen und sie zugleich erfahren
knnen. Im Laufe der Jahre ist damit nicht nur ein groer Fundus
an erfolgreichen Praxisbeispielen
fr die Mglichkeiten und Chancen des Demokratie-Lernens in
Schulen entstanden, sondern
auch ein groer Erfahrungsschatz
darber, wie Demokratie alltagsnah erfahren werden kann. Der
Schwerpunkt des Bandes liegt
deswegen auch in der Dokumentation des Frderprogramms und
knpft an die erste Bilanz von
2001 (Beutel/Fauser: Erfahrene
Demokratie) an. Ein zweiter
Schwerpunkt ist die Dokumentation eines im September 2009
stattgefundenen Symposiums in
Jena Begeisterung fr Demo-

kratie zum zwanzigjhrigen Jubilum des Frderwettbewerbs.
Das Buch gliedert sich in fnf Teile. Der umfangreichste erste Teil
greift Analysen, Befunde und
Grundlagen des Frderprogramms Demokratisch Handeln
auf und umfasst Beitrge, die das
Programmkonzept, seine Instrumente und die empirisch gewonnenen Einsichten zum Thema machen. Er wird ergnzt um Diskussionsbeitrge zu Grundfragen
demokratischer Erziehung. Hier
finden sich u. a. Beitrge von Hildegard Hamm-Brcher mit zehn
Thesen fr eine Erziehung zur Demokratie. Die Herausgeber stellen
in einem systematischen berblick
Ansatz, Entwicklung und Ergebnisse des Frderprogramms vor
und Peter Fauser entfaltet als
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Rckblick und Ausblick die schulund lerntheoretischen Grundlagen. Abschlieend gibt Gerhard
Himmelmann einen berblick
ber den aktuellen Stand der politikdidaktischen Diskussion, die
besonders seit dem Beginn der
2000er Jahre mit groer Leidenschaft gefhrt wird. Alle diese
Beitrge sind auch fr politische
Bildner/-innen, die nicht unmittelbar im Kontext Schule ttig sind,
sehr lesenswert, da sie vielfltige
Perspektiven auf das erfahrungsorientierte
Demokratie-Lernen
erffnen.
Der zweite Teil versucht anschaulich und praxisnah die Vielfalt
und Verschiedenheit der bisher
rund 4.600 Projekte sichtbar zu
machen. Neun von diesen werden als exemplarische Beispiele
ausfhrlicher vorgestellt. Damit
wird der thematische Bogen, den
das Frderprogramm zieht, sehr
anschaulich. Er reicht von Themen des engeren Schulkontextes
ber Aspekte des Zusammenlebens im Schulalltag bis hin zu
Anstzen der ffnung von Schule
in die Kommune bzw. zu aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten. Alle diese Berichte laden
zum Nachahmen ein, den Texten
sind eine kurze Zusammenfas-



sung des Ansatzes und der Projektpartner vorangestellt, ebenso
finden sich entsprechenden Kontaktdaten 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 Frderinstrument Lernstatt Demokratie
und wichtige Evaluationsergebnisse dazu vorgestellt. Ein weiteres wichtiges Untersttzungsinstrument ist das Netz von regionalen Beraterinnen und Beratern,
die die Schulen bei der Planung
und Umsetzung der Vorhaben
begleiten. Schlielich wird Demokratische Schulentwicklung als
Thema und Aufgabe in den sogenannten neuen Bundeslndern
seit 1990 skizziert.
Im vierten Teil wird der 2009
erstmals vergebenen Hildegard
Hamm-Brcher-Preis fr Demokratie lernen und erfahren dokumentiert. Die Grande Dame des Liberalismus und Brgerengagements
in Deutschland hat diesen Frderpreis gestiftet, mit dem Personen
des ffentlichen Lebens sowie Projekte in Schule und Jugendarbeit

gewrdigt werden, die sich um die
Strkung demokratischen Engagements 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 Kultus und Unterricht Hans Maier
wrdigt in einer Hommage die
Stifterin zu ihrem 90. 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 demokratiepdagogischer Arbeit ber die
vielfltigen Blicke hin zu einigen
Persnlichkeiten die durch ihre
zum Teil jahrzehntelange Arbeit deutlich machen, warum es
sich lohnt, pdagogisch bei der
Verbesserung der vorfindlichen
Demokratie immer wieder aktiv
ttig zu sein. Fr statistisch Interessierte dokumentiert Teil 5 das
Frderprogramm Demokratisch
Handeln seit 2001.
Stephan Schack

