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Alles lange vorbei?  
Zur Bedeutung der Shoah und ihrer Auswirkungen in der 3. und 4. 
Generation in Deutschland und Israel 
 
Die Shoah im Kontext von Schule und Bildung. 
Lehrpläne – Zielsetzungen – Methoden - Praxis 
 
 
Stellenwert im Geschichtsbewusstsein 
 
Der Historiker Hans Mommsen hat vor einigen Zeit in einem Vortrag in Berlin 
festgestellt, dass der Nationalsozialismus eine zentrale Stellung im Geschichts-
bewusstsein der jüngeren Generationen in Deutschland einnehme. Das ist sicher bei 
Mommsens Studenten wenig überraschend. Ich denke aber, dass seine Einschätzung 
allgemeiner für diejenigen zutrifft, die überhaupt so etwas wie Geschichtsbewusstsein 
haben. Diese Einschränkung scheint mir nicht ganz unwichtig, da man bei nicht 
wenigen jüngeren Deutschen kaum ein Interesse für Geschichte, geschweige denn ein 
historisches Bewusstsein wird feststellen kann. Das ist kein Vorwurf und nicht einmal 
von vornherein wertend gemeint: Geschichtsbewusstsein ist nichts an sich Positives. 
Wenn man sich zum Beispiel ansieht, welche Bedeutung der Bezug auf die Geschichte 
der Befreiungskriege gegen Napoleon in der Entwicklung des deutschen Nationalismus 
gehabt hat, wird man die Wunschvorstellung kaum unterdrücken können, die 
Deutschen hätten diese historischen Ereignisse rascher vergessen. Mich auf fremdes 
Territorium wagend, erinnere ich auch an Amos Oz’ Aufforderung an Israelis und 
Palästinenser, die Geschichte zu vergessen, da die historische Erinnerung nur dazu 
diene, den Konflikt zu verschärfen und womöglich unlösbar erscheinen zu lassen. Das 
kollektive Gedächtnis lässt sich aber offensichtlich nicht durch individuelle 
Entscheidungen beeinflussen. 
 
 
Ursachen geringen Geschichtsbewusstseins in Deutschland 
 
In Deutschland ist das Geschichtsbewusstsein nicht nur anders als in Israel. Ich 
vermute, dass es auch insgesamt eine geringere Rolle spielt. Geschichte hat keine 
Stütze in der Religion. Sie spielt auch für die, die noch im christlichen Glauben 
verankert sind, keine wesentliche Rolle für ihre Religiosität. 
Auch wird historische Erinnerung an die jüngere Geschichte nur sehr eingeschränkt 
durch das intergenerationelle familiäre Gespräch gefördert. Die Erfahrungen, 
Erlebnisse, Verhaltensweisen und Taten der eigenen Familienmitglieder werden – wie 
die Forschungen von Harald Welzer gezeigt haben - in der Regel nur sehr nebulös und 
bruchstückhaft überliefert. Die Erzählungen dienen eher der Tradierung von 
Familienmythen als der Förderung von Geschichtsbewusstsein. Das ist sicher nicht 
zufällig. Denn gerade wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus geht, ist ja in der 
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Regel nichts zu erinnern, von dem man mit Stolz reden könnte. Welzer zeigt, dass 
nicht wenige Familien das, auf das sie stolz sind, eigens erfinden: den Onkel im 
Widerstand z. B. oder die Tante, die Juden gerettet hat. Immerhin sind viele deutsche 
Familien heute lieber auf so etwas stolz als auf die Zahl der russischen Panzer, die der 
Großvater vernichtet hat. Das ist doch ein Fortschritt.  
 
Bemerkenswert angesichts der verbreiteten Geschichtsferne ist allerdings das 
erhebliche Interesse an Geschichte in den Massenmedien, besonders im Fernsehen. 
Wie problematisch ein Teil dieser Dokumentarfilme, Doku-Dramen usw. auch immer ist 
– dass sie zumindest im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so häufig ausgestrahlt 
werden, spricht doch dafür, dass es viele Zuschauer gibt, die so etwas sehen wollen. 
Sonst gäbe es solche Angebote nicht. 
Auch in den Fernsehsendungen, die Geschichte zu Gegenstand haben, ist der 
Nationalsozialismus zentral, ja dominierend. 
 
 
Zentralität der Shoah 
 
Wenn man heute weiter fragt, welche Aspekte der nationalsozialistischen Herrschaft 
denn das größte Interesse in den Medien und in der öffentlichen Diskussion finden, so 
ist für die letzten zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre die Shoah unter den ersten, wenn 
nicht als der erste zu nennen. 
  
