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Fachtagung „Nach der Aufarbeitung? 
Zum Umgang mit der NS-Vergangenheit 
in der politischen Bildung“
Ab 10:00 Uhr Anmeldung und Begrüßungskaffee

10:30 Uhr Begrüßung zur Fachtagung 

 Karin Wild, Abteilungsleitung „Bildung und Engagementpolitik“, Bundesamt für Familie  

 und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Köln 

 Inga Beinke, Referatsleitung 301, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Köln 

 Joachim Fontana, Leitung des Bildungszentrums Wetzlar

11:00 Uhr Der Wandel der Erinnerungskultur in der Bundesrepublik Deutschland und die generationenüber- 

 greifenden Nachwirkungen des NS

 Wie hat sich der öffentliche Umgang mit dem Nationalsozialismus gewandelt?  

 Wie wirkt sich die transgenerationale Tradierung von „Gefühlserbschaften“ des Nationalsozia - 

 lismus bis in die Gegenwart aus?

 Prof. Dr. Jan Lohl, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main

12:30 Uhr Mittagspause 

ab 13:30 Uhr Workshops

 Der männliche NS-Täter und die liebevolle deutsche Mutter? – Frauen im Nationalsozialismus als  

 Thema der geschlechtersensiblen Gedenkstättenarbeit

 Die Teilnehmenden hinterfragen ihre eigenen Gender-Stereotype im Hinblick auf die NS-Zeit  

 und erarbeiten gemeinsam, wie die Erkenntnisse sinnvoll in die praktische Bildungsarbeit  

 einfließen können.

 Randi Becker, Bildungszentrum Wetzlar

 „Erinnerungsarbeit 2.0“ – Wie sich neue Medien und digitale Technik im Umgang mit der  

 NS-Vergangenheit sinnvoll einsetzen lassen

 Von Virtual-Reality-Brillen bis hin zu Instagram Stories testen die Teilnehmenden neue digitale  

 Methoden der Gedenkstättenpädagogik und finden spannende Wege, diese sinnvoll einzusetzen.

 Rolf Schleyer, Bildungszentrum Wetzlar 

 Joachim Fontana, Bildungszentrum Wetzlar
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Kunst meets PoWi – Interdisziplinäre Projektarbeit zur Auseinandersetzung mit der  

 NS-Vergangenheit 

 Anhand ausgewählter Aspekte der NS-Geschichte werden die Teilnehmenden kreativ und  

 entwickeln Ideen zur Gestaltung von handlungsorientierter Projektarbeit. Erfolgreiche Beispiele  

 aus der Bildungsarbeit dienen dabei als wertvolle Anregung. 

  Peter Molzberger, Schulleitung, Theo-Koch-Schule Grünberg

 Shoah und NS im Comic – Einsatz und Möglichkeiten in der schulischen und außerschulischen 

 Bildungsarbeit 

 Comics können neue Zugänge zur NS-Vergangenheit schaffen. Die Teilnehmenden entwerfen  

 hierzu konkrete Methoden und Voraussetzungen für die Arbeit mit Comics und reflektieren das  

 Verhältnis von Fakten und Fiktion sowie seine Bedeutung für die Bildungsarbeit.

 Jonas Engelmann, Literaturwissenschaftler, Journalist und Lektor des Ventil Verlages

 Markus Streb, Justus Liebig-Universität Gießen

16:30 Uhr  Pause 

17:00 Uhr  Podiumsdiskussion

 Woran erinnern? Wozu erinnern? Der Holocaust als Herausforderung für die historisch-politische  

 Bildung in der Migrationsgesellschaft

 Sind die Konzepte der Erinnerungsarbeit angesichts der zunehmenden Heterogenität und  

 Diversität der Lerngruppen neu auszurichten? 

