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Krisen fördern Ausgrenzung. In ihnen verdichtet sich das
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»Wir wollen uns erinnern!«
Eindrucksvolles Gedenken an die Deportation unterfränkischer Jüdinnen und Juden
Die Projektgruppe »Wir wollen uns
erinnern!« in Würzburg hatte es sich zur
Aufgabe gemacht, die Opfer der Deportationen jüdischer Menschen zwischen
1941 und 1944 im Gedächtnis zu halten.
Menschen in Unterfranken, vor allem
auch Schüler*innen wurden dazu aufgerufen, am 10. Mai 2011 in Erinnerung
an die Opfer der sechs Deportationsmärsche den Weg des dritten Deportationszuges zu gehen. 3000 Menschen beteiligten sich.
In Unterfranken mit einem traditionell relativ hohen jüdischen Bevölkerungsanteil begannen die Massendeportationen von jüdischen Menschen im
November 1941. 2063 Menschen wurden von Würzburg aus in sechs Transporten mit der Reichsbahn in die Vernichtungslager deportiert. Nur 41 von ihnen
überlebten den Holocaust.
Die Opfer damals wurden mit Nummern gekennzeichnet. Mit der Aktion »Wir wollen uns erinnern!« sollten
sie mit ihren Namen ins Gedächtnis der

heute lebenden Menschen zurückgeholt werden. Deshalb trugen die Teilnehmenden schlichte Schilder mit den Namen der Opfer.1 An der Erinnerungsaktion beteiligten sich auch Schüler*innen
der FOS/BOS Aschaffenburg. Die Schülerinnen Miriam Basse, Anna Braun und
Laura Schilling berichteten in ihrem Artikel für den Jahresbericht 2010/2011 der
FOSBOS Aschaffenburg darüber:
»Nach einer langen, aber unanstrengenden Busfahrt kamen wir gegen 14.15
Uhr in Würzburg an und erinnerten gemeinsam mit etwa 3.000 Menschen aus
ganz Unterfranken mit einem gewaltigen Schweigemarsch an den Massentransport jüdischer Bürger in die Vernichtungslager des NS-Regimes. Unter
den Teilnehmern befanden sich außerdem Gäste aus den USA, Israel und Polen. Jeder von uns gehörte zu den 852
1

Diese Schilder wurden auch im Rahmen einer Gedenkveranstaltung im oberen Foyer des Würzburger
Rathauses aufgestellt und in einer kleinen Ausstellung mit entsprechenden Informationstafeln gezeigt.

Teilnehmern, die Schilder mit den Namen der Menschen trugen, die am
25. April 1942 aus Würzburg deportiert
wurden. Der ›Weg der Erinnerung‹ begann an der Stelle, an der früher das
Tanzlokal ›Platz’scher Garten‹ stand. Vor
69 Jahren mussten sich die Juden dort
versammeln und zu Fuß samt Gepäck
etwa zwei Kilometer zum Bahnhof in der
Aumühle laufen, wo die Züge Richtung
Osten auf sie warteten. (…) Wir legten
diese Strecke auf gesperrten Straßen in
45 Minuten zurück. An dem heute noch
sichtbaren Gleisbett legten wir die Schilder ab und verfolgten die Verlesung aller Namen. (…) Die meiste Zeit herrschte eine bedrückende und beklemmende Stimmung, da man sich sehr gut vorstellen konnte, wie die Juden damals den
gleichen Weg bewältigten, nur mit ungewisser Perspektive, welche jedoch bei allen in den Tod führte.«
Auch aus Izbica in Polen beteiligten
sich Menschen, die dort Erinnerungsarbeit an den Holocaust leisten. Darunter
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waren eine Lehrerin und zwei Schülerinnen. In Izbica war damals das »Durchgangsghetto« für die aus Unterfranken
Deportierten, bevor sie vor allem in Sobibor ermordet wurden.
Von großer Bedeutung waren nicht
nur der Gedenkmarsch selbst, sondern
auch die vielfältigen Vorbereitungen und
begleitenden Aktivitäten. So wurde Kontakt aufgenommen mit Angehörigen der
Ermordeten in den USA, Israel, Polen
und in anderen Ländern. Schülerinnen
der Berufsfachschule für Hauswirtschaft
an der Klara-Oppenheimer-Schule produzierten in rund zehn Stunden Arbeit
Ordnerbinden für den »Weg der Erinnerung«. Schüler*innen der Würzburger
Josef-Greising-Schule stellten neun 120
Kilo schwere und 1,30 Meter lange Betonquader mit der Aufschrift »Wir wollen uns erinnern!«. Diese wurden von

städtischen Tiefbauern in den Gehsteig
entlang des Erinnerungswegs eingelassen. Daneben informieren Stelen über
die einzelnen Deportationen.
Selbstverständlich war für die Vorbereitung ebenso auch das Erarbeiten von
Wissen wichtig. In dem bereits zitierten
Bericht von Miriam Basse, Anna Braun
und Laura Schilling heißt es dazu:
»Am Vormittag bereiteten wir uns
auf das Thema ›Juden in Unterfranken‹
vor. In Gruppenarbeit fanden wir viele Namen und Informationen von Juden aus Unterfranken heraus, suchten
nach ehemaligen jüdischen Gemeinden
in unserem Regierungsbezirk und lernten einiges über die Aktion ›Stolpersteine‹ kennen.«
Das Projekt »Wir wollen uns erinnern!« wurde durch die Unterstützung
von über 25 Institutionen und Vereini-

gungen ermöglicht und mitgetragen.2
Darunter waren unter anderem der DGB,
die DGB-Jugend und die Israelitische Gemeinde. Warum aber musste das annähernd 70 Jahre dauern? Josef Schuster,
Vize-Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, stellte dazu im Zusammenhang mit dem »Weg der Erinnerung« fest: »Das lange Schweigen zeigt,
dass der Verdrängungsprozess gut funktioniert hat«. Die Aktion »Wir wollen uns
erinnern!« ist somit auch ein herausragendes Zeichen gegen
das jahrzehntelange Verdrängen.
von Wolfgang Häberle
Lehrer an der FOS/BOS
Aschaffenburg
Mitglied der DDS-Redaktion
2

Ausführliche Informationen sind zu finden auf der
Homepage »Wir wollen uns erinnern«.

Helmut Försch, einer der Initiator*innen des Projekts »Wir wollen uns erinnern!«
spricht mit Wolfgang Häberle:
Wie bzw. auch wann kam es zur Initiative »Wir wollen uns erinnern!«?
Das könnte eine ganz lange Geschichte geben, denn alles ist ganz eng mit
meiner eigenen Geschichte verbunden:
die Zeit, die Schauplätze, die Naziopfer,
Jungvolk, LBA, Naturfreunde – und dann
die Nachkriegszeit mit Restauration, Ausgrenzung der Verfolgten, Verweigerung
der Überprüfung von Urteilen von Justiz und Militär – es gibt eine lange Liste,
die ich aufzählen könnte, die mich seit
1947 bewogen hat, alle politischen, wirtschaftlichen und ethnischen Bewegun-

gen in der Gesellschaft sorgsam, aber
meist mit Wut im Bauch zu beobachten
und mich einzumischen. Selbst am Arbeitsplatz war ich konfrontiert mit dem
ständigen latenten Antisemitismus, sodass mich ein Vorgesetzter beiseitenahm
und mich fragte, ob ich Jude sei.
Als dann ab 1990 die Beschäftigung
mit der Vergangenheit nicht mehr überall als Nestbeschmutzen gebrandmarkt
wurde, als jüngere Leute zu denken begannen, als auch wirkte, dass in den
Schulbüchern wie auf den Kathetern ein
neues Bewusstsein sich breitmachte, be-

gann auch, leider 50 Jahre zu spät, die
seit damals notwendige Auseinandersetzung mit dem Faschismus und zeitigte
das dringende Bedürfnis, endlich aufzuwachen, Lehren zu ziehen, Barrieren aufzurichten in den Köpfen gegen die braune Pest, die allenthalben frech aus ihren Löchern, in denen sie sich unter dem
Deckmantel des Antikommunismus versteckt hatte, sich ungeniert präsentierte.
Viele Menschen erkannten die Gefahr
und engagierten sich und als mich Benita
Stolz, Stadträtin der Grünen fragte, was
ich davon hielte, dass man doch auch in
Würzburg Stolpersteine verlegen könnte,
war damit der Beginn eines langen und
fruchtbaren Engagements auf dem Gebiet der Erinnerungskultur in Würzburg
angesagt. Der Stadtrat von Würzburg
gab einvernehmlich grünes Licht, die
nichtssagende eine Gegenstimme unterstreicht eher die Einmütigkeit.
Als dann an einer Mauer in der Nürnberger Straße unser Stadtrat H. Jüstel eines der inzwischen weltweit bekannten
Gestapo-Bilder mit Text und Rahmen anbringen ließ, entstand dort bei einem
Gespräch die Idee eines Weges der Erinnerung. Diese Gedanken ließen mich
nicht mehr los, Benita Stolz war natürlich
auch entflammt davon; in den Zusammenkünften des AK Stolpersteine war
das wiederholt ein Thema, es fanden
sich Helfer*innen, viele Gedanken, Vorschläge, Visionen wurden durchgespielt
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und so wurde aus der anfangs einfachen
Wegstrecke mit einer Linie auf dem Boden und mehreren Gestapo-Bildern auf
Stelen, wie ich es mir zuerst vorgestellt
hatte, ein Projekt, das sich sehen lassen
kann.
Wo fanden Sie Unterstützung, welche Schwierigkeiten gab es aber?
Wo wir Unterstützung erbaten, haben wir sie bekommen. Es gab keine
nennenswerten Schwierigkeiten. Natürlich war es nicht leicht, aber alle haben
ihr Bestes getan, hatten wir doch auf diesem Gebiet keine Erfahrungen; die Herstellung der Tafeln, die ganze Logistik, die
Kommunikation mit den teilnehmenden
Gemeinden, die Organisation der Anreise und vor Ort, das äußere Bild, Plakate,
Prospekte, so viele Kleinigkeiten waren
zu bedenken. Bei allem aber – und das
kann nicht deutlich genug gesagt werden – war das Engagement der Mitarbeiter, gepaart mit dem exzellenten Zusammenspiel mit der Stadtverwaltung und
der Polizei, entscheidend für das Gelingen an diesem 10. Mai.

den Stolpersteinen als auch beim Weg
von der Sammelstelle Platz’scher Garten
zum Verladebahnhof unsere Erwartungen übertroffen wurden. »Würzburg ist
bunt, nicht braun« ist zwar nur ein Slogan, aber die nun acht Jahre öffentliche
Erinnerungsarbeit hat sich gelohnt. Wir
hatten in dieser Zeit keine Probleme mit
den Neonazis, befürchtete Schmierereien oder Beschädigungen unserer Gedenkstätten blieben aus. Ich glaube, dass
unsere Stolpersteinverlegungen und die
Erinnerungsarbeit insgesamt sich auszahlen. Wir dürfen uns nur nicht ausruhen, das Thema muss auf der Tagesordnung bleiben, solange es noch Ausgrenzung und Intoleranz gibt.

Noch in diesem Jahr werden die Stelen mit den Bildern aufgestellt. Dann
fehlt nur noch der Schlusspunkt, an
dem nach einer Idee von Benita Stolz
von den einzelnen Gemeinden, aus denen jüdische Mitbürger deportiert wurden, Gegenstände, Koffer, Pakete etc.,
wie sie auf den Bildern zu sehen sind, in
Stein oder Metall hergestellt und dann
zu einer eindrucksvollen Gruppe an der
Rampe zum Verladebahnhof zusammengesetzt werden. Wichtig ist auch,
dass gemeinsam mit Kulturamt und
Fremdenverkehrsamt dieser Weg und
seine Mahnung bei entsprechenden
Veranstaltungen und Führungen eingebracht wird.

Für uns ist natürlich die Frage besonders interessant, wie Sie Schulen, Lehrkräfte und vor allem auch die Schülerinnen und Schüler einbezogen haben.
Entscheidend dabei ist wohl das Klima in dieser Stadt, die viel bewirkt hat.
Schon bei den Stolpersteinen konnten
wir bei vielen Schulen, bei Lehrkräften
und Schülern nur offene Türen einrennen. Und so etwas färbt natürlich ab. Da
es seit einigen Jahren auch im Unterricht
die längst fällige, wenn auch leider noch
Herr Förtsch, wir danken für das Gesehr kurze Beschäftigung mit dem TheWie ist der Stand heute, welche Pläspräch.
ma »Nazizeit« gibt, da auch Zeitzeugen ne gibt es für die Zukunft?
in den Schulen gehört werden, vor allem,
da eine neue Generation von Lehrkräften
sich unbefangen dem Thema der VerganForschungs- und Gedenkarbeit
genheit widmen kann, ist vieles leichter
geworden. Da wir mit Benita Stolz eine
zum KZ-Außenlager Friesstraße in Würzburg
Sprecherin haben, die mit Leib und Seele
hinter den Projekten steht und die VerIn Würzburg hat sich im Mai 2013 eine Arbeitsgruppe um den Kollegen Ernst
bindung zu den Schulen sucht und aufHümmer gebildet, welche Tatsachen zum KZ-Außenlager Würzburg errechterhält, ist vieles leicht zu handhaforscht. Genauer gesagt geht es um das »Transitgefängnis« in der Friesstraße.
ben.
Dort wurden ab dem 17. April 1943 KZ-Häftlinge gefangen gehalten, die von
dort aus vielfach in Sammeltransporten in KZs verschleppt wurden.
Wie würden Sie die wichtigsten Erfahrungen bei der Durchführung von
Es handelt sich um ein Gelände in Würzburg, auf dem sich heute die Franz»Wir wollen uns erinnern!« zusammenOberthür-Schule befindet. Der jetzt gebildeten Arbeitsgruppe geht es zum
fassen, vor allem bei dem Gedächtniseinen um die weitere Erforschung von historischen Fakten und zum anderen
weg am 10. Mai 2011?
um die Entwicklung eines Gedenkkonzepts.
In Ihrem Bericht haben Sie schon wesentliche Erfahrungen und Kontakte geDie DDS wird über Ergebnisse dieser konkreten Forschung vor Ort berichten.
schildert. Ich glaube, dass sowohl bei
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Lernen am
historischen Ort

Bildungsarbeit in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
darstellungen sind Grundlagen unserer Vermittlungsangebote. Dem entdeckenden
Lernen verpflichtet, soll in
aktiver Beteiligung das Interesse der Besuchenden, hier
insbesondere der Schülerinnen und Schüler, geweckt
werden.
Der Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers,
überformt in vielfältiger
Nachnutzung – ein Ort des
Gedenkens wie des Lernens
– kann auch ein äußerst verunsichernder Ort sein. Ein
Ort, der mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Diese Verunsicherung sollte produktiv in den Vermittlungsprozess,
der hier vor Ort gestaltet wird, einfließen.3 In der Bildungsarbeit am Ort eines
ehemaligen Konzentrationslagers geht
es neben dem Erwerb historischen Wissens um die »Bilder im Kopf« der Besuchenden. Geschichten und Bilder fiktionaler Darstellungen des Nationalsozialismus, vor allem aus Film, Fernsehen und Internet, prägen nachhaltig das
Bild Jugendlicher und junger Erwachsener heute. Dieser Fülle von Informationen steht häufig ein Halbwissen bei einem gleichzeitigen Gefühl der Übersättigung gegenüber. Auch sind Gedenkstätten oftmals moralisch äußerst aufgeladene Orte.4 Erinnerungshandlungen werden erwartet und vollziehen sich im etablierten gesellschaftlichen Raum. Die Reduktion auf Haupterzählungen verstellen die Möglichkeiten einer reflektierten
Geschichtsaneignung. Falsche Selbstverständlichkeiten und kulturell formierte Erwartungen provozieren Abwehrhaltung.
Jede Generation hat ihre Fragen und
Foto: Harald Will
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Schulklassen stellen die größte Anzahl der Besuchergruppen in der KZGedenkstätte Flossenbürg. Zwei Drittel
der betreuten Gruppen sind Schülerinnen und Schüler verschiedenster Schulformen. Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus empfiehlt
Schulen eine Exkursion in eine Gedenkstätte und fördert diese finanziell.
Seit dem Jahr 2010 bietet die KZ-Gedenkstätte neben den Relikten des ehemaligen Konzentrationslagers zwei umfassende zeithistorische Dauerausstellungen1 und einen durch Tafeln kommentierten Rundgang im Außenbereich
an. Zusätzlich ermöglichen eine Vielzahl
von pädagogischen Angeboten, Gelände
wie Ausstellungen zu entdecken und sich
anzueignen.
Lernen am historischen Ort heißt,
den Ort selber, das ehemalige Konzentrationslager, aber auch dessen Nachwirkungen wieder lesbar zu machen.2 Entdeckende Spurensuche, wahrnehmbare
Schichtungen von Geschichte der vergangenen Jahrzehnte, aber auch die Reflexion über die Gestaltung von Geschichts1

2

Kataloge der beiden Dauerausstellungen, herausgegeben von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945. Göttingen
2008; Was bleibt – Nachwirkungen des KZ Flossenbürg. Göttingen 2011.
»Die große Aufgabe von Ausstellungen in KZ-Gedenkstätten besteht darin, Geschichte und Geschichtsprozesse in ihrer Komplexität lesbar zu gestalten, Akteure zu benennen, Perspektivwechsel herzustellen und
ohne vordergründiges Moralisieren Empathie mit
den Opfern zu ermöglichen.« Jörg Skriebeleit: Erinnerungs- und Gedenkstätten. In: Bertron, Aurelia et al.
(Hg.): Projektfeld Ausstellung. Eine Typologie für Ausstellungsgestalter, Architekten und Museologen. Basel 2012, S. 294-299, 299.
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Von Borries, Bodo: Lernen und Lehren zum Holocaust
– Konventionen, Irritationen, Provokationen. In: epdDokumentation Nr. 4/5: »Wie sagen wir es unseren
Kindern?«. Die Behandlung der Schoah im schulischen Unterricht. Frankfurt a. M. 2004, S. 48-65.
»Soll die Erinnerung an den Holocaust nicht zur affirmativen Veranstaltung verkommen, ist ein selbstkritisches Verhältnis zu den eigenen Erinnerungsbemühungen zu entwickeln.« Astrid Messerschmidt:
Zwischen Schuldprojektionen und Moralisierungsabwehr. Beobachtungen in der dritten Generation
nach dem Holocaust. In: Außerschulische Bildung Nr.
1/2005, S. 35-41, 35.