Derzeit gibt es zwar Versuche, die Zentralität der Shoah im öffentlichen Diskurs über 
den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg durch Diskurse über Vorgänge, in 
denen die Deutschen Opfer waren, in Frage zu stellen: 
- Vertreibung, 
- Bombenkrieg. 
Mich erinnert das an die 50er und frühen 60er Jahre, als dies die eindeutig 
dominierenden Themen waren. Jetzt versuchen manche, uns einzureden, darüber sei 
nicht gesprochen worden; jetzt müsse endlich das Schweigen gebrochen werden. Ich 
bezweifle, dass solche Versuche auf längere Sicht erfolgreich sein werden. 
 
 
Interesse der jüngeren Generation 
 
Wie steht es nun aber mit dem Interesse der jüngeren Generation?  
Von Lehrern ist häufig zu hören: wenn es überhaupt ein Interesse an Geschichte gebe, 
dann beziehe es sich auf den Nationalsozialismus. Andererseits gibt es wohl keinen 
Lehrer, der nicht schon den Aufschrei: „Nicht schon wieder!“ gehört hat, wenn 
Geschichte des Nationalsozialismus als Unterrichtsthema angekündigt wurde.  
 
Von Seiten der Schüler hört man oft Klagen über eine „Überfütterung“ mit diesem 
Thema. „Überfütterung“ - das ist ein aufschlussreiches Wort. Denn es gibt Anlass zu 
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fragen, wie häufig und ausführlich das Thema unterrichtet worden ist, aber auch, wie 
es unterrichtet wurde. 
In seinem letzten, Fragment gebliebenen Roman „Der erste Mensch“, der lange nach 
seinem Tod publiziert worden ist, schreibt Albert Camus über seinen Lehrer, Monsieur 
Germain, den er im Roman meistens Monsieur Bernard nennt: 
 
„In Monsieur Bernards Klasse [...] nährte sie [die Schule] in ihnen [den Schülern] einen 
Hunger, der für das Kind noch wesentlicher war als für den Mann, den Hunger nach 
Entdeckung. In den anderen Klassen lehrte man sie wahrscheinlich vieles, aber ein 
wenig so, wie man Gänse mästet: Man setzte ihnen fix und fertige Nahrung vor und bat 
sie, sie gefälligst zu schlucken. In Monsieur Germains Klasse fühlten sie zum 
erstenmal, dass sie existierten und Gegenstand höchster Achtung waren: Man hielt sie 
für würdig, die Welt zu entdecken.“ 
Camus macht darauf aufmerksam, dass es weniger um die Quantität geht als um die 
Qualität. Nach meiner Auffassung sollte im Unterricht nicht nur keine Überfütterung 
stattfinden, sondern überhaupt keine Fütterung. Den Schülern sollte Gelegenheit 
gegeben werden, etwas zu entdecken, während ihnen noch allzu oft NS-Geschichte 
wie ein Fertiggericht vorgesetzt wird, gewürzt mit moralischer Bewertung. 
Das fördert bei ihnen die Wahrnehmung, bei der Beschäftigung mit dem 
Nationalsozialismus gehe es vor allem um moralische Ermahnung. Das wiederum 
begünstigt die Auffassung, es genüge zu wissen, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg 
begonnen und die Juden ermorden lassen hat, und anzuerkennen, dass dieses 
Regime einen verbrecherischen Charakter hatte. Detailwissen, so wird unterstellt, 
könne nur dazu dienen, diesen verbrecherischen Charakter immer erneut zu 
bestätigen. Und das, so finden die Schüler begreiflicherweise, sei doch auf die Dauer 
ziemlich öde. 
 
Für die pädagogische Arbeit ist die so motivierte Abwehr interessanter als die aufgrund 
einer nationalistischen Motivation, die es in verschiedenen Abstufungen auch gibt. 
Denn aus ihr lassen sich Konsequenzen für die Art und Weise der Vermittlung ableiten, 
die einer solchen Abwehr die Grundlage entziehen könnte. 
 