 Dr. Rosa Fava, Amadeu-Antonio-Stiftung Berlin

 Dr. Alexandra Kurth, Institut für Politikwissenschaft, Justus Liebig-Universität Gießen

 Prof. Dr. Astrid Messerschmidt, Institut für Erziehungswissenschaft, Bergische Universität Wuppertal

 Moderation: Yvonne Weyrauch, Bildungszentrum Wetzlar

18:30 Uhr  Ende der Veranstaltung
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Einführung

Rund 60 Teilnehmende fanden am Mittwoch, den 30.10.2019, den Weg zur Fachtagung mit dem Titel „Nach der Auf-

arbeitung? Zum Umgang mit der NS-Vergangenheit in der politischen Bildung“. Im Bildungszentrum des Bundes in 

Wetzlar fanden ganztägig Workshops und Vorträge zum Thema statt. Der Einladung des Bildungszentrums folgten vor 

allem Lehrerinnen und Lehrer, Vertreterinnen und Vertreter von Interessensverbänden, Studierende und ehrenamt-

lich in der Bildungsarbeit Tätige.

Karin Wild, Leiterin der Abteilung „Bildung und Engagementpolitik“ im Bundesamt für Familie und zivilgesell-

schaftliche Aufgaben begrüßte die Teilnehmenden und hob hervor, dass man seit dem Jahr 2017 eine ganze Reihe 

von Fachtagungen an den Bildungszentren des Bundes veranstaltet habe, mit welchen sich die Bildungszentren dem 

interessierten Fachpublikum mit jeweils spannenden Angeboten präsentierten. Sie freue sich darüber, im Bildungs-

zentrum Wetzlar bereits zum zweiten Mal eine Fachtagung eröffnen zu dürfen, so die Abteilungsleiterin. „In gewisser 

Weise schließt sich heute ein Kreis“, so Wild, denn mit der Fachtagung zum Umgang mit der NS-Vergangenheit werde 

interessierten Fachkreisen nun ein Thema geboten, das man im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben in Gestalt von Gedenkstättenfahrten mit Bundesfreiwilligen nach Lubłin in Polen seit einigen Jahren sehr 

erfolgreich bearbeite.

Inga Beinke, Leiterin des Referates für Grundsatz und pädagogische Begleitung im Bundesfreiwilligendienst, themati-

sierte in ihrer Begrüßungsrede die gesetzliche Aufgabe der Bildungszentren des Bundes: Rund 40.000 Bundesfreiwil-

ligendienstleistende absolvierten derzeit pro Jahr Seminare an den staatlichen Bildungszentren. Sie bekämen dort die 

Möglichkeit, sich mit spannenden und aktuellen politischen Themen auseinanderzusetzen und ihre politische Urteils- 

und Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln. Regelmäßige Fortbildungen und reger kollegialer Austausch unter den 

Dozentinnen und Dozenten der Bildungszentren des Bundes seien Gründe für die stetige Weiterentwicklung der 

Qualität der Seminararbeit. Auch mit den Fachtagungen wolle man hierzu einen Beitrag leisten, so die Referatsleite-

rin. Gleichzeitig diene das Veranstaltungsformat dazu, die Arbeit der Bildungszentren vor der Fachöffentlichkeit zu 

präsentieren. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auch das interessierte Fachpublikum zum Austausch zwischen 

Wissenschaft und Praxis in die Bildungszentren einladen können“, so Beinke. 

In seiner Eröffnungsrede verwies der Leiter des Bildungszentrums, Joachim Fontana, auf zwei aktuelle Ereignisse, die 

in der politischen Öffentlichkeit mehrfach als Beleg für die Notwendigkeit vermehrter Anstrengungen in der politi-

schen Bildungsarbeit herangezogen worden seien: zum einen auf den wenige Wochen vor der Fachtagung versuchten 