Zugänge zu historischen Ereignissen. Fragen an die Geschichte zu stellen heißt
auch, Fragen an das Heute zu formulieren.5 Mit dieser komplexen Situation konfrontiert stellt die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ein breit gefächertes methodisches Angebot zu Verfügung. Mit
den Angeboten der Bildungsabteilung
der Gedenkstätte wird ermöglicht, die
Gewordenheit des Ortes als Geschichtsdarstellung zu lesen und diese als Deutungsangebote zu reflektieren.6
Im Folgenden wird ein Angebot zur
Vorbereitung eines Gedenkstättenbesuchs vorgestellt: ein Online-Einstieg
zum Thema Flossenbürg. Ein weiteres
Bildungsmodul, der »aktivierte Rundgang«, steht digital zur Verfügung. Bei
diesem Rundgang erarbeiten sich Schülerinnen und Schüler zuvor mithilfe von
Material verschiedene Aspekte der Lagergeschichte mit dem Ziel, sich beim
Besuch der Gedenkstätte gegenseitig
über das historische Gelände zu führen. Beide Bildungsangebote stellen
Schüler*innenorientierung und Zugänge
der Partizipation in den Mittelpunkt.

Online-Einstieg Flossenbürg
Der »Online-Einstieg Flossenbürg«
kann zur Vorbereitung eines Besuchs der
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg im Klassenzimmer in ein bis zwei Unterrichtsstunden genutzt werden. Das Angebot
wendet sich an die Mittelstufe, hauptsächlich Klasse 9, aber auch 8 und 10 aller Schularten, insbesondere der Wirtschaftsschulen, Mittel- und Realschulen
sowie Gymnasien. Es eignet sich aber
auch für einen Oberstufenkurs oder als
Anregung für ein Schulprojekt.
Die Schülerinnen und Schüler lernen zwei Menschen kennen, die die
KZ-Haft überlebt haben: Helena Bohle-Szacki und Josef Korzenik. Die beiden Zeitzeug*innen berichten in Inter5

6

Gottfried Kößler: Der Gegenwartsbezug gedenkstättenpädagogischer Arbeit. S. 45-52, 49. In: Thimm,
Barbara et al. (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik. Frankfurt a. M. 2010.
Körber, Andreas et al. (Hg.): Der Umgang mit Geschichte an Gedenkstätten. Anregungen zur De-Konstruktion. Neuried 2006.
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Joseph Korzenik

Helena Bohle-Szacki

views über ihre Jugendzeit, ihre Verfolgungsstationen und ihren Lager- und Arbeitsalltag in Flossenbürg und seinen Außenlagern. Helena Bohle-Szacki und Joseph Korzenik sind zwei von 100.000
Häftlingen, die Zwangsarbeit in Steinbrüchen und Rüstungsfabriken des Konzentrationslagers Flossenbürg und seiner Außenlager leisteten.
Aus ihren mehrstündigen Interviews
werden jeweils achtminütige Zusammenschnitte online bereitgestellt. Dazu
werden Fotos, Kurzbiografien, Kontextinformationen und Arbeitsblätter als PDFDateien angeboten. Arbeitsvorschläge
helfen dabei, sich diesen Biografien anzunähern und über diese persönliche Begegnung Fragen an den historischen Ort
des ehemaligen Konzentrationslagers
Flossenbürg zu entwickeln.
Als zeitlicher Rahmen sind zwei
45-minütige Lerneinheiten und eine
Hausaufgabe vorgesehen. Möglich ist
auch die Reduktion auf eine 45-minütige
Stunde. Didaktische Hinweise erläutern
den Einsatz der Materialien. Zusätzlich
bietet eine Tabelle mit Zeitplan, Thema
und Material eine gute Übersicht für die
Vorbereitung einer Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Sinnvoll ist eine
Auswertung und Vertiefung nach dem
Gedenkstättenbesuch, für die Hinweise
und Links bereitstehen.
Der Online-Einstieg Flossenbürg bereitet den Gedenkstättenbesuch in einer biografischen Perspektive vor. Die
im Zentrum stehenden Ausschnitte aus
mehrstündigen Interviews mit Helena
Bohle-Szacki und Joseph Korzenik setzen auf eine persönliche Begegnung mit
der jeweiligen Person und ihren individuellen Erfahrungen. Sie veranschaulichen
den historischen Ort, indem sie den dort
erlebten Terror, die Erniedrigungen, die
Zwangsarbeit und das Überlebt-Haben
ansprechen. Die auf die Interview-Kurzfilme abgestimmten Arbeitsvorschläge unterstützen ein problem- und handlungsorientiertes Lernen. Sie orientieren
sich an den Bildungsstandards und för-

dern die in den Rahmenlehrplänen verankerten medialen, narrativen und quellenkritischen Kompetenzen.7 Zeitzeugeninterviews als historische Quelle können
thematisiert werden. Kurzbiografien und
weitere Materialien gewährleisten die
historische Kontextualisierung der Einzelbiografien.
Dieser Online-Einstieg zielt nicht auf
die Vermittlung von Faktenwissen über
die Geschichte des KZ Flossenbürg. Vielmehr sollen Fragen angeregt werden, die
während des Rundgangs in der Gedenkstätte aufgegriffen, beantwortet und diskutiert werden. Zu dem gebuchten Termin begleitet ein*e Rundgangsleiter*in
die Gruppe über das Gedenkstättengelände. In den historischen Erläuterungen
werden der Appellplatz, die Kommandantur, das Häftlingsbad, die Standorte der Baracken sowie das Krematorium
einbezogen. Daraus ergeben sich vielfache, auch visuelle Anknüpfungspunkte
zu den gehörten Erzählungen von Joseph
Korzenik und Helena Bohle-Szacki.
Technische Voraussetzung sind ein
Rechner mit Internet-Anschluss und ein
Beamer mit Lautsprechern. Auch die individuelle Bearbeitung an Schüler-PCs ist
möglich. Eine Installation von Software
ist nicht nötig. Vorab können die PDF-Arbeitsblätter in gewünschter Zahl ausgedruckt werden. Die Vorbereitung sollte
unmittelbar vor dem Gedenkstättenbesuch erfolgen. Zur Auswertung steht ein
Online-Fragebogen zur Verfügung.
Das Konzept wurde von einem
Projektteam, bestehend aus Mitarbeiter*innen des Online-Archivs »Zwangsarbeit 1939-1945« am Center für Digitale Systeme der Freien Universität Berlin und der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, entwickelt.8
7
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Barricelli, Michele: Vorwort. In: Martin, Angela/Pagenstecher, Cord: Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte. Zeitzeugen-Interviews für
den Unterricht. Lehrerheft. Berlin 2010, S. 3-4; zu
beziehen über die Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/bildungsangebote/vorbereitung-des-gedenkstaettenbesuchs/

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass
durch die Begegnung mit ehemaligen
Häftlingen und deren Lebensgeschichte die Jugendlichen die Zeit des Nationalsozialismus nicht aus der Distanz einer zurückliegenden Vergangenheit
wahrnehmen. Sie besuchen mit Fragen
und gesteigertem Interesse die Gedenkstätte, angespornt durch die zuvor gehörten Erlebnisse der Zeitzeugen. Diese Form der Aneignung von Geschichte
bezieht die Schülerinnen und Schüler als
Akteur*innen ein. Es gelingt ihnen, eine
Verbindung zum historischen Ort wie zu
ihrer Lebenswelt und damit zur Gegenwart zu ziehen.
Die vorgestellten Bildungsmodule
stehen beispielhaft für das Angebot der
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.9 Das entwickelte Vermittlungskonzept stellt eigene Zugänge zur Geschichte, aktuelle Fragen und reflektierende Perspektiven in
den Mittelpunkt seiner praktischen Umsetzung.
Eigenes Geschichtsbewusstsein zu
entwickeln und zu reflektieren, eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu fördern und eine historisch-politische Urteilsbildung zu ermöglichen, das sind
pädagogische Grundhaltungen für eine
kritische Erinnerungsarbeit. Diese kann
dazu befähigen, eine demokratische Gesellschaft mitzugestalten, die in ihrer Geschichtspolitik von umstrittenen Deutungshoheiten und wandelnden Identitäten wie von einer äußerst dynamischen Erinnerungskultur geprägt ist.
von Dr. Christa Schikorra
Diplom-Pädagogin
und promovierte Historikerin
Leiterin der Bildungsabteilung
der Gedenkstätte Flossenbürg

9

Übersicht des Angebots siehe: http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/bildungsangebote/ueberblick/ – Im Rahmen der Neukonzeption der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg wird das ehemalige SS-Wirtschaftsgebäude zu einem Seminarhaus ausgebaut.
Mit der Eröffnung 2015 stehen der Gedenkstätte
mehrere Räume für ganz- und mehrtägige Bildungsangebote zur Verfügung.
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»Hilf mit!«

Indoktrination in einer NS-Schülerzeitschrift
Der GEW-Kollege Benjamin Ortmeyer leitet die Forschungsstelle NS-Pädagogik an der Frankfurter Goethe-Universität
und hat gemeinsam mit Katharina Rhein
(wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle) die Zeitschrift analysiert.
Die Analyse ist spannend zu lesen, detailreich und anschaulich und kann auch im
Unterricht verwendet werden. Im Folgenden dokumentieren wir einen Abschnitt
zur Grundkonzeption der »Hilf mit!« (ohne
Quellenangaben und Fußnoten und ohne
Kennzeichnung von Weglassungen). Wir
haben diesen Text aus der »HLZ« der GEW
Hessen übernommen.
Idyllische Szenen, scheinbar Alltägliches, aber auch spannende Geschichten:
All dies verband die vom Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) zwischen 1933
und 1944 herausgegebene und verbreitete Schüler*innenzeitschrift »Hilf mit!«
einerseits mit der Verherrlichung des
»deutschen Volkes« und der »nordischen
Rasse«, andererseits mit der Hetze gegen
Jüdinnen und Juden und politisch Andersdenkende, »Erbkranke« und »Wahnsinnige«. Mit einer Auflage von zeitweise 5,4
Millionen Exemplaren war sie zu ihrer Zeit
die auflagenstärkste Zeitschrift der Welt.

Zeitschriftenauflage auf
Rekordhöhe
Die Zeitschrift »Hilf mit!« richtete sich
an Schülerinnen und Schüler im Alter von
elf oder zwölf Jahren. Auf den Heften
der ersten drei Jahrgänge stand noch der
Preis von zehn Pfennig auf jeder Titelseite,
ab Oktober 1939 war das nicht mehr der
Fall. Das Heft wurde spätestens ab diesem
Zeitpunkt vermutlich kostenlos verteilt.
Die »Hilf mit!« erreichte pro Ausgabe eine
Auflage von über fünf Millionen und war
damit die größte Schüler*innenzeitschrift
in der NS-Zeit. Fritz Wächtler (Reichswalter des NSLB) schreibt im Vorwort zum 6.
Jahrgang 1938/39:
»Nahezu 5 Millionen Hefte gelangen
jetzt allmonatlich in die Hand deutscher
Schüler und Schülerinnen und künden ihnen in angemessener Form weiter von
deutscher Art und deutscher Kraft in Vergangenheit und Gegenwart […].«
Laut Handbuch der Zeitungswissenschaft von 1941 erreichte die »Hilf mit!«

unter den Zeitschriften für Jugendliche
sogar die welthöchste Auflage:
»Mit über 5,4 Millionen erreicht sie
die höchste Zeitschriftenauflage der Welt.
Sie ist ein wichtiges Hilfsmittel geworden,
im Unterricht nationalsozialistisches Gedankengut dem Herzen der Jugend zu
vermitteln.«
Mit »Hilf mit!« sollte möglichst allen
Schülern und Schülerinnen eine geeignete Lektüre sowohl für den Unterricht als
auch für den privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Zur Förderung der
»Hilf mit!« als Unterrichtsmaterial wurden jeweils zu bestimmten Themen Plakate für das Klassenzimmer herausgegeben, sogenannte »Lehrschau-Bogen«. Ab
September 1934 wurde zudem die Zeitschrift »Volksaufklärung und Schule« kostenlos an Lehrerinnen und Lehrer verteilt.
Darin befanden sich eine Vorschau auf
den Inhalt der nächsten Ausgaben von
»Hilf mit!« sowie Hintergrundinformationen und Literaturhinweise für eine erleichterte Unterrichtsvorbereitung. Aber
auch darüber hinaus gab es große Werbekampagnen für »Hilf mit!«, insbesondere
in anderen Zeitungen und Zeitschriften.
Die Hefte waren – für die damalige
Zeit – aufwendig gestaltet. Sie enthielten
neben Zeichnungen auch viele Fotos und
unterschiedliche Textbeiträge. Im Gegensatz zu anderen Jugendzeitschriften richtete sich die »Hilf mit!« an Jungen und
Mädchen gleichermaßen. Bis zur ersten
Ausgabe des 9. Jahrgangs im September/
Oktober 1941 waren alle Hefte in Frakturschrift gedruckt, von diesem Zeitpunkt an
in Antiqua.
Die Schüler*innenzeitschrift »Hilf
mit!« erschien ab Oktober 1933 monatlich und jedes Heft hatte einen Umfang
von in der Regel 32 Seiten. Ab Kriegsbeginn 1939 änderte sich das, von da an
sank die Anzahl der Seiten kontinuierlich
und die Zeitschrift erschien ab September 1941 auch nicht mehr jeden Monat.
Das letzte Heft wurde 1944 für die Monate Juli bis September herausgegeben und
umfasste trotzdem nur noch acht Seiten.

den die Leserinnen und Leser direkt oder
indirekt dazu motiviert, das NS-Regime
ihren Möglichkeiten entsprechend zu unterstützen. Im Vorwort der ersten Ausgabe heißt es:
»An alle Kreise unseres deutschen
Volkes, an jeden einzelnen, auch an dich,
deutsche Schülerschaft, ergeht der Mahnruf unseres Führers, mitzuhelfen an diesem Reich unserer Zukunft. […] Auch du,
deutscher Schüler und deutsche Schülerin, kannst mithelfen am Aufbau unseres
Staates.«
Was sich hier eher wie ein politisches
Programm anhört, wurde in den einzelnen Artikeln jugendgerechter formuliert
und in Form von Wettbewerben und anderen Aktionen, die das persönliche Engagement forderten, sehr konkret umgesetzt.
Allein im ersten Heft finden sich mehrere Artikel, deren Titel verdeutlichen,
dass die Schülerinnen und Schüler eingebunden und ermuntert werden sollen, sich zu engagieren. So heißt es etwa:
»Deine Gesundheit gehört dem Volk«
(Heft 1, Oktober 1933, S. 10) oder »Wie
gliedern sich deutsche Schülerinnen in die
Aufbaufront ein?« (ebd., S. 22 f.) und eine
Seite weiter: »Schuljugend im nationalsozialistischen Staat« (ebd., S. 24 f.).
Der Artikel »Kennst du deinen Urgroßvater väterlicherseits?« wiederum spricht
die Leser*innen direkt an und versucht, ihr
Interesse für die Ahnenforschung zu wecken. Nicht immer wird die Strategie einer
so unmittelbaren und direkten Ansprache
verfolgt, vielfach wird auch lobend über
Der Name als Programm
Aktivitäten von anderen berichtet, z. B.
Der Titel der Zeitschrift »Hilf mit!« war im Artikel »Eure Kameraden im Landjahr«
Programm, denn in jeder Ausgabe wur- (Heft 5, Februar 1935, S. 150 f.), in dem ge-
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schildert wird, wie begeistert die Jungen
an die Arbeit gehen und mit welchem Interesse sie an der dazugehörenden politischen Schulung teilnehmen: »Zurzeit wurden gerade die rassischen und erbbiologischen Fragen besprochen. Daran hatten
Jungen ein besonders großes Interesse.«
(ebd.)
Der Artikel endet damit, dass der Autor allen Jungen von Herzen eine solch
wunderbare Zeit wünscht. Die Ansprache
erfolgte aber nicht nur über Text – allein
in diesem anderthalb Seiten umfassenden Bericht sind sechs Fotos abgedruckt,
die begeisterte Jungen bei unterschiedlichen Verrichtungen zeigen.
Es fällt in Bezug auf alle Hefte auf, dass
Fotografien von hoher Qualität eingesetzt
werden. Dabei stehen nicht hetzerische
Karikaturen und rassistische Abbildungen
im Vordergrund – obwohl es diese auch
gibt –, sondern die Darstellungen von idyllischen Szenen.