 
Beispiel für zwei Arten der schulischen Vermittlung 
 
Ich möchte Ihnen, um es nicht bei dem eindringlichen, für unseren Zusammenhang 
doch recht krassen Bild vom Gänsestopfen zu belassen, ein Beispiel für zwei Arten der 
schulischen Vermittlung vorstellen. Vor drei Jahren hat die Spielberg-Foundation 
zusammen mit dem Cornelsen-Verlag die CD-ROM „Erinnern für Gegenwart und 
Zukunft. Überlebende des Holocaust berichten“ herausgebracht. Über die CD-Rom 
selbst will ich gar nicht viel sagen, zumal Matthias Heyl das viel besser könnte, da er 
einer der Autoren ist. Mit geht es vielmehr um die Begleitpublikationen für Lehrer, die 
einen Einblick in gegensätzliche Auffassungen vom Unterricht über die Shoah 
ermöglichen. 
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Im selben Jahr wie die CD-ROM erschien ein „Unterrichtskommentar“. Daraus greife 
ich eine vorgeschlagene Aufgabe heraus: „Auf der CD-ROM erzählt die Zeitzeugin 
Irmgard Konrad, die damals Irmgard Adam hieß, die Geschichte ihrer Liebe zu Fritz 
Konrad. Schildern Sie die Wirkung der antijüdischen Verordnungen auf das Leben des 
Paares. Benennen Sie die Stationen der Entrechtung.“ (S. 9) 
 
Das scheint mir eine gut gelungene Aufgabenstellung. Sie geht vom konkreten aus und 
führt zum Allgemeineren. Sie nimmt ernst, was die Zeitzeugin zu berichten hat, macht 
aber zugleich deutlich, dass damit noch nicht die ganze Geschichte erzählt ist. Sie 
ermöglicht eine Balance zwischen einem emotionalen, auf Empathie gerichteten 
Zugang und einem kognitiven, auf Wissen und (im möglichen nächsten Schritt) auf 
Analyse gerichteten Lernen.  
 
Hinsichtlich des Verhältnisses von emotionalem und kognitivem Umgang mit dem 
Nationalsozialismus und der Shoah haben in den letzten Jahrzehnten bedeutende 
Veränderungen im deutschen Schulunterricht stattgefunden. Ich kann sie hier nur stark 
vereinfachend skizzieren. In den 60er und 70er Jahren dominierten in der avancierten 
universitären Geschichtswissenschaft die Beschäftigung mit Faschismustheorien und 
das Bemühen um Strukturgeschichte und sozialwissenschaftliche Analysen und 
Erklärungen. Lehrer bemühten sich, diese Fragestellungen und Konzepte auch in die 
Schule zu tragen Mit der Shoah aber kam man auf diese Weise schlecht zurecht. 
Angesichts der Ungeheuerlichkeit der Verbrechen erschienen die Theorien in ihrer 
Abstraktheit realitätsfern und kalt. So wurden Schüler dann außer mit den 
theoretischen Modellen unvermittelt (z. B. durch den Film „Nacht und Nebel“) mit 
grauenhaften Bildern der Vernichtung konfrontiert. Von den Schülern wurde 
Betroffenheit erwartet, die zumeist auch erzielt wurde, aber oft unbearbeitet blieb. Die 
Folge konnte wohl eine von moralischer Empörung getragene Motivation zu weiterer 
Beschäftigung mit der Shoah sein, aber auch die Abwehr jeder weiteren Konfrontation 
mit diesem schrecklichen Geschehen. Für das Verstehen war damit jedenfalls wenig 
geleistet. 
 
In Abgrenzung von dieser „Betroffenheitspädagogik“ wurde dann eine strikt sachliche 
Beschäftigung gefordert, bei der zwar sinnvolle Fragen aufgeworfen wurden, die aber 
von den emotionalen Eindrücken und den Zweifeln an der condition humaine, die bei 
diesem Thema kaum ausbleiben konnten, zu abstrahieren versuchte und daher den 
Bedürfnissen der Schüler auch nicht gerecht werden konnte. 
 
In derselben Zeit entstanden lebens- und lokalgeschichtliche Projekte, bei denen es 
am ehesten gelang, Kognitives und Emotionales ins Gleichgewicht zu bringen, die aber 
häufig neben dem normalen Schulalltag herliefen und ihn wenig veränderten. Die 
zitierte Aufgabenstellung zu der erwähnten CD-ROM zeigt, wie das auch im ganz 
normalen Unterricht gelingen kann. Vielleicht ist es jetzt sogar möglich, ein solches 
Gleichgewicht auch bei der Behandlung der Shoah in ihrer europäischen und 
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universellen Dimension zu erreichen. Doch verläuft diese Entwicklung sehr 
ungleichmäßig. Das zeigt beispielhaft eine etwas später ebenfalls zu der CD-ROM 
produzierte Handreichung für Lehrer, die 2002 erschienen ist. 
 