Anschlag auf die Synagoge in Halle, zum anderen auf das Wahlverhalten vieler Jung- und Erstwählerinnen und -wäh-

ler, die bei Landtagswahlen ihre Stimme zuletzt am häufigsten einer Partei am rechten Rand des politischen Spek-

trums gegeben hätten. Oft werde von politischer Seite empfohlen, Schülerinnen und Schüler sollten grundsätzlich 

während ihrer Schulzeit eine KZ-Gedenkstätte besuchen, um sich der deutschen Vergangenheit bewusst zu werden 

und damit ihre Widerstandskraft gegenüber den autoritären Verlockungen der Gegenwart zu stärken. Dies sei jedoch 

geradezu naiv, so Fontana. Er zitierte das Diktum des prominenten Erziehungswissenschaftlers Klaus Ahlheim, nach 

dem politische Bildung niemals als eine Art „Feuerwehr“ missverstanden werden dürfe. Gefragt seien vielmehr mittel- 

und langfristige – und vor allem kluge – Konzepte. Fontana legte dar, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergan-

genheit in der politischen Bildung noch nie „ein Selbstläufer“ gewesen sei. Die pädagogische Alltagspraxis und viele 

wissenschaftliche Studien zeigten vielmehr, dass seit Jahren auch bei vielen jungen Menschen eine regelrechte „NS- 

und Holocaust-Lethargie“ anzutreffen sei. Auch gebe es große Defizite im Bereich der Hochschulen und Universitäten, 

an denen laut einer aktuellen Studie die Themen NS-Vergangenheit und Holocaust vielfach selbst dort eine randstän-

dige Rolle spielten, wo angehende Lehrerinnen und Lehrer des Unterrichtsfaches Geschichte ausgebildet werden wür-

den, von anderen Fächern ganz zu schweigen. „Die inhaltliche Ausrichtung der Fachtagung zielt unter anderem darauf, 

das Vergessen der Vergangenheit in den Fokus zu rücken“, so der Leiter des Wetzlarer Bildungszentrums.
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Hauptvortrag

Prof. Dr. Jan Lohl, Sozialpsychologe an der Katholischen Hochschule in Mainz, lieferte im Hauptvortrag am Vormittag 

eine Erklärung dafür, warum die Verdrängung der massenhaften NS-Verbrechen in vielen deutschen Familien bis zur 

Gegenwart fortdauert. Schon in der Generation der NS-Täter sei nur in den seltensten Fällen eine echte innere Abkehr 

von den positiv besetzten Vorstellungen von Führer und Volksgemeinschaft gelungen. In Gestalt von „Gefühlserb-

schaften“ seien auch bei den Generationen der Töchter und Söhne, Enkel und Urenkel häufig Haltungen anzutreffen, 

die vor allem in der unbewussten Abwehr von Schuld bestünden, wie Prof. Dr. Lohl an zahlreichen Beispielen aufzei-

gen konnte. Theoretischen Bezug nahm er dabei vor allem auf Arbeiten aus der psychoanalytisch orientierten 

Sozialpsychologie, unter anderem auf die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts von Margarete und Alexander 

Mitscherlich entwickelte These von der Unfähigkeit der Generation der Täter, über den Verlust des Führers und den 

Zusammenbruch der nationalsozialistischen Herrschaft zu trauern. Demnach konnten sich viele, die sich zuvor mit 

der nationalsozialistischen Bewegung identifiziert hatten, nach Kriegsende gar nicht wirklich vom positiv besetzten 

„Herrenmenschen-Selbst“ verabschieden. In Anlehnung an den Soziologen Theodor W. Adorno sprach Lohl davon, 

dass die Einzelnen sich den Zusammenbruch des „kollektiven Narzissmus“ nur in den seltensten Fällen bewusst 

gemacht hätten. 

Im Hinblick auf die Generation der Töchter und 

Söhne der NS-Täter sprach Lohl davon, dass diese 

Kinder häufig von ihren Eltern dazu benutzt wor-

den wären, sich der Gültigkeit der alten Vorstel-

lungen und Werte zu versichern. Zweifel, Schwä-

che und eigenes Versagen seien von den Eltern bei 

sich selbst nicht zugelassen und stattdessen auf 

die eigenen Kinder projiziert worden. Gleichzeitig 

sei nachweisbar, dass Töchter und Söhne in ihrem 

Unbewussten Phantasien aus Täterperspektive 

entwickelt hätten. Verbrechen, über die in den 

Familien nicht gesprochen wurde, kehrten in der 

nachfolgenden Generation in Gestalt von Phanta-

sien wieder. 