Schneeballschlacht und
Rätselecke
Drei Arten von Artikeln und Abbildungen lassen sich unterscheiden, die den
Charakter der Zeitschrift symbolisieren:
n deutliche NS-Propaganda-Artikel (NSFührer, NS-Organisationen, NS-Symbole im Vordergrund, z. B. über den
Reichsparteitag, Hitlers Geburtstag
usw.)
n eindeutig ideologisch geprägte NS-Artikel ohne direkte NS-Symbole, z. B.
»Sie (die Juden) trieben zum Krieg.«
n bewusst »unpolitisch« gehaltene Artikel, die Jugendliche ansprechen: von
der »Schneeballschlacht« bis zu den

»Tieren, die den Winter verschlafen«
oder »Das schöne Angeln«, die Rätsel
ecke usw.
Die an drei Jahrgängen exemplarisch
vorgenommene Analyse der Titelseiten
illustriert diesen Gedankengang am besten, aber auch, wie schwierig in vielen
Fällen eine eindeutige Zuordnung zu einer der drei Kategorien ist. Zum Beispiel
wurde in der »Rätselecke« ein neues Spiel
mit besonderen Aufgaben vorgestellt, das
»Wehrschach Tik-Tak«. Eine ideologische
Färbung, in diesem Fall im Zusammenhang mit dem Militarismus, zeigte sich
also auch in diesen scheinbar unpolitischen Bereichen.
Als weiteres Beispiel können die Großporträts von Kindern und Jugendlichen
auf den Titelbildern gelten, die zwar vielfach keinerlei NS-Propaganda im direkten Sinne enthalten und deren Bildunterschriften auch sprachlich keine ideologische Färbung aufweisen, an denen man
dennoch das dahinterstehende rassistische Menschenbild erkennen kann. Dennoch werden diese Titelseiten oder entsprechende Artikel als unpolitisch gehaltene Titelseiten oder Artikel eingestuft,
gerade um sie von den eindeutig ideologisch gefärbten, die NS-Sprache und
-Symbole verwendenden Propagandaartikeln unterscheiden zu können.
Eine herausragende Textsorte ist die
literarische Geschichte, die »spannende, aktuelle Unterhaltungsgeschichte«.
Deshalb wurden entsprechende Artikel
(»Fähnleinführer Dietrich«, »Gift im Bücherschrank«, »Hinter hohen Mauern«)
für eine genaue Analyse ausgewählt.
Ebenso wesentlich sind die »belehrenden
Artikel« (»Was ist eine Rasse?«, »Was ist

Vererbung?«), deren Sprache auf das Niveau der Zielgruppe zugeschnitten wurde.
Mit unterschiedlichen Textsorten werden vielerlei Themenfelder abgedeckt,
die in den Jahresinhaltsverzeichnissen der
Redaktion von »Hilf mit!« zunächst für die
ersten zwei Jahre in 30, dann in 20 und zuletzt in 15 »Stoffgebiete« (1938/39) unterteilt wurden. Die Bandbreite erstreckte sich im 1. Jahrgang von »Jugend im nationalsozialistischen Staat« (Rubrik 1) und
»Jugendspiele« (Rubrik 3) über »Sprache,
Schrifttum, Dichtung, Märchen« (Rubrik
11) bis zur »Rassen- und Ahnenkunde«
(Rubrik 17) und endet mit »Pflanzenkunde, Naturschutz« (Rubrik 30).
Die Artikel mit expliziter NS-Propaganda lassen sich zumindest grob in folgende
Rubriken untergliedern – und auch hier
hilft der Blick auf die Titelbilder:
n Artikel mit biografischen Verherrlichungen über Hitler, Baldur von Schirach (HJ-Führer), Hans Schemm und
Fritz Wächtler (NSLB), aber auch über
zweitrangige NS-Funktionär*innen –
in der Regel mit einer Seite Text und
einem ganzseitigen Porträt
n Artikel mit Reportagen über politische
Großereignisse (der Anschluss Österreichs, Einmarsch in die Tschechoslowakei, aber auch Hitler und die Olympiade, NSDAP-Parteitage usw.)
n Aktionsaufrufe mit klarem NS-Charakter (Unterstützung des NS-Staates
durch Sammlungen für das Winterhilfswerk usw.)
n Artikel über einzelne Mitglieder aus
der HJ oder der SA, auch aus der Zeit
vor 1933
n belehrende Artikel über »Rasse« und
»Ahnentafeln«
n geschichtliche Darstellungen über die
Germanen bis hin zum 1. Weltkrieg
mit NS-Propaganda
n Unterhaltungs- und Abenteuergeschichten, in denen dort dargestellten Personen NS-Propaganda in den
Mund gelegt wird
Dennoch lässt sich nur wirklich ein
Eindruck von dieser Zeitschrift vermitteln,
wenn ein Jahrgang oder mehrere dieser Zeitschriften durchgeschaut werden.
Gerade aus diesem Grunde wurden von
uns die kompletten Jahrgänge für Bibliotheken und die wissenschaftliche Arbeit
nachgedruckt und zur Verfügung gestellt.
von Benjamin Ortmeyer
Benjamin Ortmeyer: Indoktrination. Rassismus und Antisemitismus in der Nazi-Schülerzeitschrift »Hilf mit!« (19331944). Analyse und Dokumente. Unter Mitarbeit von Katharina Rhein. Weinheim und Basel 2013 (Beltz Juventa).
154 S., 14,95 Euro
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Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema

»Nie wird das Deutsche Volk seinen Führer im Stiche lassen«
Schulische Erziehung im Nationalsozialismus
Ungezählte Bücher sind über das sogenannte Dritte Reich geschrieben worden,
doch das vorliegende Buch verdient, besonders hervorgehoben zu werden. Geschrieben hat es Bernhard Sauer, ein ausgewiesener Kenner der Frühgeschichte der NSDAP,
der Schwarzen Reichswehr und der deutschen Freikorps. Beim Zentrum für Antisemitismusforschung wurde Sauer seinerzeit
zum Dr. phil. promoviert. Das alles sollten die
Leser*innen wissen, wenn sie sich entschließen, das Buch zu lesen.

Abituraufsätze aus dem »Dritten Reich«
Der Autor hat insgesamt 16 Abituraufsätze analysiert. Sie wurden in den Jahren
von 1934 bis 1942 geschrieben und »vermitteln einen eindrucksvollen Einblick in die Gedankenwelt von Abiturienten und Pädagogen in der Zeit des Dritten Reiches«. Alle Prüfungsaufsätze stammen aus dem Gymnasium Steglitz, das 1866 als altsprachliches, humanistisches Gymnasium gegründet wurde.
Steglitz war ein konservativ geprägter Bezirk.
Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) war
stark vertreten und die NSDAP erzielte hier
ihre besten Ergebnisse in Berlin. Der Autor
hat sich die Mühe gemacht, noch weitere politisch-gesellschaftliche Einzelheiten auszubreiten. Doch es würde den Rahmen einer
Buchbesprechung sprengen, sie detailliert
wiederzugeben. Es ist freilich nicht unwichtig zu wissen, dass am 30. Januar weder der
Direktor noch ein Lehrer Mitglied der NSDAP
war. Dennoch war das Gymnasium völkischnationalem Gedankengut verbunden.

Die Politisierung der Abituraufsätze
Die Politisierung wurde jeweils bereits
durch die Themenstellung geradezu herausgefordert. Dazu ein paar Beispiele: »Was hat
Hitler für das Deutsche Volk geleistet?« oder
»Worauf beruht Führertum?«. Einige Themen
zielen direkt auf Hitlers Politik, wie z. B.: »Adolf

Hitler erkennt die deutsch-französische Grenze an. Würdige diese weltgeschichtliche Entscheidung!« Immer wieder tauchen schon in
der Themenstellung die sogenannten Tugenden des »Dritten Reiches« auf, ganz besonders
in der folgenden Aufgabe: »Was muss ich meiden und tun, um hart zu werden?« Häufig wird
der Opfergedanke in den Vordergrund gestellt:
»Das Opfer verlangt eine erhöhte Kraft, aber
was ist die Kraft, die zum Opfer gehörte, gegen
die Kraft, die von ihm ausgeht!« (Werner Beumelburg). Noch stärker die folgende Formulierung des Themas: »Aufrichtige und völlige Hingabe ist eine Tugend vor allen Tugenden. Kein
Werk von Belang kann ohne sie zustande kommen.« (Nachgewiesen an einer großen Persönlichkeit). Manche Themen sprechen unverhohlen vom Krieg: »Worin findest du die Kraftquellen in diesem Kriege?« Ähnlich: »Deutschland kämpft für Europa.« Und kurz und knapp,
aber umso unverblümter: »Viel Feind´, viel
Ehr´!«

»Die Schulgeschichte ist ein Spiegelbild der Zeitgeschichte«
Dieses Fazit zieht Bernhard Sauer in der
Schlussbetrachtung zu seinem Buch. Dazu ist
zweierlei zu bemerken. Zunächst spiegelt sich
die Zeitgeschichte in den Ausführungen der
Prüflinge. Die Propaganda des »Dritten Reiches« war außerordentlich erfolgreich. Sauer hat keine Zweifel, dass die »Zustimmung
der Abiturienten zu dem Regime echt war.«
Der Krieg spielt in allen Arbeiten eine wesentliche Rolle, wie der Autor an vielen Zitaten aus den Aufsätzen nachweist. Auch unbefangene Leser*innen, die die Aufsätze durchblättern, finden reichlich Stellen, die sich auf
den Krieg beziehen. Besonders die Arbeit,
aus der Sauer das Titelzitat genommen hat,
ist voll von Worten über den Sinn des Krieges und das persönliche Opfer. Ein weiterer
Satz aus dieser Abiturarbeit: »Die deutsche
Jugend ist verpflichtet, die ihr vom Führer gestellten Aufgaben zu Ende zu führen. Es ist

Dr. Kirrily de Polnay behandelt den
dreijährigen Yaseen im Flüchtlingscamp
Jamam, Südsudan. © Robin Meldrum/msf

Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr,
24 Stunden täglich, weltweit. Um in Kriegsgebieten oder
nach Naturkatastrophen schnell handeln zu können,
brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns langfristig.
Werden Sie Dauerspender.
www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende
DAUERSPENDE
ab

5,–

im Monat

Spendenkonto 97 0 97
Bank für Sozialwirtschaft
blz 370 205 00

Bernhard Sauer:
»Nie wird das deutsche
Volk seinen Führer im
Stiche lassen«
Abituraufsätze im
Dritten Reich
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Berlin 2012
126 Seiten, broschiert
29,90 EUR
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unsere heiligste Pflicht, seinem Ruf zu folgen,
wenn es gilt, das Vaterland zu verteidigen.«
Und zum Schluss schreibt dieser Abiturient:
»Worauf es ankommt, ist, dass ich nicht für
mich allein und meinen Gewinn kämpfe, sondern, dass ich bereit bin, mein Leben einzusetzen, damit mein Volk leben kann«.
Die Schulgeschichte spiegelt sich aber
auch im zeitgeschichtlichen Hintergrund, den
Bernhard Sauer akribisch sichtbar macht. So
ist sein Buch auch voller detaillierter Angaben
über das Zeitgeschehen selbst. Das ist umso
lohnender, als zu jedem Aufsatz der geistige Bezug zum politischen Geschehen jener
wahrhaft schrecklichen Zeit hergestellt wird.
So geht Sauer auch auf das Erziehungsziel der
Härte ein. Dieses Ziel hat sich als besonders
verhängnisvoll herausgestellt, da mit der Härte sich selbst gegenüber auch das mitleidlose Töten des Feindes verbunden war. So wird
der Krieg als unvermeidlich dargestellt, wie
der Autor an weiteren Textstellen zeigt. Dazu
eine bemerkenswerte Aussage: »Natur ist
Kampf. Kampf wird durch Sieg beendet.« Und
weiter unten heißt es: »Der stärkste Born ist
unser Führer ... jede Aufgabe und Arbeit die
er sich vorgenommen, führte er zum Erfolg.«
Legt man das Buch aus der Hand, so
bleibt die Verwunderung darüber (ich folge
hier Bernhard Sauer), in welchem Ausmaß
ein humanistisches Gymnasium die NS-Ideologie übernommen hatte. Es wäre noch viel
dazu zu sagen, welchen Anteil daran die konservative Bildungstradition in Deutschland
hatte, die immer in Gefahr war, ins VölkischNationalistische abzugleiten. Doch das sollten alle selber lesen. Es lohnt sich.
Mein Eindruck: Es handelt sich um eine
gelungene Interpretation der Aufsätze, verbunden mit dem jeweils dazu passenden ausführlichen historischen Kommentar. Dieses
Buch könnte auch ein Kollegiat ohne Weiteres verstehen und die richtigen historischen
Schlüsse aus ihm ziehen. Bernhard Sauer ist
ein Geschichtsbuch gelungen, das in jedem
Gymnasium der Bundesrepublik als Lehrstück
eingesetzt werden könnte.
von Hannes Henjes
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Für die Auseinandersetzung mit der Geschichte nehmen Bayerns
Schüler*innen
lange Wege in Kauf:
An vielen Schulen gehört ein Besuch der
KZ-Gedenkstätten in
Dachau oder Flossenbürg zum obligatorischen Exkursionsprogramm. Und immer
mehr Schulklassen reisen nach Nürnberg,
um sich hier auf dem
ehemaligen Reichsparteitagsgelände umzusehen. Solche Ausflüge hinterlassen einen
nachhaltigen Eindruck.
Und immer wieder ist
zu beobachten, wie dabei aus aufgedrehten
Schüler*innen nach- Schulen erinnern an gelebte Zivilcourage
denkliche junge Menschen werden. Allerdings ist mit dieser ner-Haus in Bayreuth besichtigt werden.
Form der mobilen Erinnerungsarbeit auch Und im Rahmen der traditionellen Berein zwiespältiger Blick auf die jüngere Ge- lin-Fahrt sollten die Schüler*innen Geschichte verbunden: Denn immer sind es legenheit haben, sich über den Widerdie Orte der Opfer oder die der Täter, an stand der Frauen in der Rosenstraße zu
denen die Schüler*innen mit dem Ter- informieren oder die Gedenkstätte Stilror der NS-Zeit konfrontiert werden. Mit le Helden zu besuchen. Die Erinnerung
dieser Fokussierung verbindet sich frei- an gelebte Zivilcourage muss auch in der
lich eine durchaus fragwürdige Botschaft: Auswahl der Gedenktage deutlich werDie Auswahl der Erinnerungsorte erweckt den, mit denen die Schule historische Erden Eindruck, die Teilhabe an Geschich- eignisse und Persönlichkeiten würdigt.
te sei immer nur in der Täter- oder in der Wurde im letzten Schuljahr die MachtOpferrolle möglich. Auch die jüngere Ge- übernahme Hitlers oder die Bücherverschichte sortiert aber nicht nur zwischen brennung durch die Nationalsozialisten
Täter*innen und Opfern. Sie erzählt auch in Erinnerung gerufen, so könnten sich
von mutigen Menschen, die sich der ver- die Schüler*innen am 20. Juli 2014 des
meintlichen Eigendynamik der Zeitläuf- Aufstands der Offiziere gegen Hitler erinte entgegengestellt und die im Großen nern oder sich im Rahmen eines Projektwie im Kleinen Widerstand geleistet ha- tags am 9. November mit dem gescheiben. Die Erinnerung an solche Menschen terten Attentat des Georg Elser beschäfsoll den Schüler*innen helfen, sich selber tigen. Die Erinnerungsarbeit der Schulen
nicht nur als Täter*in oder als Opfer zu se- darf freilich nicht auf die Zeit des Natihen, sondern sich für die Option gelebter onalsozialismus verengt werden. Denn
die Verhältnisse waren immer so, dass es
Zivilcourage zu entscheiden.
In der Erinnerungsarbeit der Schulen Menschen mit Zivilcourage bedurfte, um
kommt diese Option oft zu kurz. Deshalb Würde und Menschlichkeit einzuklagen.
sollte das Versäumte nachgeholt, soll- Das wird den Schüler*innen bewusst,
te den Schüler*innen auch eine Begeg- wenn Zeitzeug*innen in den Unterricht
nung mit Protest und Widerstand ange- eingeladen und von ihnen befragt werboten werden. Das gilt zum Beispiel für den. So könnte ihnen eine Betroffene erdas schulische Exkursionsprogramm: zählen, wie sie in den 70er-Jahren zu eiHier ließe sich die Fahrt nach Dachau nem Opfer der Berufsverbote wurde.
durch einen Besuch in der Denkstätte Und ein früherer Aktivist aus der OberWeiße Rose ergänzen. Hier könnten aber pfalz könnte vom Kampf gegen die atoauch die Georg-Elser-Gedenkstätte in mare Wiederaufbereitungsanlage und
Königsbronn oder das Wilhelm-Leusch- vom Widerstand der Landbevölkerung

Foto: imago/epd

Nicht nur Täter oder Opfer ...
gegen dieses Projekt berichten. Vielleicht
werden die Schüler*innen aber auch
selbst zu Geschichtsforscher*innen, die
vor Ort auf Spurensuche gehen, in Archiven recherchieren und bei den Beteiligten nachfragen. So könnten sie aufdecken, wie sich der kulturelle Aufbruch
der 68er in den Aufgeregtheiten und
Konflikten der eigenen Schule niedergeschlagen hat. Oder sie könnten die Aktionen nachzeichnen, die die Friedensbewegung in den 80er-Jahren rund um ein
benachbartes Munitionsdepot organisierte. Dabei muss es der Schule immer
darum gehen, dass Vergangenes nicht
vergangen bleibt. Was unter der Patina
des nur Musealen verschwindet, vermag
niemanden mehr zu berühren oder aufzuregen. Deshalb muss auch das Erinnern an Protest und Widerstand immer
in der Gegenwart unserer Schüler*innen
aufschlagen, um sie zu einem eigenständigen Urteil und zu einem couragierten
Auftreten anzustiften. In diesem Sinne vergeben einzelne Schulen zum Jahresende einen Preis für Zivilcourage, mit
dem eine solche im Alltag von Unterricht
und Schulleben gelebte Haltung von der
ganzen Schule gewürdigt wird. Schließlich kennt auch der pädagogische Alltag nicht nur
Täter*innen oder Opfer.
von Jonas Lanig