INFORMATIONEN

Markt

Termine
12. bis 21. September 2014, bundesweit: Woche des brgerschaftlichen Engagements 2014; Veranstalter: Bundesnetzwerk brgerschaftliches Engagement
Registrierungsformular und weitere
Informationen: http://www.
engagement-macht-stark.de

19. September 2014, bundesweit:
5. Deutscher Weiterbildungstag
europa Bilden; Veranstalter:
Bndnis namhafter Verbnde,
Institutionen und Unternehmen
der Weiterbildungsbranche
Weitere Informationen:
www.deutscher-weiterbildungstag.de

29. 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/

29. September bis 12. November
2014, bundesweit: Aktionstage
Bildung fr nachhaltige Entwicklung; 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

1914-2014: European Prospects,
European Conflicts  How can Citizenship Education Intervene?
Veranstalter: Bundeszentrale fr
politische Bildung und weitere
Partner
Weitere Informationen:
http://bit.ly/1qhHPFM

25. und 26. November 2014,
Arbeitnehmerzentrum Knigswinter: Fachtagung zum Thema: Titel Globale Migration
 Zuwanderung, Flucht und
Asyl als Thema der politischen
Bildung; Veranstalter: Arbeitskreis deutscher Bildungssttten
(AdB)
Weitere Informationen:
http://www.adb.de/fachtagungen

Ausschreibungen und Wettbewerbe
Der Europische Verband fr Erwachsenenbildung (EAEA) vergibt auch in diesem Jahr den
Grundtvig-Award 2014 fr Innovation und Exzellenz in der Erwachsenenbildung. Der Preis steht 2014
unter dem Motto: Remembering
World War I for the Future  Adult
Education promoting peace and
cohesion in Europe. Gesucht werden 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 transnationale Partnerschaften teilnehmen. Einsendeschluss ist am 7. September 2014.
Weitere Informationen:
http://bit.ly/1jDYpu8

Das
Deutsch-Franzsische
Jugendwerk hat eine Ausschreibung
zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg  100 Projekte fr den Frieden in Europa verffentlicht. Die
Projekte sollen zurckblicken, aber
auch Ausblick geben auf die gemeinsame deutsch-franzsische Zukunft in Europa. Vorrangig werden
Projekte bercksichtigt, die eine aktive Teilnahme der Jugendlichen
an der Vorbereitung und Durchfhrung der Programme erfordern. Die Bewerbungen fr Projekte in den Kalenderjahren
2015-2018 mssen jeweils bis zum
1. Oktober des Vorjahres eingereicht werden.
Weitere Informationen:
http://www.dfjw.org/100-jahreerster-weltkrieg-100-projekte-fuerden-frieden-europa

Anlsslich des 50-jhrigen Jubilums der Aktion Mensch wurde eine neue Frderaktion mit
dem Titel Noch viel mehr vor
aufgelegt, mit dem kleine, niederschwellige Projekte ohne Eigenmittel gefrdert werden
knnen. Die Frdersumme betrgt maximal 5.000 Euro, die
Laufzeit der beantragten Projekte kann zwischen einem Tag
und einem Jahr liegen. Die Antragstellung ist nur im Onlineverfahren mglich. Die Frderaktion richtet sich an freie Trger der Jugendbildung, Jugendhilfe und Erwachsenenbildung,
die mit ihrer Aktion zur Verbesserung der Teilhabechancen von
Kindern und Jugendlichen beitragen wollen. Kinder und Jugendliche mit Behinderung knnen
Zielgruppe
der
Manahmen
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sein, dies ist jedoch keine Frdervoraussetzung.
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 Handeln ist gestartet. Unter dem
Motto Gesagt. Getan will der
Frderverein Demokratisch Handeln e. V. mit diesem Wettbewerb
die demokratische Haltung und
demokratische Kultur im gelebten
Alltag von Schule und Jugendarbeit 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. Bewerbungsschluss 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: Freiwilligendienste als Bildung
Bezug der Zeitschrift:
WOCHENSCHAU VERLAG, Adolf-Damaschke-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 internationale Politik, Heft 3/2014 
Schwerpunkte z. B.: Asiens Emanzipation und der erste Weltkrieg;
Rolle von Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen;
Heft
4/2014  Schwerpunkte z. B.: Die
Ukraine: Ein zerrissenes Land; Ruanda; Heft 5/2014  Schwerpunkt
z. B.: Nationaler Egoismus und
die Gefhrdung Europas; Die EUSparpolitik und die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in
Griechenland
Bezug: Bltter Verlagsgesellschaft
mbH, Torstr. 178, 10115 Berlin