Auch für die Generation der Enkel konnte Prof. Dr. Lohl bemerkenswerte Beispiele anführen, die zeigen, wie sich Ein-

stellungen und Gefühle in gewisser Weise „vererben“: Ein Ergebnis der sozialpsychologischen Studie mit dem bezeich-

nenden Titel „Opa war kein Nazi“ von H. Welzer, S. Moller und K. Tschuggnall sei das darin vielfach zutage geförderte 

Bedürfnis der dritten Generation, die eigenen Großeltern zu entlasten und ein positives und gewissermaßen „anstän-

diges“ Familienbild zu konstruieren. 

In der an den Vortrag anschließenden regen Diskussion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern kamen sowohl  

Fragen zur Generation der „Urenkel“ auf als auch Fragen zur spezifischen Situation in den neuen Bundesländern. Zu-

dem beantwortete Prof. Lohl Fragen zu verschiedenen Fachtermini, vor allem zu einzelnen psychischen Mechanismen 

und Vorgängen, die er im Vortrag angesprochen hatte. Am Ende bedauerten die Teilnehmenden und der Vortragsred-

ner, die spannende Diskussion aus Zeitgründen nicht länger fortsetzen zu können.

Am Nachmittag waren die Teilnehmenden selbst zur Mitarbeit eingeladen. In vier parallel laufenden Workshops 

standen Themen wie die geschlechtersensible Gedenkstättenarbeit, die Erinnerungsarbeit im digitalen Zeitalter oder 

kreative und produktive Umgänge mit der Geschichte im Fokus. Auch wie die NS-Geschichte in Comics verarbeitet 

wird, konnte studiert werden. 
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Workshop I

Im Workshop „Der männliche NS-Täter und die liebevolle deutsche Mutter? Frauen im Nationalsozialismus als Thema 

der geschlechtersensiblen Gedenkstättenarbeit“ erhielten die Teilnehmenden zunächst eine Einführung in notwendi-

ges Hintergrundwissen. Randi Becker, Dozentin am Bildungszentrum Wetzlar und freiberufliche Gedenkstättenmit-

arbeiterin, zeigte anhand von Beispielen, welche Rolle Frauen in der NS-Ideologie zugedacht war und welche Rolle sie 

in der historischen NS-Gesellschaft tatsächlich einnahmen. Ein besonderer Fokus lag zudem auf der Rolle der Körper 

in der NS-Gesellschaft und der Konstruktion von „militärischer Männlichkeit“ sowie „militärischer Weiblichkeit“. Im 

Anschluss an die Einführung arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst in Gruppen. Die Gruppenarbeiten 

bildeten anhand einer thematischen Auswahl die Bandbreite von weiblichen Biografien im NS ab und zeigten auf, 

wie Frauen geschlechtsspezifisch verfolgt wurden, z.B. als Jüdin oder Sintezza, wie Frauen im KZ geschlechtsspezifisch 

ausgebeutet wurden und welche Spielräume „arische“ Frauen nutzten, um sich aktiv am NS beispielsweise als Kran-

kenschwestern oder Aufseherinnen zu beteiligen. 

Nach der Vorstellung der Gruppenergebnisse lag der Schwerpunkt der Diskussionen auf den Möglichkeiten, das 

Thema in die eigene Bildungspraxis einfließen zu lassen. Hierfür wurden gemeinsam Kriterien entwickelt. Demzu-

folge ist bei der Auswahl des einzusetzenden Materials unter anderem auf das Alter, die Reflexionsfähigkeit und auch 

die Belastbarkeit der Zielgruppe zu achten. Eine gendersensible Materialauswahl biete die Möglichkeit, erfuhren die 

Teilnehmenden, die Geschlechteraspekte der NS-Geschichte aufzugreifen und allgemein wenig bekannte Fakten zu 

thematisieren. Mit der Bearbeitung des Themas Sex-Zwangsarbeit könnten zudem Tabuisierungen aufgebrochen 

werden, die seit 1945 lange Zeit und teilweise bis heute existierten. Die Workshop-Leiterin Randi Becker warnte jedoch 

zugleich vor dem allzu unbedachten Einsatz von Materialien, die zum Beispiel besonders brutale Gewalt gegen Frauen 

schildern, weil im Hinblick auf Adressatinnen von Bildungsarbeit, die selbst sexuelle Gewalt erfahren hätten, immer 

auch die Gefahr bestünde, Retraumatisierungen auszulösen. 
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Workshop II