Gymnasiallehrer
Geschäftsführer der Stiftung
Civil-Courage
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Neue Medien
und die Zukunft der Shoah
Gefragt sind Mut und technologische Innovationen
Alle Erinnerungsarbeiter*innen in
Sachen Holocaust ästhetisieren Gewalt, um aufzuklären, egal ob sie ein
Buch über Auschwitz schreiben, einen Film über Verfolgung im Dritten
Reich produzieren oder eine Ausstellung über jüdischen Widerstand zusammenstellen. Als Historiker*innen,
Medienjournalist*innen und Museumsdidaktiker*innen sind wir von der NSGewalt emotional verstört und intellektuell gefordert – genauso wie unsere Leser*innen, Zuschauer*innen und
Ausstellungsbesucher*innen. Dabei hoffen wir, dass unsere Metaphern, Erzählmodelle, ikonografischen Bebilderungen und multimedialen Ensembles
die NS-Gewalt selbstkritisch thematisieren. Wir wollen uns und unsere Kommunikationspartner*innen schließlich vor
den Versuchungen kollektiver Ausgrenzungsfantasien schützen, die unsere Vorfahren mit so viel Enthusiasmus in die
mörderische Praxis umgesetzt haben.
Die hartnäckige Auseinandersetzung
mit den abstoßenden wie faszinierenden nationalsozialistischen Untaten hat
in Deutschland eine dichte Erinnerungslandschaft entstehen lassen, die weltweit
ihresgleichen sucht. Aber diese erfolgrei-

che Geschichtskultur verläuft seit Jahren
in ähnlichen ästhetischen Bahnen. Derzeit
wird sie allerdings mit Herausforderungen
konfrontiert, die die scheinbar so gefestigten Institutionen des kollektiven Gedächtnisses – die Museen, Gedenkstätten und
Schulen, den akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb und das öffentlich-rechtliche Fernsehen – einem erheblichen Innovationsdruck aussetzen werden. Dabei
verschränken sich technologische Innovationen und generationelle Ablösungsprozesse. Beide werden die Alltagskultur und
das Geschichtsbewusstsein wahrscheinlich gründlicher beeinflussen als die durch
die Student*innenbewegung ausgelösten
Kulturreformen der 1970er- und 1980erJahre.
Die digitale Revolution hat eine vielfältige, sich schnell verändernde Medienlandschaft geschaffen, in der wissenschaftliche und populäre Medienästhetiken so weit auseinanderklaffen, dass
die intellektuellen Codes geschichtlicher
Selbstvergewisserung sich nicht mehr mit
dem Konsumverhalten großer Teile der
Bevölkerung decken. Die Generationen
der Digital Natives1 bewegen sich in vir1

Personen, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind

tuellen Welten, in denen sie Kommunikationsprozesse, Erzähloptionen und bildliche Ausgestaltung in hohem Maße selbst
bestimmen – oder zumindest das Gefühl
haben, diese selbst bestimmen zu können. Deshalb ist es schwer, sie über konventionelle, lineare Medienangebote wie
Bücher, Filme und Ausstellungen emotional anzusprechen und nachhaltig zu
beeinflussen. Auf dem Gebiet der Holocaustaufklärung wird dies dadurch verstärkt, dass die Ereignisse des Dritten Reiches unweigerlich vom kommunikativen
ins kulturelle Gedächtnis abgleiten und
für jüngere Generationen an emotionaler
Relevanz verlieren. Das Ende der Zeitgenossenschaft mit Zeitzeug*innen des Dritten Reiches stellt in dieser Hinsicht eine
schwer zu überwindende Barriere dar.

Wenn Wissenschaft auf
Videospiele trifft
Wissenschaftler*innen ermöglicht
digitale Technik den Zugang und die Kontrolle über gewaltige Datenmengen. Im
Kontext der Digital Humanities2 entstehen so beeindruckende Animationen zur
2

Digitale Geisteswissenschaften
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wird die Absicherung und gesellschaftliche Umsetzung des Grundrechts der freien Meinungsäußerung eine viel größere
Rolle spielen als die Bestrafung des diesem Grundrecht widersprechenden Tatbestandes der Auschwitzleugnung. Und
für die Zukunft der Demokratie ist es natürlich noch wichtiger, dass rechtsradikale Gewalt konsequent unterbunden wird
und dass rechtsradikale Menschen in einen vielschichtigen öffentlichen Kommunikationsprozess eingebunden werden.
Es ist also an der Zeit, das enorme politische Potenzial digitaler Kultur gezielt
für die Geschichtserziehung einzusetzen.
Die heutige Videospielkultur ist so vielfältig, dass sich Formate finden lassen
sollten, die einen produktiven und spannenden intergenerationellen und interaktiven Dialog über die Shoah ermöglichen.
1979 fand in Deutschland ein gewaltiger Tabubruch statt, als die Fernsehserie »Holocaust« mit ihrer für Eliten völlig inakzeptablen Hollywoodästhetik
die nüchterne NS-Aufklärung revolutionierte. Dieses Ereignis hat selbstkritisches Holocaustgedenken in Deutschland
auf einer breiten Basis überhaupt erst
möglich gemacht. Nun ist es Zeit für einen neuen, interaktiven Tabubruch. Wir
müssen uns an das wagen, was technologisch längst möglich, aber politisch nicht
erwünscht ist. Wir brauchen komplexe,
interaktive, virtuelle Geschichtswelten,
in denen Besucher*innen ihre eigenen
Wege und Erzählungen generieren und
strukturelle sowie physische Gewalt als
Opfer, Täter*innen und Zeug*innen am
eigenen virtuellen Körper erfahren können. Als Erinnerungsarbeiter*innen haben wir die Aufgabe, diese virtuellen Erfahrungen und besonders die virtuellen
Täter*innenerfahrungen didaktisch und
kommunikativ einzubetten, um zusammen mit jungen Generationen leidenschaftlich dafür zu kämpfen, dass solche
Gewalt unser aller Leben nicht zerstört.
Geschichte muss in der kulturellen
Sprache der Gegenwart, nicht in der der
Vergangenheit ästhetisiert werden, um
in der Zukunft positive politische Wirkungen entfalten zu können.

von
Prof. Dr. Wulf Kansteiner

Binghamton University (SUNY)
und
Jena Center, Geschichte des
20. Jahrhunderts

Foto: Oberahr

entmündigt. Warum trauen wir unseren
Kommunikationspartner*innen
nicht
über den Weg?
Unsere Holocausterinnerung basiert auf zentralen Darstellungsgeboten,
die historisch verständlich, aber mittlerweile ästhetisch und dadurch auch politisch kontraproduktiv sind. Wir glauben,
dass der Holocaust nur mit Ehrfurcht bebildert werden darf, und sind sehr darum besorgt, dass seine Existenz oder seine Einzigartigkeit in Frage gestellt werden könnten. Deshalb gibt es unter anderem in Deutschland den Tatbestand
der Holocaustleugnung. Diese Gebote erklären sich daraus, dass die Holocaustkultur in Abgrenzung gegen Generationen errichtet wurde, die den Holocaust systematisch ignorierten oder sogar aktiv leugneten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet erscheinen vollständig interaktive Holocaustgedenklandschaften als Teufelswerk. Wir haben die
durchaus begründete Befürchtung, dass
»Holocaust: Das Videospiel« in ein Ballerspiel mit vielen geschmacklosen Bildern »entarten« könnte und kontrafaktische Geschichtsszenarien zulassen würde, die Holocaustleugner*innen als Vorlage dienen.
Aber diese Ängste und Darstellungsgebote basieren nicht auf Forschungsergebnissen z. B. dazu, ob Videospiele entscheidend dazu beitragen können,
rechtsradikale und soziale Gewalt auszulösen – denn solche eindeutigen Forschungsergebnisse gibt es nicht. Sie sind
in erster Linie Ausdruck subjektiv erworbener und kollektiv geteilter ästhetischer
Vorlieben und politischer Überzeugungen, die in einigen Kernfragen revidiert
werden sollten.
Die Annahme, dass der Holocaust ein
einzigartiges historisches Ereignis darstellt, beruht auf einer komplexen Argumentationskette, die sich mit Fug und
Recht in Frage stellen lässt. Die Tatsache, dass der Holocaust stattgefunden
hat, lässt sich aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich überhaupt nicht bestreiten. Gerade deshalb halte ich das
Verbot der Holocaustleugnung für ein
unsinniges Gesetz. Menschen entwickeln keine rechtsradikale Identität, weil
sie gewalttätige, kontrafaktische Videospiele spielen, und sie werden sicherlich
Darstellungsverbote und
nicht von ihren gefährlichen Überzeuinteraktive Kultur
gungen ablassen, weil ihnen die MögIn allen etablierten Erinnerungskon- lichkeit genommen wird, den Holocaust
texten werden die Endverbraucher*innen in der Öffentlichkeit zu leugnen. Im Gealso von Expert*innen kulturell-politisch genteil: Für die Zukunft der Demokratie
Holocaustgeschichte. Die Shoah Foundation in Los Angeles entwickelt darüber hinaus Suchmaschinen, um ihre Interviewsammlung von 52.000 Zeitzeug*innen
für Lehre und Forschung einsetzen zu
können. Aber die so aggregierten Daten verharren in kommunikativer Starre. Sie werden der Öffentlichkeit zumeist
in bunten, aber durchweg linearen Formaten präsentiert, die die Leser*innen,
Besucher*innen und Benutzer*innen
selbst nicht mehr entscheidend verändern können. Keine der einschlägigen
Webseiten und Museen bieten Schnittstellen, mit deren Hilfe Geschichtsdaten
nach eigenem Gutdünken in eine Darstellung der Geschichte der Shoah überführt werden können. Die heutigen Digital Humanities dienen in erster Linie
dem Zweck, die Interpretationsleistungen von Expert*innen auszustellen, wie
das in den traditionellen Medien auch
immer schon der Fall war. Im Fernsehen, das den Holocaustboom überhaupt
erst ausgelöst hat, werden heute digital
frisierte Geschichtsprogramme den im
Schnitt immer älteren Zuschauer*innen
in Formaten vorgesetzt, die sich nur unerheblich von den TV-Produkten der
1980er- und 1990er-Jahre unterscheiden. In der Museums- und Gedenkstättenlandschaft wimmelt es von aufwendig erstellten digitalen Exponaten, aber
die Besucher*innen dürfen auch hier die
Kulturgegenstände nicht selbst entwerfen, mit deren Hilfe sie sich der Naziverbrechen vergewissern und eine demokratische Zukunft bauen sollen.
Für die Generationen der Digital Natives werden unbewegliche kulturelle Angebote aber immer befremdlicher, weil
sie sich bereits in einer zweiten digitalen
Kultur bewegen, die sich in Videospielen
und sozialen Netzwerken ausdrückt. Für
sie ist es selbstverständlich, Geschichten
und Bilder, mit denen sie sich umgeben
und identifizieren, problemlos nach dem
eignen Geschmack ausrichten zu können. Ihre digitale Kultur gibt Ihnen ein
Gefühl kultureller Macht, weil die Wörter und Figuren auf dem Bildschirm sich
genauso verhalten, wie sie es ihnen einen Sekundenbruchteil vorher aufgetragen haben.
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Memory Loops.net

300 Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 -1945
Michaela Melián, Künstlerin und Musikerin, lebt in München und Hamburg. Sie lehrt
als Professorin für zeitbezogene Medien an der Hochschule für bildende Künste (HfbK)
Hamburg. Sie ist Mitglied der Band F.S.K. (Freiwillige Selbstkontrolle). Am 30. Juni 2010
erhielt sie den Kunstpreis der Landeshauptstadt München und die Website den Grimme Online Award 2012.

München realisiert mit Memory
Loops ein virtuelles Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Das Audiokunstwerk von Michaela Melián umfasst
300 deutsche und 175 englische Tonspuren, die auf www.memoryloops.net zum
Anhören und kostenlosen Download bereitliegen.

Ein digitales Kunstprojekt
Memory Loops basiert auf Transkriptionen historischer und aktueller Originaltöne von NS-Opfern und Zeitzeug*innen.
Michaela Melián entwickelt daraus Collagen aus Stimmen und Musik, die mit
der Topografie des Nationalsozialismus in
München verknüpft sind.
Das Zentrum des Kunstwerks ist die
Webseite memoryloops.net. Dort sind
alle Tonspuren auf einer gezeichneten
Stadtkarte hinterlegt. Mit wenigen Klicks
kann eine eigene Route zusammengestellt werden. Ob auf ein Mobiltelefon
oder auf einen MP3-Player überspielt: Interessierte können so einer selbst gestalteten Erinnerungsschleife durch München folgen. Einfacher geht es natürlich
mit der kostenlos im iTunes-Store erhältlichen App »Memory Loops«.
Auf ausgewählte Tonspuren wird zusätzlich im Münchner Stadtraum hingewiesen – sie können vor Ort telefonisch
abgerufen werden.
Außerdem verleihen einige Münchner Museen sowie das NS-Dokumentationszentrum München im geplanten Infopoint kostenlos MP3-Player mit sechs einstündigen Memory Loops, davon einer in
englischer Sprache. Diese Erinnerungsschleifen haben Themenschwerpunkte und beziehen sich auf den gesamten
Stadtraum.

Samstag – Spätnachmittag – Audiokunst in Schwabing mit dem Smartphone und der App »Memory loops«
17:30 Uhr: Mit je einem Becher Eis
setzen wir uns in den Schatten auf zwei
Bänke gegenüber dem Eiscafé Adria in der
Türkenstraße.
18:00 Uhr: Das Eis hat gut geschmeckt.
Wir haben einen Duo-Adapter für den Anschluss von zwei Kopfhörern dabei, um
uns zu zweit die Audiodokumente von
Memory Loops anhören zu können.
Welche Memory-Loops-Orte gibt es in
der Nähe?
Ich schalte die Ortungsdienste meines
Smartphones an, warte ein wenig und gestatte dann der App »Memory Loops«, die
ich schon seit längerer Zeit auf dem iPhone runtergeladen hatte, den Zugriff auf
die Funktion Ortungsdienste. Auf einer
Karte sehen wir gleich unseren Standort
und können auch mühelos die drei Orte
mit hinterlegten Audiodokumenten ausmachen, die unserer Eisbank am nächsten liegen: Türkenstraße 94 – Geschwister-Scholl-Platz 1 – Augustenstraße 96.
Weil es heiß ist und wir schön im
Schatten sitzen, beschließen wir, uns die
ersten beiden Dokumente auf der Bank
anzuhören, dann die Adresse bzw. das
Haus Türkenstr. 94 zu suchen und anschließend die Funktion »Weg zum Loop«
(in diesem Fall »Augustenstraße 96«) auszuprobieren.
Türkenstraße 94 (11:06 min)
Kinderstimme erzählt von Begegnungen mit Georg Elser / Akkumulator oder
Höllenmaschine / KPD / Brief an seine Familie zur Begründung seiner Tat / Rechtfertigung der Tat / Beseitigung der Führung /
Zeitzeugen im Bürgerbräukeller / Verhaftung der Küchenmannschaft / »Verhör«Methoden – Folter / kein Geständnis /
Fund des Vernehmungsprotokolls / Anweisung zur Liquidierung von Elser
Geschwister-Scholl-Platz 1 (2:30 min)
Festnahme von Prof. Hans Nawiaski
/ Staatsrechtler / Verhaftung / Gefängnis

Landsberg / Deportation nach Dachau /
sein 24. Geburtstag / Zuweisung der Häftlingsnummer »1 KZ Dachau«
Wir sind berührt und betroffen von
der Dichte der Schilderungen und Erzählungen, teils hörten wir Kinderstimmen,
teils Erwachsene, die aus Briefen oder
Protokollen vorlasen. Jetzt noch den Loop
»Augustenstraße 96«. Die App hat leider
etwas Mühe, uns den Weg zu weisen, an
Stelle des direkten Kartendienstes öffnet
sich der Browser mit Google-Maps und
zeigt eine Wegbeschreibung in Text- und
nicht in Kartenform. Ich vermute, dass
dies an Apples Umstellung auf eigene Kartendienste liegt, und gebe also die Adresse Augusten 96 in »Karten« ein – kein
Problem, sind kaum zwei Kilometer.
Augustenstraße 96 (6:24 min)
Geschäft der Eltern / Schulzeit / zionistische Organisation / Korbmacherlehre
/ Eröffnung einer Kooperative / Kunstgewerbeschule / Ziel Architekt / Entdeckung
Bauhaus / Aufnahme in Dessau / Studium
ab 1927 / Auswanderung nach Russland /
sowjetische Staatsbürgerschaft 1937 beantragt / keine Rückkehr möglich / Vorwurf der Spionage / 10 Jahre Haft für konterrevolutionäre Tätigkeit / im Lager in
Russland von 1938 bis Ende 1947
Wir haben an diesem Tag nur drei der
300 Tonspuren angehört. Nachdenklich
und in Gedanken vertieft radeln wir mit
dem festen Vorsatz, uns noch mehr anzuhören, zurück nach Hause. Beim Vergleich
Website und App stelle ich fest, dass über
die App auf dem Smartphone nur ein Teil
der Tonspuren abrufbar sind. Auf der
Website sind zum Beispiel allein zum Geschwister-Scholl-Platz elf Tonspuren hinterlegt, über den Zugang App kann man
nur eine anhören.

von Wolfram Witte

Personalratsmitglied
Mitglied der DDS-Redaktion
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Auf Spurensuche in Europa
Ein Internet-Reisebegleiter zu Gedenkorten
Frankreich und Italien – zwei Länder, mit deren Namen viele Deutsche Urlaubsreisen, echte Pizza, Baguette, kulinarische und kulturelle Genüsse und
neue Landschaftserlebnisse verbinden,
ob in der Toskana oder der Provence,
bei Wanderungen in den Bergen des Piemont oder auf Korsika.
Die Last der Geschichte, die als Erbschaft des nazideutschen Eroberungsund Vernichtungskriegs auch uns, die
»Generationen danach« nach wie vor
mit weiten Teilen Europas verbindet,
spielt bei solchen Assoziationen selten
eine Rolle, ist vergessen, verdrängt, jüngeren Reisenden allenfalls vom Hörensagen bekannt.
Wie in allen nach 1939 von Deutschland überfallenen und besetzten Ländern Europas, so hat auch in Italien und
Frankreich die deutsch-faschistische
Kriegsmaschine menschliche und materielle Verwüstungen ungeheuren Ausmaßes verursacht, haben deutsche Kommandeure und Soldaten der Wehrmacht
und SS ungezählte Mordtaten befohlen,
gedeckt und verübt.
In den Jahrzehnten des Kalten Krieges wurde über diesen Teil der Geschichte bald ein Mantel des Schweigens gebreitet. Aber die damals geschlagenen
Wunden sind bis auf den heutigen Tag allenfalls vernarbt, nicht aber verheilt. Wir
können nur noch selten Zeitzeug*innen
der damaligen Verbrechen begegnen,
aber einige von ihnen leben noch und sie
sprechen auch, angeblich verschwundene Akten und Dokumente wurden wiederentdeckt und nicht zuletzt: Die Erin-

nerung an die Schrecken der Besatzungsjahre ist tief im kollektiven Gedächtnis
von Familien, Dörfern und Städten verankert.
Die Internetseite www.gedenkorte-europa.eu wurde in der Trägerschaft
des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 entwickelt und mit Hilfe privater Spenden und von Fördergeldern der Otto-Brenner-Stiftung und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung realisiert. Sie
nimmt in elektronischer Form eine Tradition auf, die der Studienkreis seit Mitte der 1980er-Jahre mit den »Heimatgeschichtlichen Wegweisern zu Stätten des
Widerstandes und der Verfolgung 19331945« begründet hat. Entstanden ist ein
neuer (digitaler) Wegweiser zu über 750
Erinnerungsorten in Frankreich und Italien, die in unterschiedlicher Weise – mit
bescheidenen oder auch beeindruckenden Denkmälern, mit regionalen und lokalen Museen oder mit ganz einfachen
Gedenktafeln – an die an der Zivilbevölkerung verübten Massaker und an
Zwangsarbeit, an Deportationen in die
deutschen Arbeits- und Vernichtungslager erinnern.
Beschrieben werden nicht nur die
Wege zu diesen Gedenkorten und die
dort verübten Verbrechen, sondern auch
der opferreiche Widerstand, den Frauen
und Männer der Resistenza und der Résistance den faschistischen Okkupanten
und deren Kollaborationsregierungen
gegenüber geleistet haben.
Den historisch-politischen Hintergrund der dramatischen Ereignisse erläutern auf beide Länder bezogene Zeit-

tafeln und Sachstichworte, die die wichtigsten Grundinformationen und Zusammenhänge vermitteln und die auf weiterführende Literatur und Medien hinweisen.