Beilage zum Parlament Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ),
Heft 8/2014  Schwerpunkt: Sexismus; Heft 9-11/2014  Schwerpunkt: Leichte und Einfache
Sprache; Heft 12/2014  Schwerpunkt: Europawahl 2014; Heft
13-14/2014  Schwerpunkt: Rassismus und Diskriminierung; Heft
15/2014  Schwerpunkt: Eliten;
Heft 16-17/2014  Schwerpunkt:
Erster Weltkrieg; Heft 18-19/2014
 Schwerpunkt: berwachen
Bezug: Bundeszentrale fr politische
Bildung (bpb): Adenauerallee 86,
53113 Bonn

Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, 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: Jugend(schutz) auf dem Land
Bezug: BAG Jugendschutz,
Mhlendamm 3,10178 Berlin;
www.kjug-zeitschrift.de

merz. medien + erziehung  zeitschrift 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 Deutschen Jugendinstituts, Heft 4/2013
 Schwerpunkt: Ausgegrenzt, benachteiligt, marginalisiert: Junge
Menschen zwischen Inklusion und
Exklusion; Heft 1/2014  Schwerpunkt: (ber)Leben. Die Probleme junger Flchtlinge in Deutschland
Bezug: Deutsches Jugendinstitut,
Nockherstrae 2, 81541 Mnchen,
Download: ww.dji.de/impulse

Zeitschrift fr Weiterbildungsforschung REPORT, hrsg. vom Deutschen Institut fr Erwachsenenbildung, Heft 2/2014  Schwerpunkt:
International-vergleichende Forschung 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: Personal in der Weiterbildung

Bezug: Schweizerischer Verband
fr Weiterbildung SVEB,
Oerlikonstrae 38, CH-8057 Zrich

EB Erwachsenenbildung, hrsg.
von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft fr Erwach-

senenbildung, Heft 1/2014 
Schwerpunkt: Leitaspekte kirchlicher Erwachsenenbildung  kumenisch 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) betrieben. Die Plattform mchte
Erfahrungen, Wissen und Kommentare fr zivilgesellschaftliche
Kampagnen nutzen und die
Mglichkeit bieten, weltweit
Mitstreiter/-innen fr Ideen und
Initiativen zu suchen oder andere 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 teilen, Fotos und Videos hochzuladen und sich inspirieren zu lassen
durch die Erfahrungen und Ideen
anderer.
http://www.youcanbethechange.com

European InfoNet Adult Education ist eine journalistische Informationsplattform zur Erwachsenenbildung in Europa. Es wird
dort ber interessante Entwicklungen, Projekte und Praxisbeispiele aus den Lndern Europas
und der europischen Ebene berichtet. InfoNet besteht seit
2005 in Verantwortung der Katholischen Erwachsenenbildung
Deutschland (KEB). Die Plattform
wird von der Europischen Union
finanziert. Partner in Deutschland sind u. a. das Deutsche Insti-

tut fr Erwachsenenbildung und
der Deutsche Volkshochschulverband.
http://www.infonet-ae.eu/

Die Bundeszentrale fr politische
Bildung (bpb) und das Wissenschaftszentrum Berlin fr Sozialforschung (WZB) haben in ihrem
Online-Dossier Zukunft Bildung,
ausgehend vom grundlegenden
Anspruch Bildung ist ein Menschenrecht, Themen wie das Entstehen der sogenannten Wissensgesellschaft, Vorzge und Nachteile des mehrgliedrigen Schulsystems, die Einfhrung von Studiengebhren, die Inklusion von
Schlerinnen und Schlern mit
sonderpdagogischem Frderbedarf oder den Zusammenhang
von Bildungserfolg und sozialer
Herkunft aufgegriffen. Interaktive Grafiken, Illustrationen, kurze
Filme und Interviews sowie ein Bildungs-Quiz ergnzen die Texte.
Das Dossier wird von der Jacobs
Foundation gefrdert und schrittweise aufgebaut. Das nchste Kapitel widmet sich dem Thema
Bildung in der Demokratie.
http://www.bpb.de/gesellschaft/
kultur/zukunft-bildung/

Im Internetangebot des Deutschen Bundestags ist eine neue
Version des Dokumentenarchivs
PDok verfgbar. Dort stehen