Zur Vorgeschichte dieser Publikation gehört, dass Monika Hohlmeier, die für die 
bayerische Schule zuständige Ministerin, beschlossen hat, dass die CD-ROM in allen 
Oberschulen Bayerns zur Verfügung stehen solle. Sie machte aber zur Bedingung, 
dass dafür ein „Handbuch für den Unterricht“ erstellt würde, das dann vom 
Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München herausgegeben 
wurde. 
Wenn man dieses Handbuch aufschlägt, fällt als erstes die Einteilung nach 
Hauptschule, Realschule, Gymnasium ins Auge. Auch beim Lernen über die Shoah 
wird auf die Hierarchie der Schularten streng geachtet. 
 
Ich greife auch hier wieder eine Aufgabe heraus, und zwar eine für die Hauptschule, 
also für die Schüler, denen man gemeinhin am wenigsten Abstraktionsvermögen und 
die Fähigkeit zur geistigen Aneignung komplexer Sachverhalte zutraut. 
 
Wer nun aber für die Hauptschule eine von konkreten Lebenssituationen ausgehende 
Aufgabenstellung, die Vorstellungsvermögen, womöglich gar Empathie fördert, 
erwartet hat, wird enttäuscht. Zentraler Inhalt der ersten Unterrichtsstunde soll das 
Ausfüllen eines Arbeitsblatts mit dem motivierenden Titel sein: „Erarbeitung von 
Begriffen aus dem Glossar“  
 
Zur zweiten Unterrichtsstunde heißt es dann in einer Formulierung, die nicht nur die 
Täter, sondern sogar die Tat verschweigt: 
„Einstieg: Die meisten Juden starben während des Zweiten Weltkrieges (zu belegen 
mit einer Statistik). Wie entwickelte sich die Judenverfolgung? 
Die Schüler erhalten ein Blatt, auf dem die Daten von Gesetzen und einschneidenden 
Veränderungen eingetragen sind. Je nach Leistungsfähigkeit der Klasse und den 
Kenntnissen im Computerhandling können aus dem Lösungsblatt schon Ergebnisse 
übernommen werden, so dass nur noch Lücken zu füllen sind.“ 
 
Die Autoren haben sich nicht etwa gefragt, was die Schüler sich vorstellen können, 
was sie emotional verarbeiten können, welche Fragen sie sich selbst stellen könnten. 
Nach ihrer Auffassung ist vielmehr lediglich zu bedenken, inwieweit die Schüler 
technisch in der Lage sind, aus so einer CD-ROM bestimmte Ereignisse abzuschreiben 
und sie Jahreszahlen zuzuordnen. 
 
Auf dem Arbeitsblatt „Die Verfolgung der Juden“ bildet das Abstrakteste den 
Ausgangspunkt. Gefragt wird nach einer Vielzahl von Fakten ganz unterschiedlicher 
Bedeutung. Wie sich am Lösungsblatt am schnellsten ablesen lässt, wird es dann am 
Schluss allerdings etwas dürftig: Dass die Eroberung Europas durch die Wehrmacht 
die Voraussetzung für den Völkermord an den europäischen Juden schafft, bleibt 
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unerwähnt; wenn die Schüler Lodz, Warschau und Babi Yar nicht kennen, erfahren sie 
gar nicht, dass Millionen nichtdeutscher Juden ermordet wurden. Die Todeslager und 
Gaskammern werden gar nicht erwähnt. Das Lösungsblatt beschränkt sich auf eine 
falsche Aussage zur Wannsee-Konferenz, dann kommt schon mit den Todesmärschen 
das Kriegsende. Die freundlichste Erklärung, die mir dazu einfällt, ist die, dass das 
Blatt einfach schon voll war. 
Im erläuternden Handbuchtext heißt es dann: 
„Wichtig ist, dass am Schluss eine Wertung der Maßnahmen der Nationalsozialisten 
erfolgt.“ 
 
Also: Erst wird den Schülern abverlangt, die Fakten zusammenzuschreiben, evtl. sogar 
auswendig zu lernen, dann sollen sie noch ein Glaubensbekenntnis abliefern. Mit dem 
ersten besteht man die zentralisierten Wissenstests, die nach Vorstellung vieler 
Politiker offenbar die wichtigste Konsequenz aus dem Pisa-Debakel sind, mit dem 
zweiten demonstriert man political correctness. 
 
Um nicht missverstanden zu werden: Ich halte ein solides Faktenwissen für notwendig, 
damit über die Shoah sinnvoll geredet werden kann, aber mit solchen Methoden kann 
man den Schülern die Beschäftigung mit Geschichte nur verleiden und ihnen zugleich 
die Auffassung vermitteln, hier gehe es um Anpassung und ein politisches Bekenntnis. 
Wenn der Schüler das einmal abgeliefert hat, dann will er endlich in Ruhe gelassen 
werden. Und wenn Unterricht so läuft, habe ich volles Verständnis für diese Haltung. 
 