Wie kann der
Internet-Reisebegleiter
genutzt werden?
Mehr als dreihundert Kurzbiografien machen schließlich Namen und Lebensgeschichten von Opfern und Widerstandsangehörigen, aber auch von
deutschen Täter*innen, italienischen
Faschist*innen und von französischen
Kollaborateur*innen zugänglich.
Beim Aufruf der Homepage erscheint
zunächst eine Karte Westeuropas. Auf
dieser interaktiven Karte, die sich vergrößern oder verkleinern lässt, sind im Bereich von Frankreich und Italien jeweils
Markierungspunkte zu sehen, die auf die
Landesregionen und auf die Gedenkorte verweisen. Über die markierten Regionen (z. B. Bretagne, Piemont) gelangt
man zu den einzelnen Orten. Die auf der
jeweiligen Menüleiste für Frankreich
und Italien aufgeführten Register führen
ebenfalls zu den Regionen und Orten,
schließlich zu den Sachstichworten (z. B.
»Frauenwiderstand«, »Deportationen«,
»italienischer Faschismus«, »Maquis«,
»Kriegsverbrechen«) und zu den Kurzbiografien. Die Markierungen (»Verlinkung«) einzelner Stichworte in den Texten stellen eine direkte Verbindung zu
Erläuterungen an anderer Stelle her – zu
einer Ortsbeschreibung, zu einem Sach-

15

16

DDS September 2013

stichwort oder zu einer Kurzbiografie.
Aufzufinden sind nicht nur bekanntere Gedenkorte wie Oradour-sur-Glane
in der Region Limousin oder Sant’Anna
di Stazzema in der Toskana, die wegen
der dort von Angehörigen der Waffen-SS
verübten Massaker zu nationalen Symbolorten des Gedenkens wurden. Zu finden sind vor allem viele, im Zusammenhang mit Besatzungs- und Kriegsverbrechen unbekannte Orte. Beispiele dafür
sind in Frankreich der bretonische Badeort Plougasnou, in dem auf einem Felsen im Hafen an die heimliche Überfahrt
von 350 Patriot*innen nach England erinnert wird. Oder das Dorf Prayols im
Südwesten Frankreichs, wo viele republikanische Spanier*innen in der Résistance kämpften. Sie werden hier durch
ein Denkmal geehrt. Oder das Dorf Maillé in der Nähe von Tours, wo Wehrmacht
und Waffen-SS 124 Männer, Frauen und
Kinder massakrierten und das Dorf anzündeten. Oder das kleine Städtchen Le
Lavandou an der Côte d’Azur, heute Partnerstadt von Kronberg im Taunus, das
mit einem Denkmal an die dortigen Mitglieder der Résistance erinnert. Schließlich Le Chambon-sur-Lignon und die umliegenden Dörfer in den Cevennen, de-

ren Einwohner*innen Tausende jüdische
Menschen versteckten und vor der Deportation retteten.
Im Piemont – um drei Beispiele für
Italien zu nennen – führt ein kleiner Abstecher von der Provinzhauptstadt Cuneo in das kleine Städtchen Boves, das
in einem brutalen Racheakt für den dort
im September 1943 beginnenden bewaffneten Widerstand von der »Leibstandarte Adolf Hitler« abgefackelt wurde. Auf dem Dorffriedhof von Badiuzza
in der Nähe von Rignano sull’ Arno bei
Florenz findet man das Grab des Ehepaares Einstein-Mazetti und deren beiden Töchter. Sie wurden Opfer von Mördern in deutscher Uniform, die Robert
Einstein, den nach Italien geflohenen
Cousin Albert Einsteins, suchten. Da sie
ihn nicht fanden, töteten sie Nina Mazetti-Einstein und die Mädchen, Robert
Einstein suchte aus Verzweiflung wenig
später den Freitod. In Carpi, einer kleinen Stadt wenige Kilometer nördlich von
Modena in der Emilia-Romagna, sind in
Pfeiler und Gewölbe der hohen Räume
des »Museo Monumento al Deportato« über 14.000 Namen eingraviert, die
an Tausende italienische auch nach Italien geflohene deutsche Jüdinnen und Ju-

den und an Tausende politische Gefangene erinnern, die aus dem nahe gelegenen Durchgangslager Fossoli in die deutschen Vernichtungslager deportiert worden sind.
Die Internetseite kann per Laptop
oder Smartphone auch auf der Reise
nach bzw. in Italien und Frankreich aufgerufen werden. Sie soll Reisenden aus
Deutschland Informationen bieten und
dazu anregen, neben großen Städten mit
Erinnerungsorten wie Paris, Rom, Bologna und Toulouse auch die unbekannten,
etwas abseits gelegenen Orte, die in der
Nähe des Urlaubsortes liegen oder von
der Reiseroute aus leicht erreichbar sind,
aufzusuchen.
Das zunächst auf Frankreich und Italien bezogene Projekt »Gedenkorte Europa« soll im Laufe der nächsten Jahre fortgesetzt werden und weitere während
des Zweiten Weltkriegs besetzte Länder
– beispielsweise Griechenland oder Litauen – einbeziehen.
von Christoph Jetter, Holger Hertel und
Hermann Unterhinninghofen
Wir danken den Autoren und der Zeitschrift »Informationen – Wissenschaftliche Zeitschrift des Studienkreises
Deutscher Widerstand 1933-1945« für die Nachdruckgenehmigung.

Zeugen der Shoah. Fliehen – Überleben – Widerstehen – Weiterleben
Lernsoftware mit Video-Interviews

In zwölf Video-Interviews berichten
Überlebende der nationalsozialistischen
Verfolgung vom Fliehen, Überleben, Widerstehen und Weiterleben. Ihre lebensgeschichtlichen Erzählungen stammen aus

dem Archiv des USC Shoah Foundation Institute. Es sind Erinnerungsberichte aus den
Gruppen von jüdischen Überlebenden der
Shoah, Sinti und Roma, Homosexuellen, politisch Verfolgten, Opfern der Eugenik sowie
Retter*innen und Helfer*innen.
Die Freie Universität Berlin hat zu den
Interviews eine interaktive Lernsoftware
(vier DVDs) und Video-DVDs für den Schulunterricht in den Fächern Geschichte und
Deutsch entwickelt. Die Lernsoftware beinhaltet die Video-Interviews, Aufgabenstellungen, einen integrierten Arbeitseditor,
Transkripte, Übersetzungen, Fotografien,
Texte, Filme, Audios, Faksimiles, animierte Karten, ein Lexikon, eine Mediathek und
Methodentipps.
Die vier Video-DVDs bieten für den
Unterricht im Klassenverband die zwölf
Interviews (ca. 30 Min.) sowie zwei
Expert*innengespräche zu der Frage »Was
ist Oral History?« (ca. 5 Min.).
Rechte:
Die nicht kommerzielle Vorführung der
DVDs zu Bildungszwecken ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ausdrücklich genehmigt. Die Nutzungsrechte

umfassen insbesondere auch das Recht zur
Weiterübertragung des einfachen Vorführungsrechts an Dritte zur nicht kommerziellen Nutzung.
Technische Angaben:
Die Lernsoftware (DVD) und die Video-DVDs sind auf PC und auf Mac abspielbar. Die Video-DVDs sind für den DVD-Player optimiert. Systemvoraussetzungen der
Lernsoftware: Windows XP/Vista/7, Mac
(mit Intel-Prozessor) OS X 10.5/10.6, freier
Arbeitsspeicher 1 GB RAM, Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel.
Autor:
Bundeszentrale für politische Bildung/
bpb, Freie Universität Berlin; Erscheinungsort: Bonn; Bestellnummer: 1952

DVD-Begleitheft für Lehrende

Zu der DVD-Reihe erscheint ein Begleitheft für Lehrende. Wie die DVD-Reihe wird
es gemeinsam von der Freien Universität
Berlin und der Bundeszentrale für politische
Bildung herausgegeben und ist über letztere zu beziehen:
http://www.zeugendershoah.de/dvdreihe/index.html

DDS September 2013

Auschwitz
und
ich
Begegnung – Momente – Gedanken. Eine Ausstellung
von Menschen dem Vernichtungswillen
›deutscher Herrenmenschen‹ zum Opfer fielen«, heißt es in der Erläuterung
des Konzeptes auf www.auschwitz-undich.de.
Demnach entstand nach der Fahrt
1997 die Idee, die tiefen persönlichen
Begegnungen, Momente und Gedanken
in einer Art zu präsentieren, die vorwiegend visuell arbeitet und den persönlichen Eindrücken Raum gibt.

Vier Bezugsebenen

Teilnehmer*innen der Gruppe 1997 mit Herrn Smole (†), ehemaliger Direktor der Gedenkstätte Auschwitz, in Birkenau

Der Verein Schule und
Erziehung e. V. Aschaffenburg
… wurde im Jahr 1978 als Selbsthilfeorganisation von Lehrer*innen und
Erzieher*innen gegründet. Sein erstes
Ziel und die damals dringendste Aufgabe, mit Hilfe von Beschäftigungsmaßnahmen im Zuge der staatlichen (Nicht-)
Anstellungspolitik aktive Solidarität bei
der Überbrückung von Zeiten der Arbeitslosigkeit zu leisten, sind seit einigen Jahren in den Hintergrund getreten.
Mit dem Umbau der Sozialgesetzgebung
Anfang des neuen Jahrtausends ging die
Möglichkeit des Vereins verloren, Trägerschaften für sinnvolle Beschäftigungsmaßnahmen zu übernehmen.
Heute steht das zweite Ziel der Satzung, das Bildungs- und Kulturangebot –
insbesondere mit dem Blick auf die gewerkschaftlichen Interessen der abhängig Beschäftigten – in der Region zu ver-

32 Stelltafeln im Lichthof des Aschaffenburger Rathauses
2009, seit diesem Frühjahr renoviert

bessern, praktisch im Vordergrund. So
erfüllt der Verein neben der finanziellen
Unterstützung von Seminaren und Vorträgen sowie Dokumentations- und anderen Buchprojekten mit der Ausrichtung von Ausstellungen sein satzungsgemäßes, gemeinnütziges Ziel.
Und so kam es, dass der Verein nicht
nur schon mehrere Male die Ausstellung
»Auschwitz und ich« in der Region gezeigt, sondern nun auch finanziell ihre
Renovierung bewerkstelligt hat.

Die Ausstellung »Auschwitz
und ich«

Die so entstandene Wanderausstellung »AUSCHWITZ UND ICH Begegnung-Momente-Gedanken« soll die
Besucher*innen ermutigen, sich als Person »Auschwitz« zu nähern und sich mit
dem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Sie soll dazu beitragen, ein reflektierendes Geschichtsbewusstsein zu
entwickeln, und will dazu anregen, den
Prozess des Gedenkens mit neuen Symbolen zu bereichern. Die eigenen Bilder
und Aussagen setzen am Unmittelbaren an, nicht am Vergangenen und Fernen. Das Unmittelbare erweckt lebendige Neugier.

Museumspädagogisches
Material
Mit Ausrichtung der Ausstellung und
Renovierung der Stellwände nicht genug. Der Verein Schule und Erziehung
e. V. Aschaffenburg hat von der GEWKollegin Doris Kanja nach Maßgaben der
Museumspädagogik und -didaktik Material für drei Anforderungsebenen erstellen lassen, das nun zur Verfügung steht.
Gerne vermittelt der Autor dieses Artikels den Kontakt zum Ausstellungsverleih an Bildungseinrichtungen und interessierte Kolleg*innen anderer Organisationen.

… wurde von Aschaffenburger
Teilnehmer*innen an Seminarfahrten
nach Auschwitz erarbeitet. Ihre Empfindungen sind der historischen Wirklichkeit jenes Vernichtungslagers gegenübergestellt, das zum Inbegriff des Holocaust geworden ist. Aus der Betroffenheit kam die Aufarbeitung, aus der Aufarbeitung wurden Schautafeln: 1993, 1995
und 1997 führten der Kirchliche Dienst
in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirvon Reinhard Frankl
che (KDA) und die Aktionsgemeinschaft
für Arbeitnehmerfragen in der Evange- Beauftragter der GEW Bayern
für gewerkschaftliche
lischen Kirche (afa) zusammen mit dem
Bildungsarbeit (gb@)
Bündnis gegen Rechts Aschaffenburg SeKontakt:
minarfahrten nach Oswiecim (Ausch- rfrankl@gew-aschaffenburg.de
witz) durch.
»Viele von uns bemerkten erst vor
Ort, wie schwierig die Auseinandersetzung mit einer Stätte ist, an der Millionen Quellen: http://www.auschwitz-und-ich.de
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Endstation Vernichtung

Diensteifer und Pflichterfüllung bei der Reichsbahn in München 1933-1945.
Die Geschichte und Rolle der Reichsbahn in Bayern während der NS-Zeit ist
in ihren lokalen Bezügen teilweise noch
unerforscht. Die Ausstellung »Endstation
Vernichtung. Diensteifer und Pflichterfüllung bei der Reichsbahn in München
1933-1945« kann kostenlos für zwei Wochen an Schulen entliehen werden.
Sie umfasst folgende Aspekte:
Die Gleichschaltung der Reichsbahn
hin zum nationalsozialistischen Musterbetrieb; die Reichsbahn und Zwangsarbeit; KZ auf Schienen; die Deportationen und Vernichtung der europäischen
Juden und anderer Gruppen; Diensteifer
und Pflichterfüllung der Reichsbahn; Widerstand innerhalb der Reichsbahn; die
Deutsche Bahn AG und ihre Vergangenheitsbewältigung heute.

Die Ausstellung
Erarbeitet wurde die als Wanderausstellung konzipierte Darstellung innerhalb einer Projektgruppe von den Historikern Dr. Schalm und Dr. Häusler.
Die Gruppe stellte im Juni/Juli 2009
auf 16 Bannern im Freien – auf der zentral gelegenen Hackerbrücke – und auf
sechs Texttafeln sowie Video- und Audioinstallationen im Gewerkschaftshaus
die Beteiligung am und die systemstabilisierende Rolle der Deutschen Reichsbahn für das NS-Regime dar.

Beteiligung am Verbrechen
Beleuchtet werden in der Ausstellung, die man auch für die eigene Stadt
ausleihen kann, verschiedene Aspekte wie die Bedeutung des Bahnverkehrs
für den NS-Staat, das alltägliche Handeln
der Eisenbahner*innen zwischen Anpassung, Regimetreue und Widerstand,
und das Funktionieren der Vernichtungsmaschine – wer hat was gewusst, wer
hat was organisiert, wie konnten all die
Menschen in die Massenvernichtungslager deportiert werden? Auch wird nach
den Vorteilen gefragt, die die Reichsbahn aus den Deportationen zog, aus
der Unterstützung des Krieges und der
Besetzung fremder Länder. Interessant
sind auch viele weitgehend unbekannte Details wie die Eisenbahnbaubrigaden, fahrende Konzentrationslager, wo

z. B. »Shoah« oder »Menschliches Versagen«.

Ausleihen und zeigen!

Foto: imago/Gerhard Leber

unter Kommando der SS und der Reichsbahn unter Lebensgefahr Bomben entschärft werden mussten oder KZ-Häftlinge durch Schwerstarbeit starben. Ebenso wie beim Zug der Erinnerung wird die
Rolle der Deutschen Bahn belichtet, die
nach dem Krieg, die Organisator*innen
und Verantwortlichen nicht nur weiterbeschäftigte, sondern sich auch nicht an
einer Aufarbeitung der Verbrechen beteiligen wollte.

Erlebbarer Alltag
Spannend an dieser Ausstellung ist
u. a. der Versuch, die Zeit erlebbar zu
machen. Das passiert weniger durch
Text, sondern vielmehr durch viele Bilder aus dem Alltag. Dokumente, Schreiben, Rechnungen und Gesichter vermitteln uns eine Vorstellung, wie schrecklich geordnet die Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen im Alltag
der NS-Zeit ablief.