Der Workshop „Erinnerungsarbeit 2.0 – Wie sich neue Medien und digitale Technik im Umgang mit der NS-Vergangen-

heit sinnvoll einsetzen lassen“ stand voll und ganz im Zeichen der Auseinandersetzung mit neuen Medien und Techni-

ken, deren Bedeutung ständig zunehme, weil es immer weniger Zeitzeugen gebe, die von den Geschehnissen der NS-Zeit 

berichten könnten, führte Dozent Rolf Schleyer zu Beginn aus. Zusammen mit Joachim Fontana stellte er drei Projekte 

vor, zu deren Erprobung im Workshop eingeladen wurde: Teilnehmende konnten sich mit 3D-Brillen auf einen compu-

tergestützten virtuellen Rundgang durch das Anne Frank-Haus in Amsterdam begeben, sie konnten die auf dem sozialen 

Netzwerk „Instagram“ veröffentlichten Videos der „Eva Stories“ anschauen oder sich mit dem deutsch-israelischen 

Projekt „Uploading Holocaust“ vertraut machen. Der Fokus lag eindeutig auf dem Ausprobieren und dem Sammeln von 

Erfahrungen mit bislang im Kontext der Erinnerungsarbeit wenig genutzten neuen Medienformaten. 

Regelrecht überwältigt waren die meisten Teilnehmenden vom Einsatz der sogenannten „Virtual Reality-Brillen“, die 

den Anwendenden tatsächlich das Gefühl vermitteln, sich real auf einem Rundgang durch das Gebäude des Anne-

Frank-Hauses in Amsterdam zu bewegen. Das virtuelle Museum ist seinerseits nicht wie das heutige Museum gestaltet, 

sondern so, wie die Wohnung historisch ausgesehen haben soll, in der sich Anne Frank damals bis zur Ergreifung und 

Ermordung durch die Nazis versteckte. „Das ist ja irre“, entfuhr es einem Teilnehmer, der ehrenamtlich selbst antifa-

schistische Stadtrundgänge in Wetzlar durchführt. Fast alle User waren sich nach dem Test der computergestützten 

3D-Brillen darin einig, dass man bei deren Anwendung zwar zweifellos „in die technische Zukunft“ schaue. Zugleich 

äußerten viele jedoch die Befürchtung, der sogenannte Effekt der „Immersion“, der den Usern die Illusionen der virtuel-

len Welt als erfahrbare Realität erscheinen lasse, sei so stark, dass er die eigentlich geplante Auseinandersetzung mit der 

Geschichte eines bedeutenden Erinnerungsortes eher erschwere. 

Anders verhielt es sich mit den Videoclips der „Eva Stories“, die auf dem Tagebuch der Eva Heyman beruhen, also den 

überlieferten Aufzeichnungen einer 13-jährigen jüdischen Schülerin aus Ungarn, die ihre Alltagserfahrungen von 

Februar 1944 bis kurz vor ihrer Deportation und Ermordung im Juni desselben Jahres schriftlich niedergelegt hat. Das 

nicht unumstrittene Experiment besteht aus mit einem Smartphone gefilmten Videoclips, die mit Schauspielerinnen 

und Schauspielern vor historischer Kulisse gedreht worden sind und die Perspektive nahelegen, die reale historische 

Figur Eva Heyman hätte ihre Erfahrungen nicht schriftlich, sondern als Videotagebücher verfasst. Hier sahen die Work-

shop-Teilnehmenden einerseits die Chance, Jugendlichen die exemplarische Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte 

auch mithilfe von Formaten, die sie aus der täglichen Mediennutzung kennen, zu ermöglichen. Gleichzeitig empfanden 

manche den Kontrast zwischen dem aktuellen Format digitalisierter Smartphone-Videos und der damit produzierten 

Inszenierung realer historischer Geschehnisse als nur schwer ertragbar, weil er die Rezeptionsgewohnheiten allzu sehr 

irritierte. 