Man kann an diesem Beispiel mehrere Einsichten gewinnen: 

1. Die Produktion von guten Unterrichtsmedien garantiert noch keinen sinnvollen 
Unterricht. Man kann davon offensichtlich ganz unterschiedlichen Gebrauch machen. 

2. Eine verallgemeinernde Beschreibung von Unterricht über die Shoah in Deutschland 
ist äußerst schwierig:  
Es gibt 16 Bundesländer mit verschiedenen Curricula, und in jedem Bundesland gibt es 
selbstverständlich unterschiedliche Lehrpläne für die verschiedenen Klassenstufen, für 
Fächer wie Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung, Politische Weltkunde oder wie 
immer sie heißen, in vielen auch unterschiedliche Curricula für die verschiedenen 
Schularten. 
(Zu den Zahlenverhältnissen: 10 Mio. Schüler im allgemeinen Schulsystem plus 2,7 
Mio. in Berufsschulen. Der Anteil der Hauptschule beträgt 1,1 Mio., Realschule 1,3 
Mio., Gymnasium 2,3 Mio., Gesamtschule 430 000. Die Verhältnisse sind aber in den 
Bundesländern aus historischen und politischen Gründen unterschiedlich; so haben die 
Gesamtschulen in Berlin ebenso viele Schüler (45000) wie die Hauptschulen und 
Realschulen zusammen.) 
 
Selbst bei gleichen oder ähnlichen Lehrplänen unterscheiden sich die Vorstellungen, 
was Unterricht zur Shoah leisten und wie er praktiziert werden soll, ganz erheblich 
voneinander. 
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Was sich tatsächlich im Klassenraum abspielt, wird in vielen Fällen ziemlich 
unabhängig von diesen Vorgaben sein. Selbstverständlich unterrichten in Bayern nicht 
alle Lehrerinnen und Lehrer so, wie es in dem vorgestellten „Handbuch für den 
Unterricht“ vorgeschlagen wird. Ich habe etliche Fortbildungsveranstaltungen mit 
bayerischen Lehrkräften durchgeführt, in denen sich diese als nicht nur kenntnisreiche, 
sondern auch problembewusste, sensible und engagierte Kollegen gezeigt haben, die 
gar nicht daran denken, einen Unterricht zu machen, wie er von Seiten des 
Kultusministeriums anscheinend gewünscht wird. Es besteht allerdings die Gefahr, 
dass u.a. als Reaktion auf die schlechten Pisa-Ergebnisse Bedingungen geschaffen 
werden, die Geschichtsunterricht auf abprüfbares Wissen und formale Kompetenzen 
reduzieren, eine Entwicklung, die sich weitgehend unabhängig von fachdidaktischen 
Einsichten oder gar speziellen Überlegungen zum Umgang mit der Shoah im Unterricht 
durchsetzen könnte. 
 
 
Vermittlung 
 
Demgegenüber kann oder könnte der Geschichtsunterricht zur Shoah ein hohes 
Niveau erreichen, wenn er von den Grundpositionen fortgeschrittener 
Geschichtsdidaktik ausgeht. Ich kann hier aus Zeitgründen nur einige Stichworte 
nennen: 
- konkrete Geschichte von Menschen als Ausgangspunkt des Geschichtslernens, 

nicht Faktensammlungen, 
- entdeckendes Lernen, 
- Multiperspektivität, 
- methodischer Abwechslungsreichtum,  
- handlungsorientierte Aufgabenstellungen, 
- problemorientierte Fragestellungen; Konflikte und die Erörterung von 

Handlungsalternativen statt Moralpredigten,  
- Ergänzung des curricularen Fachunterrichts durch Projektunterricht, 
- interdisziplinäres Lernen, 
- selbstreflexives Geschichtslernen, das Geschichte von Vergangenheit 

unterscheidet und als produzierte begreift. 
 
 
Funktion der Gedenkstätten im Hinblick auf die Shoah: 
 
Was tragen Gedenkstätten zur Auseinandersetzung mit der Shoah bei? 
Die meisten Gedenkstätten für die Opfer des NS befassen sich mit verschiedenen 
Opfergruppen. Gedenkstätten wie die „Alte Synagoge Essen“ oder das Haus der 
Wannsee-Konferenz, die sich auf die Geschichte der Juden konzentrieren, sind eher 
die Ausnahme. Zwar hat es gerade in den letzten Jahren in vielen Gedenkstätten – und 
darunter sind ja an erster Stelle die KZ-Gedenkstätten zu verstehen - spezielle 
Ausstellungen oder andere Projekte gegeben, die sich auf die jüdische Opfergruppe 
konzentrierten, doch verstehen sich die pädagogischen Angebote nicht als „Holocaust-
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Education“; ja es gibt bei vielen Kollegen die Sorge, ein solches Konzept könnte die 
Shoah aus dem historischen Kontext herauslösen und andere Opfergruppen 
marginalisieren. 
 