Überlebende, Vorträge, Filme
Noch deutlicher und unmittelbar erlebbar wird die Zeit aus dem umfangreichen Begleitprogramm, das in München
organisiert wurde. Ehemalige KZ-Häftlinge und Überlebende des Holocaust wie
Ernst Grube, Hugo Höllenreiner u. a., die
zum Teil damals noch Kinder waren, berichteten aus ihren Erinnerungen, es gab
Begehungen zu den Orten der Deportationen, Vorträge und Filmvorführungen,

Diese Wanderausstellung kann gerne
an den eigenen Wohnort geholt werden.
Man kann sie ergänzen, z. B. indem man
als Gruppe recherchiert in den alten Zeitungen, in Büchern oder im Stadtarchiv,
wie die Deportationen in der eigenen
Stadt damals abgelaufen sind. Oftmals
gibt es auch Vereine, die sich damit bereits jahrelang beschäftigen und die man
um Unterstützung anfragen kann. Damit kann man einen Beitrag leisten, vor
Ort Geschichte erlebbar aufzuarbeiten,
und ganz nebenbei lernt man viele Menschen kennen und viel über die Organisation von Veranstaltungen.
Zur Ausstellung wurde umfangreiches Begleitmaterial erarbeitet:
n eine Hörstation mit Tondokumenten
zu »Deportation« und »Zwangsarbeit«
n Arbeitsblätter für den Schulgebrauch
mit Arbeitsaufträgen und Lösungsvorschlägen

Kooperationspartner
Möglich gemacht haben die Ausstellung: ARBEIT UND LEBEN München, DGBBildungswerk Bayern, Gegen Vergessen –
Für Demokratie e. V. – Regionale Arbeitsgruppe München, Kreisjugendring München-Stadt, Münchner Volkshochschule,
SJD – Die Falken, Landesverband Bayern
und Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschist*innen,
mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats der LH München, des Stadtarchivs München, der Stadtbibliothek
München sowie des BayernForums der
Friedrich-Ebert-Stiftung.
Für weitere Informationen:
www.endstation-vernichtung.de
von Herbert Schmid
Arbeit und Leben Bayern
Ko-Finanzierungsmöglichkeit und
pädagogisch-didaktische Begleitung auf Anfrage:
ARBEIT UND LEBEN BAYERN gemeinnützige GmbH
Karl-Heilmann-Block 13 • 92637 Weiden
Tel. 09 61-63 45 77-01 • Fax: 09 61-63 45 77-12
bildung@bayern.arbeitundleben.de
www.bayern.arbeitundleben.de
Verleiher: SJD – Die Falken, Landesverband Bayern
09 41-5 83 92 40 • info@falken-bayern.de
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wei Gruppen von Ermordeten, die im Rahmen der Diskussion um die deutschen Verbrechen während der Naziherrschaft oft unerwähnt bleiben, sind die Minderheit von Sinti und Roma sowie die sowjetischen Kriegsgefangenen.
Gerade angesichts der sich erneut breitmachenden Diffamierung und Diskriminierung von Sinti und Roma ist es der DDSRedaktion ein Anliegen, diesen Fehler nicht zu wiederholen. So haben wir uns entschlossen – mangels vorliegender Artikel
– zwei Reden abzudrucken, die daran erinnern. Von Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma,
dokumentieren wir einen Vortrag auf der Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der
OSZE für Bekämpfung vom Antisemitismus am 28. Februar 2008 in Mannheim. Die Rede unseres GEW-Kollegen Ernst Grube,
selbst Überlebender des KZ Theresienstadt, wurde anlässlich einer Gedenkfeier am 4. Mai 2013 in Hebertshausen gehalten.
Wir danken Romani Rose und Ernst Grube für die Abdruckgenehmigung.

Romani Rose führt eine
Besucher*innengruppe anlässlich der
Eröffnung der Ausstellung »The Holocaust against the Sinti and Roma« in
der Stiftung Topografie des Terrors.

Erziehung nach Auschwitz
Der Begriff »Holocaust« steht auch
für den systematischen Völkermord an
500.000 Roma und Sinti im nationalsozialistisch besetzten Europa. Vernichtungsstätten wie Auschwitz, Chelmno und
Treblinka, wie Buchenwald, Dachau oder
Bergen-Belsen sind für unsere Menschen
zu den größten Friedhöfen geworden und
haben sich unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis unserer Minderheit eingebrannt.

Ein ignoriertes Verbrechen
Bereits am 8. Dezember 1938 sprach
Heinrich Himmler als sogenannter
»Reichsführer SS« in einem grundlegenden Erlass von der Notwendigkeit einer
»endgültigen Lösung der Zigeunerfrage«.
Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau war das Zentrum dieses planmäßigen und staatlich organisierten Genozids.
Ab Februar 1943 wurden Sinti und Roma
aus Deutschland und nahezu allen europäischen Ländern dorthin deportiert. Ein
großer Teil der Opfer waren Kinder. Die
Gaskammern von Auschwitz, in denen
Tausende Angehörige unserer Minderheit
erstickt wurden, sind zum Symbol für eine
industriell betriebene Mordpolitik gewor-

den, die in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist.
Die einschneidende Erfahrung des Holocaust hat die Identität der nationalen
Roma- und Sinti-Minderheiten in Europa
dauerhaft geprägt. In den Mehrheitsgesellschaften ihrer jeweiligen Heimatländer jedoch gibt es auch 60 Jahre danach
kaum ein Bewusstsein für das Ausmaß
und für den historischen Stellenwert dieses Verbrechens. In der neu gegründeten
Bundesrepublik Deutschland fand weder
eine politische noch eine juristische Aufarbeitung dieses Völkermords statt. Im
Gegenteil: Die meisten der ehemaligen
Täter aus den Reihen der SS konnten in
Behörden oder in der Wirtschaft ungehindert Karriere machen. Den wenigen Überlebenden hingegen, körperlich und seelisch gezeichnet von Verfolgung und KZHaft, verweigerte der deutsche Staat jahrzehntelang die moralische und rechtliche
Anerkennung ebenso wie eine materielle
Entschädigung. Die Zerrbilder der NS-Propaganda lebten nach 1945 nahezu ungebrochen fort.
In der öffentlichen Berichterstattung
findet die systematische Vernichtung unserer Minderheit im NS-Staat bis heute längst nicht die notwendige Anerken-
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von Romani Rose

nung und Würdigung wie im Falle der jüdischen Opfer. So wird in TV-Dokumentationen über den Holocaust oder über die
Verbrechen des Nationalsozialismus der
Völkermord an unserer Minderheit fast
nie als solcher benannt oder gar ausführlicher behandelt. Sinti und Roma werden
allenfalls als »andere Verfolgte« am Rande erwähnt.

Nachholbedarf in Schulen
Als Konsequenz des Holocaust gibt es
heute in der nationalen wie internationalen Politik eine große Sensibilität für die
unterschiedlichen Erscheinungsformen
des Antisemitismus, dessen Anwachsen
wir in den letzten Jahren mit großer Sorge
beobachten. Demgegenüber haben der
gegen Roma und Sinti gerichtete Rassismus und die besondere historische Verantwortung gegenüber unseren Menschen kaum einen Stellenwert auf der politischen Agenda. Diese unterschiedliche
Wahrnehmung spiegelt sich auch im Bildungsbereich wider. Wie Analysen zeigen, wird die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegenüber den Sinti
und Roma nach wie vor in vielen Schulbüchern nicht erwähnt oder allenfalls in
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Form einer Fußnote behandelt. Obgleich
in den letzten Jahren einige Fortschritte
erzielt wurden, gibt es hier immer noch
dringenden Nachholbedarf.
Wichtig ist dabei, dass die Schließung
dieser Lücke fächerübergreifend erfolgt:
Außer dem Geschichtsunterricht sind insbesondere die Fächer Deutsch und Ethik
zu nennen. Erste Schritte dazu hat das
hessische Kultusministerium im Jahr 1995
unternommen, indem es die Thematik
des Völkermords an unserer Minderheit
in die Rahmenpläne für die Sekundarstufe 1 aufgenommen hat.
Die historische Aufklärung darf sich
nicht auf die bloße Vermittlung von Fakten beschränken. Gerade weil sich das
Ausmaß der nationalsozialistischen Völkermordverbrechen letztlich allen Kategorien menschlichen Begreifens entzieht, gilt es, das Bewusstsein dafür zu
schärfen, dass sich hinter abstrakten Ziffern und Dokumenten unzählige zerstörte Lebenswege und menschliche Schicksale verbergen. Vor allem die Konfrontation mit dem Einzelschicksal ermöglicht Jugendlichen eine Annäherung an das, was
der Holocaust tatsächlich bedeutet. So ist
der Name Anne Frank weltweit zum Symbol geworden für den Mord an den europäischen Juden. Auch das Verfolgungsschicksal des Roma-Mädchens Sidonie
Adlersburg, die 1943 ihren österreichischen Pflegeeltern entrissen und später in
Auschwitz ermordet wurde, ist durch das
Buch von Erich Hackl und den Fernsehfilm von Karin Brandauer einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt geworden. Im Jahr
1999 war Hackls dokumentarische Erzählung »Abschied von Sidonie« sogar ver-

bindliches Prüfungsthema für die badenwürttembergischen Realschulen im Fach
Deutsch. Das im vergangenen Herbst im
Patmos Verlag erschienene Buch »Elses
Geschichte«, das den Leidensweg eines
achtjährigen Sinti-Kindes durch Auschwitz
und Ravensbrück einfühlsam nacherzählt,
richtet sich ebenfalls an jugendliche Leser
und eignet sich in ganz besonderer Weise
als Schullektüre.
In unserem Heidelberger Dokumentationszentrum bieten wir ein breit gefächertes pädagogisches Angebot an, das
von Führungen für verschiedene Altersgruppen über Lehrerfortbildungen bis hin
zu mehrtägigen projektorientierten Seminartagen reicht. Dabei ist es uns wichtig, eine Brücke von der Verfolgung der
Sinti und Roma im NS-Staat zur heutigen
Erfahrungswelt von jungen Menschen zu
schlagen. Die Auseinandersetzung mit
den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen soll Jugendliche für die heutigen Formen von Ausgrenzung und rassistischer Gewalt sensibilisieren.

Erziehung zur Menschlichkeit
Eine »Erziehung nach Auschwitz«
muss, so meine ich, eine umfassende Erziehung zur Menschlichkeit sein. Es gilt, die
Mechanismen der Vorurteilsbildung und
gesellschaftlicher Ausgrenzung aufzuzeigen, die auch den Boden für die sogenannte »Endlösung der Juden und Zigeunerfrage« im »Dritten Reich« bereitet haben. Das
Bild unserer Minderheit in der Öffentlichkeit ist noch immer weithin bestimmt von
jenen tief verwurzelten Stereotypen, die
die Nationalsozialisten zur Legitimation ih-

rer verbrecherischen Rassen- und Vernichtungspolitik benutzten und in ihrer Propaganda gezielt verstärkten.
Der schulische Unterricht hat den Bildungsauftrag, diese antiziganistischen
Wahrnehmungs- und Handlungsmuster
– und ihre mörderischen Konsequenzen
in den Jahren 1933 bis 1945 – aufzuzeigen. Gerade der Umgang mit Minderheiten ist ein Prüfstein unseres heutigen Verständnisses von Rechtsstaatlichkeit und
unserer demokratischen Kultur. Wir müssen den Schülern und jungen Menschen
vermitteln und vor allem vorleben, dass
Demokratie und Menschenrechte nicht
selbstverständlich sind, sondern dass es
Menschen bedarf, die engagiert für diese Werte eintreten. Auch hierfür gibt es in
unserer Geschichte Beispiele und Vorbilder: Selbst im tiefsten Dunkel der NS-Diktatur haben Menschen trotz Gefahren für
Leib und Leben den Mut aufgebracht, verfolgten Sinti oder Juden beizustehen und
sie manchmal sogar vor der Vernichtung
zu retten. Gerade diese stillen Helden verdienen es, dass man ihrer gedenkt.
Das humanistische Bildungsideal des
19. Jahrhunderts konnte den Weg der
Deutschen in die Barbarei nicht verhindern. Die vielen engagierten Pädagogen,
die im Bereich von Schule oder politischer
Bildung tätig sind, haben die schwierige Aufgabe, heutigen Schülergenerationen zu vermitteln, dass das Wissen um
den Holocaust Verantwortung für die Gegenwart bedeutet – eine Verantwortung,
die uns alle angeht und herausfordert. Ob
dies gelingt, ist von großer Bedeutung für
die weitere Entwicklung unserer demokratischen Kultur.

»Welche Bedeutung hat die
Erinnerung heute?«
von Ernst Grube

Seit vielen Jahren versammeln wir
uns hier an diesem Ort, um der von der
SS in den Jahren 1941/42 ermordeten
sowjetischen Kriegsgefangenen zu gedenken.
Über 4.500 Menschen wurden hier
ermordet. Soldaten, die ihre Heimat gegen den faschistischen Angreifer verteidigt haben. Ohne den Einsatz der sowjetischen Menschen, der Roten Armee,
wäre es den Alliierten wohl kaum gelungen, den Krieg gegen die deutsche
Wehrmacht zu gewinnen. Die befreiten

Häftlinge der Konzentrationslager, der
Gettos und Kriegsgefangenenlager hätten nicht überlebt. Die »Arbeit« der Vernichtungslager Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec und anderer wäre bis »zur
Auslöschung der jüdischen Rasse« fortgesetzt worden. Der Terror im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten hätte sich fortgesetzt. Das Grundgesetz, wie wir es heute kennen, hätte es
nie gegeben.
Welche Bedeutung hat die Erinnerung heute? Wir wissen: Sofort nachdem

den Nazis 1933 die Macht übertragen
worden war, haben sie den in der Weimarer Republik propagierten Antisemitismus in die Praxis umgesetzt. Jüdische
Bürger wurden angegriffen, jüdische Läden wurden boykottiert und zerstört. Bestimmungen und Gesetze wurden erlassen, die – allen voran – uns Juden aus der
Gesellschaft zunehmend ausgrenzten.
Zuerst wurden den gewählten Kommunisten und später den Sozialdemokraten
die Mandate genommen und ihre Parteien verboten. Als politische Gegner wur-
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Ein typisches Bild:
Ernst Grube in Aktion
gegen rechts

führen, zeigt jedoch, wie dringend notden sie verhaftet, oftmals gefoltert und
Viele Fragen sind geblieben
wendig es ist, sich dagegen zu wehren.
kamen in Gefängnisse und die neu errichteten Konzentrationslager. MaßnahDas alles wissen heute die Verant- So müssen wir gerade hier an diesem
men zum Ausbau der deutschen Wehr- wortlichen des Staates in den Parlamen- Ort furchtbarster Naziverbrechen immer
wieder beklagen, dass der Anteil der Somacht und zur Vorbereitung eines Krie- ten und Ämtern!
wjetunion, der Roten Armee an der Nieges wurden in Angriff genommen. Dies –
Wie ist es dann möglich,
und mehr – konnten die Nazis, gestützt n dass neonazistische und andere ras- derschlagung des Faschismus in der Erinauf den Terror gegen die Arbeiterbewesistische Organisationen ihre men- nerungskultur in Bayern und in der Bungung, deshalb so erfolgreich durchsetschenfeindliche Ideologie u. a. auf desrepublik kaum Erwähnung findet.
zen, weil es ihnen zunehmend gelang,
Demonstrationen und Kundgebunihre menschenfeindliche Ideologie des
gen fast immer ungehindert verbreiAntikommunismus wirkt
Antikommunismus, des Rassismus und
ten können? Und Menschen und Orweiter
des Herrenmenschentums bei der Mehrganisationen, die sich dem entgegenEs ist nach wie vor die Wirkung des
heit der deutschen Bevölkerung zu verstellen, immer noch als sogenannte
ankern und zu festigen.
»linksextremistische« Verfassungs- Antikommunismus, die einen sachlichen,
feinde beobachtet und kriminalisiert würdigen und historisch wahren Umgang
mit der Geschichte bisher behindert.
werden?
Feindbilder setzen sich fest
n Dass die Bundesregierung es ablehnt, Dazu gehört auch, dass die BundesregieIn ihrer Propaganda einer »jüdischsich dem Verbotsantrag der Länder rung bis heute den wenigen noch lebenbolschewistischen Gefahr« hatten der
gegen die NPD anzuschließen, um den ehemaligen sowjetischen KriegsgeNS-Staat und seine Helfer ein innen- und
damit ein wichtiges Zeichen zu set- fangenen eine humanitäre Geste der Anaußenpolitisch wirksames Feindbild gezen?
erkennung des NS-Unrechts verweigert.
schaffen, das hemmungslose Vernichtung n Dass der Verfassungsschutz bei der 27 Millionen Sowjetbürger*innen haben
erlaubte und forderte. Es ist diese menVerfolgung und Verhinderung von ihr Leben durch den Vernichtungskrieg
schenfeindliche Ideologie und die damit
Verbrechen der Neonazis ganz ver- des NS-Staates verloren. Der Hungereinhergehende Strategie der Gewalt, die
sagt hat und nicht nur durch Geldmit- tod der Zivilbevölkerung und der Kriegsso gefährlich ist. Sie setzt sich in den Getel den Aufbau von Nazistrukturen gefangenen war fest eingeplant. Von 5,7
hirnen fest. Nimmt den Menschen jede
gefördert hat?
Millionen sowjetischen KriegsgefangeKritikfähigkeit und jede Bereitschaft des n Dass Menschen, die bei uns Hilfe und nen wurden 3,3 Millionen aus rassenWiderstandes. Sie werden zu ZuschauAsyl suchen, zum größten Teil abge- ideologischen Gründen Opfer der NSern, Jasagern und schließlich zu Mitmawiesen werden? Und, wenn sie es Gewaltherrschaft. In einem Appell der
chern. Gegen diese Ideologie wurde nach
schaffen hier anzukommen, unter Organisation KONTAKTE zum Tag des Geder Befreiung und nach der Gründung der
menschenunwürdigen Bedingungen denkens an die Opfer des NationalsoziaBundesrepublik kaum etwas unternomleben müssen?
lismus am 27. Januar 2013, der von nammen. Im Gegenteil: Wie wir heute im ZuWie ist es möglich, dass auch Politiker haften Persönlichkeiten unterschrieben
sammenhang mit der um Jahrzehnte – sich häufig mit denselben rassistischen ist, heißt es unter anderem: »Diese ›Rusüber ein halbes Jahrhundert – verspäte- Vorurteilen wie damals gegen Men- senlager‹ waren Sterbelager. Die Haftten und verzögerten Ermittlung gegen 50 schengruppen stellen, die hier Schutz bedingungen waren zeitweise grausanoch lebende ehemalige Aufseher des KZ- und Recht suchen? Absolut unverständ- mer als in Konzentrationslagern. Warum
und Vernichtungslagers Auschwitz wieder lich ist mir auch, dass die Justiz das Ver- wird das ignoriert? Die Bundesregierung
einmal erfahren, »war die Verfolgung der fahren gegen Kriegsverbrecher einge- wird aufgefordert, ehemalige sowjetiNaziverbrecher damals nicht mehrheits- stellt hat, die 1944 in Sant´Anna in Itali- sche Kriegsgefangene nicht weiterhin zu
fähig«. In den bundesdeutschen Ämtern en 560 Menschen ermordet haben. Man missachten und eine Geste der Anerkenwaren bis zu zwei Drittel ehemalige Ver- muss die Verbrechen der Nazis nicht ken- nung zu beschließen!« In einem Artikel
antwortliche der Nazibehörden, sodass nen, um heutige Verbrechen als solche der Süddeutschen Zeitung vom 25. Apselbst die Ermittlungsstelle in Ludwigs- zu erkennen, zu bekämpfen und zu ver- ril wird die Frage gestellt, »warum es in
burg ihre Erkenntnisse bei den »normalen urteilen. Das Wissen und unsere Erfah- Deutschland noch kein Denkmal für sowFahndungsbehörden« nicht unterbringen rung, wohin Antikommunismus, Antise- jetische Kriegsgefangene gibt?«
konnte.
mitismus, jeglicher Rassismus und Krieg
Danke.
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Implementierung des Rahmenlehrplans für den Förderschwerpunkt Lernen