Drucksachen und Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags
von 1949 bis zur Gegenwart als
Volltexte digital zur Verfgung.
Damit sind erstmals alle Drucksachen und Plenarprotokolle
des
Deutschen
Bundestages
seit 1949 unter einer Anwendung abrufbar. Die Dokumente knnen nach ihrer Nummer
oder nach inhaltlichen Suchbegriffen recherchiert werden.
Ab der 8. Wahlperiode kann
zustzlich zum Volltext auch
der in der DIP-Datenbank dokumentierte Beratungsablauf eines
Dokuments abgerufen werden.
http://pdok.bundestag.de

Der
Medienpdagogik-PraxisBlog ist eine Plattform, auf der
Materialien, Tools, Ideen, Projektbeispiele und Tipps und
Tricks gesammelt und allen Interessierten zur Verfgung gestellt werden. Es werden sowohl
Hinweise auf kostenfreie Software, Bilderdatenbanken, Musik
etc. gegeben, als auch rechtliche
Fragen beantwortet. Der Blog ist
eine Fundgrube von und fr Medienpdagoginnen und -pdagogen und alle diejenigen, die in
Bildungsprozessen mit Medien
arbeiten. Alle Texte und Materialien stehen unter einer Creative
Common Lizenz.
http://www.medienpaedagogikpraxis.de/



Impressum

Außerschulische Bildung 2-2014
45. Jahrgang
Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung 
Mitteilungen des Arbeitskreises deutscher Bildungssttten e. V.
Herausgeber:
Arbeitskreis deutscher Bildungssttten e. V., vertreten durch
Dr. Paul Ciupke und Ulrike Steimann

Die Auerschulische Bildung ist eine
Fachzeitschrift fr politische Jugendund Erwachsenenbildung. Sie wird vom
Arbeitskreis deutscher Bildungssttten
(AdB) herausgegeben.
Die Fachzeitschrift Auerschulische
Bildung ...


Redaktion:
Dr. Friedrun Erben
Redaktionsbeirat:
Ina Bielenberg, Gertrud Gandenberger, Dr. Meron Mendel, Wolfgang Pauls, Dr. Melanie Piepenschneider, Dr. Beate Rosenzweig





Redaktions- und Bezugsanschrift:
AdB, Mhlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel. (0 30) 400 401-11 u. 12
www.adb.de
E-Mail: schreier@adb.de,
erben@adb.de
Herstellung:
Druckcenter Meckenheim/Brandenburgische
Universittsdruckerei und Verlagsgesellschaft
Potsdam mbH





ISSN 0176-8212
Bildnachweis:
Copyrighthinweise siehe Fotos.
Bezugsbedingungen (gltig ab Ausgabe 1-2003)
Einzelheft
€ 6,00
1-3 Abonnements
(jhrlich) € 16,00
ab 4 Abonnements
(jhrlich) € 12,00
Abonnements für Studenten, Praktikanten, Referendare, Arbeitslose
(jhrlich) € 12,00
(bitte jhrlich Bescheinigung bersenden)
(zuzglich Porto)







Die Mitglieder des Arbeitskreises deutscher Bildungssttten erhalten je ein Exemplar kostenlos.


Diese Zeitschrift wird mageblich durch Mittel des Bundesministeriums fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefrdert und
von der Landeszentrale fr politische Bildung Nordrhein-Westfalen untersttzt.



trgt zur fachlichen und wissenschaftlichen Reflexion der Praxis
politischer Jugend- und Erwachsenenbildung bei.
strkt die Professionalitt pdagogischen Handelns.
nimmt aktuelle und relevante Themen 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 Profession und den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen jeweils miteinander bekannt.
stellt Methoden der politischen Bildung vor.
prsentiert neue fachbezogene
Publikationen und Medienprodukte und schtzt diese in ihrer Relevanz fr die Bildungsarbeit ein.
berichtet ber bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen in
Bund und Lndern.
verbreitet Nachrichten aus dem
AdB und anderen Fachverbnden.

Auerschulische Bildung

2-2014

Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung

Vielfltige Geschichte(n):
Historisch-politisches
Lernen in Europa heute

Europische Migrationsgeschichte
Historisch-politisches Lernen
in der Migrationsgesellschaft
Auf der Suche nach dem
europischen Bewusstsein

ISSN 0176-8212

Auerschulische Bildung 2-2014

Erinnerungs- und
Opferkonkurrenzen im
deutsch-polnischen Kontext