Dennoch leisten die Gedenkstätten einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung 
mit der Geschichte der Shoah. 
Zum einen kann man dort wichtige Aspekte dieser Geschichte kennen lernen. Denken 
Sie an die Verbringung deutscher und österreichischer Juden in Konzentrationslager 
nach dem Novemberpogrom 1938! Während des Krieges führte das Bemühen der 
Nationalsozialisten, das Reich „judenfrei“ zu machen, ja dazu, dass Juden aus 
deutschen Konzentrationslagern in Deutschland abtransportiert wurden. Aber in den 
letzten beiden Jahre der NS-Herrschaft kamen Juden, deren Arbeitskraft bis zur 
Erschöpfung und zum Tode ausgenutzt werden sollte, wieder in deutsche 
Konzentrationslager zurück. Die Gedenkstätten haben sich besonders in den letzten 
Jahren verstärkt mit der Geschichte der Außenlager befasst, in denen ja besonders 
viele Juden aus vielen Ländern Europas gelitten haben und zu Tode gekommen sind. 
 
Außerdem gibt es mehrere Gedenkstätten, die einen ebenfalls rassistischen 
Massenmord der Nationalsozialisten dokumentieren, die sog. „Euthanasie“. Die 
Exekutoren der „Euthanasie“ und deren Technologie spielten eine Schlüsselrolle bei 
der Vernichtung der Juden in den Lagern der „Aktion Reinhardt“. Insofern können auch 
die Gedenkstätten in Hadamar, Bernburg, Pirna-Sonnenstein und in Hartheim in 
Österreich für die Shoah wesentliche Kenntnisse vermitteln. 
 
Zum zweiten tragen die pädagogischen Erfahrungen und konzeptionellen 
Überlegungen der Gedenkstättenmitarbeiterinnen und –mitarbeiter zu einem sinnvollen 
pädagogischen Umgang mit der Shoah bei und können auch andernorts fruchtbar 
gemacht werden, auch wenn sie z.T. aus der Beschäftigung mit anderen Opfergruppen 
entstanden sind. 
 
Ich arbeite in einer Arbeitsgemeinschaft Gedenkstättenpädagogik mit, die im Jahr 2000 
im Haus der Wannsee-Konferenz gegründet worden ist, und empfinde die 
Diskussionen mit Kollegen aus Gedenkstätten in allen Teilen Deutschlands als 
ausgesprochen anregend für meine Arbeit. 
 
Ich will kurz die Fragen nennen, mit denen sich derzeit die gedenkstättenpädagogische 
Diskussion befasst. 
 
 
Zentrale Fragen in der gedenkstättenpädagogischen Diskussion: 
 
Sie betreffen zum einen die Zielsetzung, insbesondere den Aktualitätsbezug: 

Menschenrechtsorientierung ist hier das wichtigste Stichwort, das derzeit mehr 
diskutiert wird als der mögliche Beitrag zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. 
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Zum zweiten die Zielgruppen: Diskutiert wird die  

- Arbeit mit multiethnischen/multikulturellen Gruppen, 
- die Arbeit mit Kindern in Gedenkstätten, sowie 
- genderspezifische Aspekte in der Gedenkstättenpädagogik 

 
Zum dritten die Methoden: 

- die Verwendung (schriftlich oder audio-visuell) aufgezeichneter 
Zeitzeugenberichte, 

- Projektarbeit in und mit Gedenkstätten,  
- interdisziplinäre pädagogische Ansätze: Einbeziehung von Kunst, Literatur, 

  Musik und schließlich 
- die Evaluation gedenkstättenpädagogischer Arbeit. 

 
 
Holocaust-Education: 
 
Inwieweit kann man auch in Bezug auf die Pädagogik zur Shoah von „Erinnerung im 
Zeitalter der Globalisierung“ (Levy/Sznaider) sprechen? Diese Frage lässt sich am 
besten anhand der „Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research“, kurz: ITF, beantworten, die ich durch die Mitarbeit in 
deren „Education Working Group“ kenne. Gründungsdokument der offiziell von den 
Regierungen der beteiligten Länder getragenen ITF ist die Declaration of the 
Stockholm International Forum on the Holocaust, die dem Holocaust universelle 
Bedeutung zuschreibt und daraus eine Verantwortung ableitet, Völkermord, 
Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen. Die beteiligten 
Regierungen haben sich darüber hinaus zu der Verpflichtung bekannt sicherzustellen, 
dass künftige Generationen die Ursachen des Holocaust verstehen und über die 
Konsequenzen nachdenken können, die daraus zu ziehen sind. Insbesondere wird 
auch die Verpflichtung hervorgehoben, Holocaust-bezogene Pädagogik zu fördern. 
 