Der Wahnsinn hat einen Namen

Foto: Stauke – fotolia.com

Kompetenzorientierung: Ja
Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: Es spricht gar nichts dagegen, dass wir unsere Unterrichtsplanung
künftig verstärkt an Fach- und Methodenkompetenzen orientieren und wir
uns aktiv damit auseinandersetzen, wie
kompetenzorientierter Unterricht aussehen und gelingen kann. Welche Kompetenz allerdings die zuständigen Fachleute
am Kultusministerium (KM) bewogen haben mag, uns einen Rahmenlehrplan vorzusetzen, anhand dessen jede Schule ihren eigenen Lehrplan basteln soll, bleibt
mir verborgen. Zumal beispielsweise der
neue LehrplanPLUS für die Grundschule,
der unser Referenzlehrplan ist und unserer Planung zugrunde liegen soll, erst
zum Schuljahr 2014/15 eingeführt wird.
Ein kleines Bonmot am Rande: Die bisher für den Förderschulbereich zuständige Lehrplankommission hatte sich einstimmig gegen einen Rahmenlehrplan in
der Form, wie er uns jetzt vorliegt, ausgesprochen.

Zur Historie
Hintergrund der neuen Lehrplanentwicklungen ist ein Arbeitsauftrag des
Staatsministeriums vom 27.7.2010: Entwicklung der neuen bayerischen Lehrpläne auf der Grundlage des im Landes-

schulbeirat im April 2010 vorgestellten
Lehrplanmodells.
Die Gestaltungsprinzipien dieses sogenannten Modells LehrplanPLUS sollten sein:
n Kompetenzorientierter
Unterricht
als gemeinsame didaktische Leitidee
von Lehrplan und Bildungsstandards
n Kompetenzmodelle als didaktische
Struktur
n Bildungsstandards zur Ergebnisorientierung
n Exemplarische Aufgaben zur Veranschaulichung
n Abstimmung der Übergänge zur Vermeidung von Brüchen in der Bildungsbiografie

Lehrplanwirrwarr: Nein
Wie allerdings nur annähernd irgendwelche einheitlichen Bildungsstandards
erreicht werden sollen, wenn, wie momentan unser Auftrag lautet, jede Schule ihr eigenes Lehrplansüppchen kochen soll, ist mir schleierhaft. Selbst im
gymnasialen Bereich kommt man inzwischen darauf, dass Bildungsstandards sogar länderübergreifend notwendig sind.
Ganz zu schweigen von dem gigantischen Arbeitsaufwand, den es erfordert,
einen Lehrplan zu machen. An zwei Tagen als Koordinator meiner Schule auf
dem Hesselberg, an denen wir uns in-

tensiv mit Lehrplanarbeit beschäftigten, konnte nur die Erkenntnis bleiben,
dass diese komplexe Arbeit im Kollegium gar nicht leistbar ist. Selbst die zentralen Regierungsveranstaltungen verkommen inzwischen zu besseren Seminarveranstaltungen, weil allgemeine
Ratlosigkeit herrscht, wie diese Herkulesaufgabe zu bewältigen sei und die armen Multiplikator*innen selbst vom KM
ziemlich alleingelassen werden bei ihrer
Sisyphusaufgabe.
Wie wird es eigentlich Kolleg*innen
oder Schüler*innen künftig ergehen, die
bedingt durch einen Schulwechsel plötzlich mit einem anderen Lehrplan konfrontiert werden, als sie von der bisherigen Stammschule gewohnt waren? Ist
es wirklich unsere Aufgabe, selbst den
Lehrplan, der Grundlage für unsere Arbeit sein sollte, zu machen, oder ist es
vermessen zu verlangen, dass dieser
mir für meine Arbeit zur Verfügung gestellt wird? Eine Verwaltungsangestellte programmiert doch auch nicht selbst
ihre Verwaltungsprogramme. Das Ganze
entwickelt sich zu einer gewaltigen Verschwendung von zeitlichen und personellen Ressourcen. Wie wenn wir nichts
anderes zu tun hätten in einer Schullandschaft, die gerade in Zeiten der Inklusion immer komplexer wird und uns vor
neue Herausforderungen stellt. Es wird
höchste Zeit, dass alle Beteiligten nicht
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mehr nur in kleiner Runde oder im persönlichen Gespräch ihre Meinung kundtun, dass dieser Irrsinn gestoppt werden
muss.

Das Kultusministerium rudert
zurück
In einem kultusministeriellen Schreiben (KMS) vom 13.5.2013 wird nun inzwischen auch vom KM kräftig zurückgerudert, anscheinend ist die immer deutlicher werdende Kritik bis nach München
vorgedrungen. Nun wird Folgendes in
den Fokus gestellt: »Vorrangig: Weiterentwicklung des Unterrichts im Hinblick
auf Kompetenzorientierung.« Im Weiteren wird darauf hingewiesen,»dass insbesondere im Zeitraum der Implementierung das Schriftwesen nicht im Vordergrund steht, weil die entsprechenden Planungsunterlagen prozessbegleitend erst entwickelt werden müssen.
Insgesamt muss es uns allen darum gehen, dass die Unterrichtsentwicklung im
Mittelpunkt steht.« Warum um alles in
der Welt hat man uns ein Jahr lang damit
bedrängt, Lehrpläne zu basteln, wenn es
keine »entsprechenden Planungsunter-

lagen« gibt und der neue Lehrplan PLUS
Grundschule, der »zur Orientierung für
die schulhausinternen Curricula« dienen
soll, erst im Kalenderjahr 2014 auf den
Seiten des Instituts für Schulpädagogik
und Bildungsforschung (ISB) zum Download zur Verfügung stehen wird? Der Bereich der Sekundarstufe wird nicht einmal erwähnt. Interessant ist auch folgender Satz: »Die jeweiligen Regierungen
entscheiden zusammen mit den Multiplikatoren aufgrund regionaler Umsetzungsmöglichkeiten in Eigenverantwortung über die inhaltlichen Schwerpunkte oder Akzentuierungen der nächsten
Schritte im Rahmen der Implementierung.« Auch hier gilt wieder das Motto:
Wir wissen zwar nicht, was wir tun, aber
jeder kocht ein anderes Süppchen.
Folgendes Dankeswort von Ministerialrat Weigl könnte in leichter Abänderung (fett gedruckte Ergänzungen) so
lauten: »Ich danke allen an der Implementierung Beteiligten auf allen Ebenen
ganz herzlich für das aufgezwungene Engagement, die vergeudete Zeit und die
ohne Konzept geforderte Fachlichkeit,
die Sie in den bisherigen Prozess eingebracht haben.«

Unsere Forderung
Wir fordern, dass das ISB ein allgemeines Curriculum entwickelt, in dem
den Methoden- und Fachkompetenzen
der einzelnen Fächer die Inhalte des entsprechenden Grund- bzw. Mittelschullehrplans zugeordnet werden. Dieses
Curriculum kann dann von jeder Schule entsprechend den jeweiligen regionalen Gegebenheiten zum eigenen schulinternen Curriculum weiterentwickelt werden.
Im Bereich der Fachkompetenzen unterscheiden sich die Lerninhalte an unseren Förderzentren, wenn überhaupt,
nur in Nuancen. Von daher muss die entsprechende Zuordnung zentral vorgenommen und nicht den Kolleg*innen an
den einzelnen Schulen aufgehalst werden.
von Martin Bosch
2. Konrektor am Förderzentrum
Weißenburg/Gunzenhausen,
Regierungsbezirk Mittelfranken
Mitglied in der Bezirksfachgruppe Sonderpädagogische
Berufe Mittelfranken der GEW

Freinet-Pädagog*innen fordern eine zukunftsfähige Bildungsreform!
Auf dem Frühjahrs-Freinet-Pädagog*innenTreffen in Babenhausen tauschten sich
Lehrer*nnen aus allen Teilen Bayerns darüber aus, wie Schule in einer veränderten
Gesellschaft gelingen kann.
Die Gruppe trifft sich (mit wechselnden und immer wieder auch neuen Teilnehmer*innen) seit mehr als 30 Jahren
zweimal im Jahr zu einer Wochenendtagung. Diese Treffen sind offen für alle.
An diesem Fortbildungstreffen stellten die
Pädagog*innen unter anderem einen Forderungskatalog für eine andere/bessere
Schule auf.
Damit Bildung gelingt, ist es nach Ansicht
der Freinet-Lehrer*innen unter anderem
notwendig, Schulen und Kitas so auszustatten, dass eine Förderung aller Kinder überhaupt möglich wird.
Sie fordern, die durch nichts zu rechtfertigende Trennung der Kinder in verschiedene
Schulformen bereits nach der 4. Grundschulklasse aufzugeben und stattdessen
»eine Schule für alle« in kleinen Ganztagsklassen ohne Noten, dafür mit individuellen Lernfortschrittsberichten einzuführen.
Außerdem forderte die Gruppe den Ausbau
der Praxis in allen Bildungseinrichtungen
– inklusive der Lehrer*innenausbildung in
den Universitäten. Inklusion kann nur unter
besseren Rahmenbedingungen und mit ei-

nem anderen Menschenbild gelingen.
Der französische Reformpädagoge Freinet
hat Ideen grundgelegt, die sich in jeder
Klasse und Schulart direkt gewinnbringend
umsetzen lassen.
Freinet stellt das Kind in den Mittelpunkt
seiner Pädagogik. Dem Kind wird das Wort
gegeben. Konkret bedeutet das, die Erfahrungswelt des Kindes in die Schule zu holen
bzw. mit den Kindern ihre Lebenswelt zu
entdecken und daran, statt mit Hilfe von
Arbeitsblättern, zu lernen. Die Kinder erarbeiten sich dadurch Kompetenzen, die
nicht durch Zeugnisnoten widergespiegelt
werden können, vielmehr wird das Kind
als ganzheitlicher Mensch wertgeschätzt.
Jedes Kind hat von Geburt an Begabungen,
die es zu entfalten gilt. Inklusion ist dadurch
selbstverständlich.
Bei diesem Bildungsansatz geht es nicht nur
darum, Lerninhalte abzuspeichern, sondern
konkrete Lebenskompetenzen zu erwerben.
Da Lernen immer durch Beziehungen und in
sozialen Geflechten stattfindet, ist Demokratie in der Schule von Beginn an ein Grundprinzip. Dies wird beispielhaft im Klassenrat
umgesetzt. Dass diese Prinzipien in der Regelschule umgesetzt werden können, beweist der Erfahrungsaustausch der teilnehmenden Grund-, Mittel-, Förder-, Sonder-,
Real- und Gymnasiallehrer*innen sowie

Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen,
die sich drei Tage am Wochenende in Babenhausen getroffen haben.
Dass alle Lehrenden aber auch gleichzeitig
Lernende sind, kommt in den vielfältigen
Angeboten der Teilnehmer*innen zum Ausdruck. Diese entstehen aus der täglichen
pädagogischen Arbeit in den unterschiedlichsten Lernbereichen. Basisdemokratie
wird im Plenum gelebt. Die organisierte
Kinderbetreuung garantiert eine familienfreundliche Fortbildung. Die Vernetzung untereinander und das Arbeiten im Team lässt
Lehrer*innen gestärkt in den Alltag gehen,
um dem Burn-out die Stirn zu bieten.
Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl beschlossen die Teilnehmer*innen
der Tagung, ihre Forderungen an die
Bildungspolitiker*innen der großen demokratischen Parteien zur Stellungnahme
zu schicken. Die Freinet-Pädagog*innen
werden bei der Landtagswahl die
Kandidat*innen unterstützen, die sich in ihrem Sinne für ein zukunftsfähiges Bildungssystem einsetzen.

von Hermann Hagel

Lehrer Mittelschule Feucht
GEW KV Nürnberger Land
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Hilfe, meine Stunden sind weg!
Auffallend viele Anfragen von Lehrkräften aus Privatschulen erreichten uns
zum Schuljahresende: »Der Arbeitgeber will nach den Ferien meine Unterrichtsstunden kürzen, darf der das so einfach?« Das Problem kann auch angestellte Lehrer*innen an öffentlichen Schulen
und Beschäftigte in der Weiterbildung,
an Hochschulen oder in der Kinder- und
Jugendhilfe betreffen.
Ganz so einfach, wie mancher Arbeitgeber es sich vorstellt, geht es natürlich nicht: Verträge sind einzuhalten, und
wenn eine Schule weniger Klassen bilden kann als im Vorjahr, ist das erst einmal das Betriebsrisiko des Schulträgers.
Auch ein Industriebetrieb kann nicht von
heute auf morgen die Arbeitszeit und
das Einkommen der Beschäftigten reduzieren, wenn die Aufträge weniger werden. Aber natürlich gilt auch für Privatschulen: Weniger Schüler*innen und
weniger Klassen bedeuten weniger Einnahmen, die staatlichen Zuschüsse werden ebenso wie die Schulgelder sinken.
Da müssen auch die Ausgaben verringert werden. Ob deshalb der/die einzelne Beschäftigte auf Einkommen verzich-

ten muss, hängt vor allem von seiner/ih- digung durch den Arbeitgeber möglich.
Das kann auch eine Änderungskündirer vertraglichen Situation ab.
gung sein: Der Vertrag mit zum Beispiel
24 Wochenstunden wird gekündigt und
Unbefristete Verträge
gleichzeitig ein neuer Vertrag mit 20 WoWer einen unbefristeten Arbeitsver- chenstunden angeboten. Dafür gelten
trag mit einer festen Stundenzahl hat, ist die Regelungen der Sozialauswahl, wenn
am besten abgesichert. Der Arbeitgeber an der Schule mehr als zehn Vollzeitbekann eine Reduzierung des Umfangs der schäftigte (nicht nur Lehrer*innen) arBeschäftigung nicht einseitig anordnen. beiten. Wer länger beschäftigt ist oder
Möglich wäre ein Änderungsvertrag, unterhaltsberechtigte Angehörige hat,
wenn auch die Lehrkraft einverstanden ist besser geschützt als die kinderlose
ist. Dafür kann es gute Gründe geben: Kolleg*in, die erst vor einem Jahr eingeMan will vielleicht sogar mal kürzer tre- stellt wurde. Für den Arbeitgeber immer
ten oder man will anderen Kolleg*innen eine riskante Sache: Wenn er die landie Chance auf Weiterbeschäftigung ge- ge beschäftigte Lehrer*in kündigt, kann
ben. Wer dazu bereit ist, sollte aber je- die kürzer beschäftigte Kolleg*in, die
denfalls nur eine befristete Verminde- aber mehrere Kinder hat, dagegen klarung der Arbeitszeit für ein Schuljahr gen. Wie das Arbeitsgericht dann entschriftlich vereinbaren. Ohne diese Klau- scheidet, weiß vorher niemand. Die Sosel gibt es keinen Anspruch auf Rückkehr zialauswahl kann sich natürlich nur auf
zur vollen Arbeitszeit, auch wenn im Kolleg*innen beziehen, die austauschbar
nächsten Jahr wieder mehr Bedarf be- sind, also je nach Fächerverbindung.
Bei Änderungskündigungen kann
steht. Der Arbeitgeber könnte dann auf
die Idee kommen, diese Stunden lieber man auch die Änderung »unter Vorbejüngeren und »billigeren« Kolleg*innen halt« annehmen – sie wird erst mal akzeptiert, aber man klagt gleichzeitig dazu geben.
Kommt keine beidseitige Einigung zu- gegen und im Erfolgsfall gilt rückwirstande, wäre eine betriebsbedingte Kün- kend doch wieder die höhere Arbeitszeit.
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Wenn man verliert, bleibt aber wenigstens der verringerte Job erhalten. Lehnt
man die Änderungskündigung aber komplett ab, wäre man bei einer Niederlage
vor Gericht arbeitslos. Wer eine solche
Änderungskündigung bekommt, sollte
sich umgehend an die Rechtsstelle der
GEW wenden. Eine Klage dagegen ist nur
innerhalb von drei Wochen ab Zugang
des Kündigungsschreibens möglich.
Bei betriebsbedingten Kündigungen
ist auch immer die jeweilige Frist zu beachten, die sich aus dem Arbeitsvertrag,
einem Tarifvertrag oder aus § 622 BGB
ergibt. Sie ist umso länger, je länger man
beschäftigt ist. Und da haben sich viele
Privatschulen selbst ein Bein gestellt: Oft
steht in den Arbeitsverträgen der Lehrkräfte, dass eine Kündigung nur zum
31. Juli eines Jahres möglich ist, mit einer bestimmten Frist vorher. Wenn dieser Termin verpasst wurde, kann danach
frühestens zum 31. Juli des nächsten Jahres (änderungs-)gekündigt werden. Ob
die Lehrer*in im neuen Schuljahr überhaupt mit voller Stundenzahl einsetzbar
ist, spielt dann keine Rolle. Das volle Gehalt steht ihr trotzdem zu.
Flexible Verträge
Nicht selten steht in Lehrer*innenarbeitsverträgen, dass sich die Arbeitszeit je nach dem Bedarf der Schule auch
verändern kann. Das ist nicht uneingeschränkt zulässig, denn damit wird das