Am positivsten schnitt nach Meinung der Teilnehmenden das Online-Projekt „Uploading Holocaust“ ab, dessen zentrale 

Elemente Youtube-Videos darstellen, die einerseits von deutschen Schülerinnen und Schülern und andererseits von 

jungen Israelis während des jeweiligen Besuches von Holocaust-Gedenkstätten gedreht worden sind. Das auf einer 

Internetseite zu besuchende Projekt enthält neben den Videos einen ausführlichen Umfragenbereich, der selbstständig 

bearbeitet werden kann. Die Fragen zielen auf Eindrücke, Erfahrungen und Gefühle, die die Besucherinnen und Besu-

cher der Seite beim Betrachten der Youtube-Clips oder bei der eigenen Auseinandersetzung mit dem Holocaust gemacht 

haben. Das Projekt erlaubt auch eine technisch sehr leicht zu bedienende Auswertung der Befragung – sowohl im 

Hinblick auf die Eingabewerte einer ganzen Seminargruppe oder Schulklasse als auch in Bezug auf alle bislang vorlie-

genden Teilnahmen. Die Ergebnisse können schließlich den Ausgangspunkt einer Gruppenreflexion zum Thema bilden. 

Angemerkt wurde von einigen Teilnehmenden und auch von den beiden Workshop-Leitern, dass es wichtig sei, sich 

bereits vor Erkundung des Projektes mit den spezifischen Perspektiven der Erinnerungsarbeit in Deutschland und Israel 

und den anzutreffenden Differenzen vertraut zu machen, damit es bei der Teilnahme am Projekt nicht zur Verstärkung 

von teilweise existierenden Vorurteilen komme.

9

Workshop II



Workshop III

Der Workshop „Kunst meets PoWi – Interdisziplinäre Projektarbeit zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangen-

heit“ lotete die Potenziale eines künstlerischen Lernens in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus aus. 

In einer einleitenden Workshop-Phase stellte Peter Molzberger, Mitglied der Schulleitung der Theo-Koch-Schule, 

die viermonatige Projektphase zum Nationalsozialismus an der Schule im mittelhessischen Grünberg vor, in der die 

Schüler und Schülerinnen sich nicht nur in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, sondern ebenso in Kunst 

und Informatik mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa Kunst, Fußball oder Architektur zur Zeit des Natio-

nalsozialismus auseinandersetzen.  

Erklärtes Ziel ist dabei, so wurde in der sich anschließenden pädagogischen Kontextualisierung deutlich, durch die 

Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit Antworten auf die Probleme der Gegenwart zu erhalten. Dafür 

sei es, so Molzberger, jedoch notwendig, die Themen nicht nur theoretisch zu erfassen, sondern wirklich zu begreifen; 

ein Begreifen, das sich im künstlerischen, multisensualen Lernprozess entwickeln könne. 

Eine Fotoausstellung verdeutlichte den Workshop-Teilnehmenden die Vielfalt der Kunstprojekte der Schülerinnen 

und Schüler.

In der abschließenden Praxisphase des Workshops entwickelten die Teilnehmenden selbst zwei Konzepte für projek-

torientierte Bildungsarbeit zu den Themen „Medien und Nationalsozialismus“ sowie „Frauen im Nationalsozialismus“. 

Im Feedback zum Workshop „Kunst meets PoWi“ zeigten sich die Teilnehmenden durchweg beeindruckt von der 

Tiefe der künstlerischen Arbeiten, die an der Theo-Koch-Schule entstanden sind, als auch vom Potenzial des kreativen 

Gestaltens für die politische Bildung. 
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Workshop IV

Im Workshop „Shoah und NS im Comic – Einsatz und Möglichkeiten in der schulischen und außerschulischen 

Bildungsarbeit“ boten Jonas Engelmann (Literaturwissenschaftler, Journalist, Lektor des Ventil Verlages) und Markus 

Streb (Doktorand der Geschichtswissenschaft an der Justus Liebig-Universität Gießen) den Teilnehmenden zunächst 

einen Überblick über die Bandbreite an vorliegenden Comics, in denen NS-Vergangenheit und Holocaust thematisiert 

werden. Diese erstreckt sich von Art Spiegelmans berühmtem Comic „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“ über 

zahlreiche andere avancierte Autorencomics bis hin zu Werken aus verschiedenen sogenannten Superhelden-Reihen. 