Das wird durch die Education Working Group konkretisiert. Sie hat sich auf 
verschiedene Guidelines (Leitlinien) geeinigt, die nicht wie die „Declaration“ den 
Charakter internationaler Verträge haben, aber einen Konsens zwischen den 
Beteiligten widerspiegeln:  
a) Die “Guidelines for Teaching about the Holocaust”. Darin heißt es u.a. (ich zitiere in 
einer nicht autorisierten Übersetzung): 
„Zwar kann und muss Unterricht zum Holocaust in verschiedenen Kontexten 
unterschiedlich sein, doch gibt es benennbare Übereinstimmungen.“ Im folgenden 
zitiert das Papier dann drei unterschiedliche, aber in wesentlichen Aspekten 
übereinstimmende Definitionen des Holocaust und Themen, die behandelt werden 
sollten, wenn man den Holocaust im Unterricht zum Gegenstand macht.  
b) Das Papier “Why Teach About the Holocaust?”  
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Dieses Papier formuliert keine Lernziele, sondern nennt Aspekte der möglichen 
pädagogischen Bedeutsamkeit einer Beschäftigung mit dem Holocaust. Diese Aspekte 
sind zweifellos von unterschiedlichem Gewicht. So wird z.B. gesagt, dass eine 
tiefgehende Beschäftigung mit dem Holocaust die Sensibilität für die Situation von 
Minderheiten fördern kann, aber auch, dass Unterricht zum Holocaust die Schüler in 
die Lage versetzen kann, Darstellungen des Holocaust in den Medien und der 
populären Kultur zu verstehen und zu bewerten. 
c) Die “Guidelines for study trips to Holocaust-related authentic sites and non-authentic 
sites (museums, memorials, and centers)”. 
In diesen Leitlinien wird die Verantwortung betont, die die Lehrkräfte tragen, wenn sie 
ihre Schüler einem vielleicht tief aufwühlenden emotionalen Eindruck aussetzen. Es 
wird hervorgehoben, dass solche Exkursionen besondere Chancen für Motivation und 
Lernprozesse bieten, dass sie aber Unterricht nicht ersetzen. 
 
Exkurs: deutsch-israelischer Austausch 
 
Das ist ein wichtiger Hinweis, auch für deutsch-israelische Jugendbegegnungen. Hier 
kommt es viel zu häufig vor, dass das schwierige Thema „Shoah“ einem 
Gedenkstättenbesuch zugeordnet und darauf begrenzt wird, anstatt den 
Gedenkstättenbesuch als einen Beitrag zur Bearbeitung eines für die Begegnung 
zentralen Themas zu sehen. Die Gedenkstätten selbst haben darauf wenig Einfluss. 
Zwar intervenieren wir, wenn etwa Lehrer ihre israelischen Gastschüler ins Haus der 
Wannsee-Konferenz schicken, es aber nicht nötig finden, dass die deutschen Schüler 
auch dabei sind. Wir können aber kaum verhindern, dass Gruppen wenig vorbereitet 
zu uns kommen und den Beteiligten die Schwierigkeiten des Umgangs mit der Shoah 
im Rahmen eines Begegnungsprojekts erst vor Ort klar werden. Denn wir werden 
häufig erst kontaktiert, wenn das Programm schon weitgehend festgelegt ist. 
 
d) Derzeit ist ein weiteres Papier mit dem Titel “How to teach the Holocaust in 
Schools?“ in der Diskussion. In dieser Diskussion zeigten sich charakteristische 
Schwierigkeiten. Am ehesten ist man sich darin einig, was man nicht tun sollte, z.B. 
den Holocaust für Schock-Effekte nutzen und sich von diesen eine sensibilisierende 
Wirkung versprechen. Schwieriger ist zu benennen, welche Bedeutung dem konkreten 
historischen Kontext und der aktuellen Erinnerungskultur im jeweiligen Land 
zukommen sollte, wenn man versucht, Aussagen über die angemessene Art und 
Weise zu machen, über den Holocaust zu unterrichten. Die Unterschiede, die in dieser 
Hinsicht zwischen den verschiedenen Ländern bestehen, sind ja nicht zufällig. Mir 
scheint es verfehlt, hier eine Vereinheitlichung anzustreben. Das heißt aber nicht, dass 
man nicht voneinander lernen kann, und zwar sowohl in didaktischer Hinsicht - bei der 
Auswahl und Gewichtung der im Unterricht zu behandelnden Aspekte - als auch in 
methodischen Fragen. 
 
Dazu ein Beispiel: Im Rahmen eines von der ITF geförderten internationalen Seminars 
für Lehrerinnen und Lehrer stellte eine Kollegin von einer polnischen Gedenkstätte ein 
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Unterrichtsmodell vor. Das Modell zielt darauf, dass die Schüler aus Kopien von 
Originaldokumenten die Biographien von Opfern soweit wie möglich rekonstruieren. 
Diese Idee ist ausgezeichnet, wie wohl die meisten in diesem Feld Tätigen urteilen 
würden. Für die Umsetzung hat die Kollegin nun aber vorgesehen, dass die Schüler 
sich soweit mit der Person identifizieren, deren Schicksal sie rekonstruieren, dass sie 
deren Leben in der Ich-Form erzählen. Das würde ich nie machen. Ich habe mir 
überlegt, ob meine Vorbehalte nur daraus resultieren, dass es mir vermessen schiene, 
wenn deutsche Schüler - schlagwortartig vereinfachend formuliert: die Nachkommen 
der Täter - sich in die Rolle der Opfer begäben. Es war für mich interessant zu erleben, 
dass eine anwesende Überlebende der Shoah das identifikatorische Vorgehen generell 
mit größter Entschiedenheit ablehnte. D.h. für die Ablehnung der Übernahme 
bestimmter methodischer Konzeptionen kann es sowohl im nationalen Kontext 
begründete Motive geben, als auch allgemeine Gründe. 
 
Auch im Hinblick auf die Didaktik, die Auswahl und Gewichtung der Lerngegenstände, 
gibt es durchaus Unterschiede zwischen der vorherrschenden Praxis in Deutschland 
und in anderen Ländern, z.B. in Israel.  
 
 
Unterricht über die Shoah in Deutschland im internationalen Vergleich 
 
Eine Stärke guten Unterrichts zur Shoah liegt in Deutschland in der Kontextualisierung. 
Das betrifft die deutsche Gesellschaft und Politik in den 30er Jahren, aber auch die 
Kriegsplanung und Führung des Kriege. 
Stärken hat der Unterricht in Deutschland auch hinsichtlich der Tätergeschichte und 
darin, dass die Auseinandersetzung mit Aspekten der Shoah an vielen Schulen neben 
dem Geschichtsunterricht in verschiedenen anderen Fächern: Deutsch, Religion, 
Kunst, manchmal auch Musik oder Biologie stattfindet.  
 
Die europäische Dimension der Shoah wird dagegen in Deutschland meist wenig 
thematisiert, also  
- die Situation nichtdeutscher Juden in der Vorkriegszeit, 
- die Regimes der Verbündeten und die kollaborierenden Organisationen und 

Personen,  
- die deutsche Besatzungsherrschaft, 
- die Situation der nichtdeutschen Juden unter deutscher Herrschaft: Ghettos, 

Arbeitslager, Transitlager in Westeuropa. 
 
Die Konzentrations- und Vernichtungslager sind im Blick, doch wird oft nicht 
zureichend deutlich, dass die Morde in den Lagern auch im östlichen Europa nicht das 
ganze Geschehen ausmachten, sondern am Ende einer Entwicklung standen. 
 
Man kann diese Feststellungen, wenn sie denn richtig sind, als Beschreibung eines 
Zustandes nehmen, für den man gute Gründe anführen kann. Man kann sie aber auch 
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als Benennung von Defiziten verstehen. Ich denke, dass in gewisser Weise beides 
richtig ist: Das Thema Ghetto zum Beispiel wird im deutschen Schulunterricht aus 
guten Gründen nie denselben Stellenwert haben wie im israelischen. Aber es könnte 
auch nichts schaden, wenn man ihm in Deutschland mehr Aufmerksamkeit widmete. 
Es wäre interessant zu hören, ob unsere israelischen Kollegen das umgekehrt auch für 
bestimmte Themen sagen würden, die in Deutschland besonders betont werden. 
 
Auch wenn man im Rahmen des deutsch-israelischen Jugendaustauschs die Frage 
thematisiert, wie man sich in Israel und in Deutschland mit der Shoah auseinander-
setzt, sollte man sich m.E. um beides bemühen: darum, die Unterschiede zu benennen 
und zu erklären sowie auch darum, voneinander etwas zu lernen.  