Wer sich zuvor noch nie mit Comics auseinandergesetzt hatte, erfuhr zugleich einiges über unterschiedliche Genres 

innerhalb des breiten Feldes. In Bezug auf die NS-Vergangenheit war zu erfahren, dass es sowohl Comics gibt, die ein-

zelne Aspekte des NS thematisieren als auch solche, die sich ganz explizit mit der Shoah auseinandersetzen. 

Die Nutzung von Comics in der Bildungsarbeit biete den grundsätzlichen Vorteil, dass sich viele Schülerinnen und 

Schüler, anders als beim Einsatz mancher anderer Medien, aufgrund ihrer Erfahrung als Expertinnen und Experten 

erweisen würden, so Engelmann und Streb. Im praktischen Teil des Workshops analysierten die Teilnehmenden an-

hand vorab ausgewählter Beispiele vor allem das darin anzutreffende Verhältnis von Fakten und Fiktion. Ein wichtiges 

Thema war dabei die Frage, ob und inwiefern die Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen und Juden ästhetisch 

überhaupt „darstellbar“ ist – eine Fragestellung, zu der die beiden Referenten theoretische Überlegungen aus verschie-

denen Wissenschaftsdisziplinen als Hilfestellung lieferten. Hinsichtlich des praktischen Einsatzes von Comics wurden 

schließlich Kriterien erarbeitet, die Aufschluss über die Eignung verschiedener einschlägiger Materialien für bestimm-

te Alters- und Jahrgangsstufen geben können. Auch in welchen Fächern der Einsatz erfolgen könne beziehungsweise 

für welche Bildungszusammenhänge Comics besonders geeignet seien, wurde im Workshop erörtert. 

Workshop IV
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Podiumsdiskussion

Bei der abschließenden Podiumsdiskussion zur „Erinnerungsarbeit in der Migrationsgesellschaft“ waren sich die ge-

ladenen Expertinnen darin einig, dass die Herkunft von Schülerinnen und Schülern bei der Frage nach dem richtigen 

pädagogischen Konzept des Erinnerns an die NS-Verbrechen keine Rolle spielen dürfe, was jedoch in Fachkreisen 

immer häufiger anders gesehen werde. 

Dr. Rosa Fava, die in ihrer 2014 erschienenen Dissertation ausführlich dargelegt hat, wie in der schulischen und 

außerschulischen Erinnerungsarbeit vielfach auf höchst problematische Weise zwischen deutschen Adressatinnen 

und Adressaten auf der einen Seite und solchen mit Migrations- oder Fluchterfahrung auf der anderen Seite diffe-

renziert wird, spitzte die Fragestellung ironisch zu, indem sie darauf verwies, dass sich bislang wohl noch niemand 

Gedanken darüber gemacht habe, mit welchem Wissen über den NS Deutsche ihr Land verließen, wenn sie zum 

Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes Land migrierten. Auch Prof. Dr. Astrid Messerschmidt, Erzie-

hungswissenschaftlerin an der Universität Wuppertal, die in verschiedenen ihrer schriftlichen Arbeiten empfiehlt, die 

migrationsbedingte Heterogenität sowohl der Gesellschaft als auch der Lerngruppen im Kontext der Erinnerungsar-

beit explizit zu berücksichtigen, behandelte die Fragestellung in ihrem Beitrag nur sehr kurz. Die heutige Gesellschaft 

sei schlichtweg eine Migrationsgesellschaft, was als Tatsache aber noch immer nicht überall Anerkennung finde, so 

Messerschmidt. Entscheidend für die Bildungsarbeit sei vielmehr zu erkennen, dass Minderheiten in der NS-Ideologie 

erst zu „Fremden“ gemacht würden – ein zentraler Aspekt, der auch Anschlussmöglichkeiten zur Auseinandersetzung 

mit gegenwärtigem Rechtsextremismus und menschenfeindlichen Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft biete. 

Einen anderen Akzent in Bezug auf die Migrationsgesellschaft setzte Dr. Alexandra Kurth, Politologin an der Justus 

Liebig-Universität Gießen und Co-Autorin eines vor kurzem erschienen Gutachtens mit dem Titel „Antisemitismus in 

der Schule“: Der gegenwärtig existierende Antisemitismus müsse in all seinen Artikulationsformen präventiv bear-

beitet werden, wozu auch Formen der Judenfeindschaft gezählt werden müssten, die in migrantischen Communities 

teilweise stärker verbreitet seien als in anderen Bereichen der Gesellschaft.
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In der von Yvonne Weyrauch, Dozentin am Bildungszentrum und selbst Expertin für Rechtsextremismus, moderier-

ten Diskussion rückte schließlich die fortschreitende Geschichtsvergessenheit in den Fokus der Debatte. Dr. Alexandra 

Kurth legte dar, welche Schwierigkeiten viele Studierende der Lehrämter heute im Umgang mit der NS-Vergangenheit 

hätten. Auch Prof. Dr. Astrid Messerschmidt bekräftigte die Notwendigkeit, neue Anstrengungen zu unternehmen, um 

in schulischer wie außerschulischer Bildung zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema NS und Holocaust 

einzuladen. Einig waren sich beide Expertinnen hinsichtlich der Bedeutung, die die kritische Auseinandersetzung mit 

dem Holocaust für das Gelingen der Demokratie in Gegenwart und Zukunft habe. Worin die Herausforderung in die-

sem Zusammenhang bestünde, sei in dem längst als Klassiker geltenden Text Theodor W. Adornos aus dem Jahr 1966 

mit dem Titel „Erziehung nach Auschwitz“ bereits sehr deutlich formuliert worden, auf den Kurth und Messerschmidt 

unabhängig voneinander in ihren Beiträgen jeweils verwiesen. Auf die Frage eines Teilnehmers der Fachtagung, wie 

denn aus der Sicht der Expertinnen beispielsweise rechtsextreme Einstellungen in Teilen der Bevölkerung ländlicher 

Regionen in Thüringen bearbeitet werden könnten, entgegnete Dr. Kurth, Adorno hätte bereits im berühmten Text 

von 1966 empfohlen, Bildungsexperten zum Zwecke der Aufklärung „aufs Land“ zu schicken, was aber allgemein oft 

belächelt worden sei. Genau hierfür geeignete Formate zu entwickeln, sei aber heute eine der allergrößten Herausfor-

derungen für die politische Bildung, so die Gießener Politologin.

Am Ende eines langen Fachtages resümierte der Leiter des Bildungszentrums des Bundes in Wetzlar, Joachim Fontana: 

„Das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Fachtagung, ihre Motivation und ihr Feedback zeigen 

uns, wie groß der aktuelle Diskussionsbedarf in Fachkreisen zum Thema ist.“

Autor: Joachim Fontana, Leitung des Bildungszentrums Wetzlar 
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Das Bildungszentrum Wetzlar ist eine zentrale Bildungsstätte des Bundesamtes für Familie und zivilge-

sellschaftliche Aufgaben und führt Seminare der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst 

durch. Hierzu zählen Seminare zur politischen Bildung, Seminare zur Weiterentwicklung ökologischer, 

kultureller, sozialer und interkultureller Kompetenzen sowie Seminare zur Reflexion der im Bundesfrei-

willigendienst gemachten Erfahrungen. 

Darüber hinaus fördert das Bildungszentrum im Rahmen von Fachtagungen den Austausch zwischen 

Wissenschaft und Praxis und unterstützt die gegenseitige Bereicherung und Weiterentwicklung beider 

Seiten. So wird der öffentliche Diskurs rund um die politische Bildung gefördert und ein Raum für den 

Erfahrungsaustausch geschaffen. 

Das Bildungszentrum Wetzlar
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