Betriebsrisiko auf die Beschäftigten abgewälzt. Das Bundesarbeitsgericht entschied am 7.12.2005 (5 AZR 535/04),
dass die Schwankungsbreite höchstens
25 % nach oben betragen darf – also
z. B. 20 bis 25 Stunden. Oder eben (nicht
gleichzeitig!) 20 % nach unten, also z. B.
zwischen 25 und 20 Stunden. Diese
Bandbreite muss aber bereits im Vertrag
stehen. Fehlt eine solche Begrenzung, ist
eine Arbeitszeitregelung je nach Bedarf
nicht wirksam. Ob das Urteil auf konkrete Einzelfälle übertragbar ist, muss jeweils juristisch geprüft werden – auch
dazu sollten sich GEW-Mitglieder an ihre
Gewerkschaft wenden. Noch schwieriger
zu beantworten ist die Frage, ab wann
dauerhafte Mehrarbeit trotz einer geringeren Stundenzahl im Vertrag zu einer
stillschweigenden Änderung führt.
Befristete Verträge
Schlechte Karten hat, wer auf die Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages für das neue Schuljahr angewiesen ist. Hier kann der Arbeitgeber ohne
Rücksicht auf den Kündigungsschutz einfach die Bedingung stellen, dass der Vertrag nur mit geringerer Arbeitszeit fortgeführt wird. Aber die Befristung muss
wirksam gewesen sein. Das ist laut Gesetz bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren recht einfach möglich, eine besondere Begründung ist nicht nötig. Für längerfristige Befristungen benötigt der Arbeit-

geber einen Grund, zum Beispiel die Vertretung einer Kolleg*in in Elternzeit. An
Hochschulen sind sogar Befristungen bis
zu sechs Jahren (mit etlichen Bedingungen im Detail) ohne besonderen Grund
möglich. Wenn eine Befristung doch unzulässig war, kann man beim Arbeitsgericht eine dauerhafte Weiterbeschäftigung einklagen. Auch dafür gilt eine kurze Frist von drei Wochen, gerechnet ab
dem Ende der letzten Befristung.
Bei der oft angewandten Zweijahresbefristung kann die Reduzierung der
Arbeitszeit auch zum Stolperstein für
den Arbeitgeber werden: Er darf zwar
erst mal für ein Schuljahr befristen und
dann für ein weiteres verlängern. Wenn
er aber gleichzeitig (!) auch die Arbeitsbedingungen verändert, also etwa die
Stundenzahl, ist das keine bloße Verlängerung. Das bedeutet: Wer jetzt für
ein Jahr beschäftigt war und nun einen
Folgevertrag mit geänderter Stundenzahl bekommt, sollte das akzeptieren.
Denn dann kann man nach einem Jahr
auf Entfristung klagen und hat immerhin
die verminderte Stundenzahl weiterhin.
Lehnt man aber jetzt die Änderung ab,
kann der Arbeitgeber die Beschäftigung
einfach auslaufen lassen.
von Erwin Denzler
GEW-Gewerkschaftssekretär
für Weiterbildung/Privatschulen
erwin.denzler@gew-bayern.de
Tel. 09 11-73 72 19
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Welche Politik vertritt Frau Merkel wirklich?
Angela Merkel ist die zurzeit mit Abstand
populärste deutsche Politikerin und wird mit
großer Wahrscheinlichkeit die bevorstehende Bundestagswahl gewinnen. Stephan Hebel
geht der Frage nach, warum Merkel die Sympathien der Mehrheit besitzt, obwohl sie mit
ihrer Politik permanent gegen die Interessen
der Mehrheit verstößt
Die Antwort des Autors, u. a. viele Jahre
Redakteur der Frankfurter Rundschau, wird
linientreuen CDU- und CSU-Anhänger*innen
wenig gefallen, unter Kritiker*innen der Merkelschen Politik dagegen einhellige Zustimmung finden. Wie Hebel belegt, ist die Kanzlerin überzeugte Anhängerin der neoliberalen,
auf Deregulierung und Privatisierung angelegten Ideologie und vertritt folgerichtig die Interessen der Wirtschaft, versteht es aber zugleich meisterhaft, die Öffentlichkeit über ihre

wahren politischen Absichten zu täuschen. Bescheiden und zurückhaltend im Auftreten, bei
schwierigen Problemen zunächst abwartend,
wie sich die Lage entwickelt, nach allen Seiten
Zugeständnisse machend, um letztlich dann
doch so zu entscheiden, dass die eigene Partei positiv abschneidet und die Eliten hochzufrieden sind. Sollte Merkel jemals abgewählt
werden, wird sie nach Ansicht des Autors
»ein Land im Reformstau« hinterlassen, »ein
Land, das sich auf Kosten anderer in kleinkarierter nationaler Interessenpolitik ergeht und
sich selbst schadet. Ein Land, in dem die Ungerechtigkeit wächst und die Schere zwischen
Arm und Reich sich immer weiter öffnet. Ein
Land, das Millionen seiner Bürger in die Armut
treibt, mit Arbeit oder ohne. Ein Land, in dem
der Souverän – das Volk und ›sein‹ Parlament
– systematisch entmachtet wird. Ein Land, in

Stephan Hebel:
Mutter Blamage. Warum die Nation Angela
Merkel und ihre Politik
nicht braucht.
Westend Verlag
Frankfurt a. M. 2013
157 Seiten
13,99 EUR
ISBN 978-3-86489-021-5

dem die Politik sich selbst zur Erfüllungsgehilfin ökonomischer Interessen degradiert«.
Wer also wissen will, welchen Kurs Angela Merkel tatsächlich vertritt und welche
innen- und außenpolitischen Alternativen es
gibt, findet in diesem Buch klare und überzeugende Antworten.
Thilo Castner
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Frühe Förderung statt Fließbandpädagogik
Eine Aktion der GEW München
Die Szene ist bizarr. Babypuppen, die Kleinkinder symbolisieren,
befördert ein Förderband nach oben. Kopf an Fuß liegen sie. Eine Erzieherin versucht sie in Windeseile zu wickeln, legt sie dann zurück
aufs Band. Was für die Kinder nach einem Weg nach oben aussieht,
endet im freien Fall. Sie fallen in provisorisch gezimmerte Krippen, in
denen bereits andere »Kinder« liegen. Manche sind bereits heillos
überfüllt. Mit diesem Szenario reagierten GEW-Kolleg*innen aus München, unterstützt durch die GEW Bayern, auf den 1.8. – den Tag, an
dem der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für Kinder zwischen
dem vollendeten ersten und vollendeten dritten Lebensjahr in Kraft
trat. Passant*innen, die vorübergehen, werden über Flugblätter informiert, ein GEW-Kollege erklärt für alle hörbar die Aktion »Fließbandpädagogik statt früher Förderung«. Umzingelt ist er von einer Schlange
aus Kinder-Schaufensterpuppen, die für die Größeren in der Kita stehen – unbeachtet zwar, aber schon Verantwortung übernehmend: Einige von ihnen halten die Kleineren beruhigend auf dem Arm.
Vordergründig scheint es München fast geschafft zu haben: Zum
1.8. sind laut Susanne Hermann, Leiterin der Servicestelle U3 bei der
Stadt München, »nur« noch 560 Eltern ohne Kita-Platz.1 Bis Ende des
Jahres sollen auch sie versorgt sein. Eine Rechnung, die eventuell doch
nicht aufgeht, denn bei den 560 Eltern handelt es sich nur um die, die
sich in den letzten Wochen bei der Servicestelle U3 gemeldet haben.
Zu befürchten ist jedoch, dass weit mehr Plätze fehlen: So bat am Ende
der GEW-Aktion auf dem Stachus ein Angestellter eines nahe gelegenen Cafés verzweifelt um Hilfe, da er für sein 18-monatiges Kind keinen Kita-Platz findet. Von der Servicestelle U3 hatte er noch nie etwas gehört.
Die Angst vor etwaigen Klagen hat die Frage nach der Quantität in
den Mittelpunkt gerückt. Die Qualität der Plätze und der Arbeitsbedingungen wurde meist hintangestellt. Doch bei den Beschäftigten brodelt es und die Ideen, die bereits als Gedankenspiele im Raum standen, haben die Lage nicht entspannt. Von Platzsharing, Platzsplitting,
Wechselplätzen und Drop-in-Plätzen ist zwar aktuell nicht mehr die
Rede, doch verkürzte Buchungszeiten aufgrund von Krankheitsfällen
bei den Beschäftigten sind inzwischen Praxis.2
Und dies, obwohl die Verantwortlichen bei der Stadt immer wieder beteuern, dass sie an der Stellschraube »Qualität« nicht drehen
werden. Bei näherem Hinsehen wird allerdings klar, dass sie eine andere Ausgangslage im Blick haben. Die Forderung der GEW, im Krippenbereich einen Betreuungsschlüssel von 1:3 zugrunde zu legen, teilen sie nicht, obwohl er begründet ist: »Es gibt die Standards eines
europäischen Netzwerkes für Kinderbetreuung. Die sind verbindlich
1
2

Vgl. Pressekonferenz am 25.7.2013: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/
Presse-Service/Pressemitteilungen-2013/0725Rechtsanspruch-U3--Stadt-bietet-den-Eltern-ausreichend-Pl-tze.html
Vgl. DDS Juli/August 2013 »Frühkindliche Bildung«, Petra Nalenz: Sharing, Splitting,
Wechselplätze ..., S. 8

1996 veröffentlicht worden
und sollten 2006 umgesetzt
sein. Deutschland ist davon
besonders weit entfernt«,
führt Alfons Kunze von der
GEW München aus.3
Aber auch die Gehälter
müssen steigen, anders ist
der Personalmangel nicht
zu beheben. Ein Begehr,
das selbst der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport im bayerischen Landtag, Georg Eisenreich (CSU), versteht: »Das ist eine Aufgabe auch für die Tarifvertragsparteien … Wir müssen soziale Berufe wie Erzieherin/Erzieher, Altenpfleger/Altenpflegerinnen, Krankenschwestern einfach insgesamt besser bezahlen, damit das attraktiver
ist.« Wie ernst es ihm damit ist, werden die Tarifverhandlungen nach
dem Jahreswechsel zeigen.
Dass man sich bei dieser Frage bewegen muss, zeigen auch die
Prognosen für die nächsten Jahre: Für München werden bis zum Jahr
2015 mehr als 1.500 Erzieher*innen gesucht. Die Stadt versucht den
Personalmangel derzeit mit Assistenzkräften und pädagogischen Fachkräften, die auf 450-Euro-Basis stundenweise zur Verfügung stehen,
zu beheben. Mit Personalgewinnung habe dies nichts zu tun, klagen
die Erzieher*innen, die neben all der anderen Belastung nun auch
noch Anleitungsaufgaben übernehmen müssen. Aus der Not geboren sei auch die Idee, Kinderpfleger*innen in Schnellkursen mit einem
Umfang von 260 Stunden »ausbilden« zu wollen. Gottfried Koppold,
stellvertretender Vorsitzender der GEW Bayern, geht davon aus, dass
sich die Beschäftigten dies nicht mehr lange gefallen lassen: »Ich nehme an, dass sie in der nächsten Tarifrunde mindestens in der gleichen
Stärke, wenn nicht stärker auf die Straße gehen werden, wenn ihre
Forderungen kein Gehör finden.«4
Dass dann die Bevölkerung solidarisch hinter ihnen stehen sollte,
musste am Stachus niemandem erklärt werden. Selbst international
war man sich einig. Ein Tourist aus Japan meinte, nachdem ihm das
»Krippenspiel« und die Hintergründe dazu erklärt wurden: »Ah, you
are figthing for the children, we wish you good luck.«
von Dorothea Weniger
Journalistin
Mitglied der DDS-Redaktion

3
4

Radio Lora vom 1.8.2013: http://lora924.de/?p=24044
»Voller Erfolg oder Mogelpackung?« vom 29.7.2013: dradio.de/dlf/sendungen/
kontrovers/2191949/
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Oskar Brückner bei der GEW Hof:

Gegen »Herkunftseliten«, für »Eine Schule für alle«
»Bayern hat keine Leistungselite, sondern eine Herkunftselite!«
Oskar Brückner (Bayreuth) nimmt auf der Diskussionsveranstaltung
der GEW Hof kurz vor den Sommerferien kein Blatt vor den Mund.
Zwar haben sich nur rund fünfzehn Zuhörer*innen nicht vom Mittelmeer-Wetter an Garten oder See verlocken lassen. Die gekommen
sind, folgen seinem locker dargebotenen, dennoch tiefgründigen, mit
aktuellen Zahlen aus der Region sowie historischen Exkursen gespickten Vortrag umso konzentrierter.
Der frühere MdL (Bündnis 90/Die Grünen) und Landesvorsitzende der GEW Bayern von 2005 bis 2008 Oskar Brückner attestiert dem
bayrischen Bildungssystem eine »belegbare soziale Ungerechtigkeit«.
Zwar soll nach Kultusminister Spaenle (CSU) »kein Talent in Bayern
verloren gehen«. Wie von alters her kurz vor den Wahlen neue Töne:
»Bildungsgerechtigkeit« und Ganztagsschule, Integration und Inklusion etc.
Die Realität? Benachteiligungen vor allem wegen der sozialen Herkunft oder/und wegen Herkunft aus einer Migrant*innenfamilie oder
wegen Behinderung. Ursachen u. a.: Mangel an konsequenter Frühförderung und das hochgradig selektive Schulsystem.
Brückner verweist dabei auf bezeichnende regionale Unterschiede: Im vergleichsweise armen Hof sind offenbar mehr Kinder (rund 65
Prozent) »begabt« für Mittelschulen (die früheren Volksschulen). Nur
8 Prozent gehen hier nach der 4. Klasse an die Realschule; 24 Prozent
der Hofer Kinder dürfen ans Gymnasien. Dagegen schaffen in Großstädten wie München oder Erlangen ca. 55 Prozent den Übertritt an
ein Gymnasium.

Bildung auf bayerisch:
Die Kluft verläuft zwischen Arm und Reich
Oskar Brückner zufolge stehen eigentlich schon bei der Geburt die
Bildungs- und Laufbahnperspektiven fest – entsprechend dem sozialen
Status der Eltern. Ganz abgesehen davon, dass Besserverdiener*innen
außer dem Kindergeld noch diverse Steuererleichterungen bekommen, Hartz-IV-Eltern dagegen noch nicht einmal Kindergeld.
Aber schneidet nicht Bayern in den einschlägigen Studien (PISA,
IGLU, OECD, Bayrischer Bildungsbericht von 2009) zum Teil besser ab
als der Bundesdurchschnitt? Ja, meint Brückner, soweit es um »Spitzenleister« geht. Wer genauer hinschaut, stellt fest: Die Kluft zwischen
Arm und Reich wirkt sich gerade im Freistaat in der Bildung am einschneidendsten aus. Ganz zu schweigen von weitreichender Privatisierung, worauf dann in der Diskussion verwiesen wird – ein Kapitel für
sich. Für Brückner ist diese Bildung »auf bayrisch« ein Relikt aus vergangenen Jahrhunderten.
Stimmt das? Nein, denn – so Brückner – die Pädagogik des 19.
und sogar des 18. Jahrhunderts war da schon einiges weiter: Wilhelm
Humboldt z. B. fordert bereits vor 200 Jahren ein »Gymnasium für
alle« und Friedrich Fröbel 1848 eine »pädagogische Revolution« in der
Früherziehung. Fröbel, der »Vater des Kindergartens«, hätte sich kaputtgelacht über so etwas wie ein »Betreuungsgeld«.
Bereits 1920 fordert die Sozialdemokratie die achtjährige Einheitsschule. Der Kompromiss damals nach langem Gezerre mit den Hardcore-Konservativen ist ein rein arithmetischer, auch nicht ansatzweise
pädagogisch begründeter: vier Jahre Grundschule, vier Jahre Gymnasium bzw. Volksschule.
Als die US-Besatzungsmacht nach 1945 in Bayern eine sechsjährige Elementarschule und Gesamtschulen einführen will, wehrt sich die
CSU mit Händen und Füßen.
Eine Diskussionsteilnehmerin ergänzt später bzgl. der anderen Hälfte Deutschlands: Zur selben Zeit führt die SED, bestärkt von

den Sowjets, die zehnklassige polytechnische Einheitsschule ein, trotz
Lehrer*innenmangels.
Jahrzehnte danach dient das
DDR-Schulsystem dem späteren
PISA-Gewinner Finnland als eine
Blaupause für die Planung eigener
Bildungsreformen.

Es geht auch anders
Für den GEW-Experten ist damit Oskar Brückner in Hof
erwiesen, dass es auch anders ge- Foto: Bernhard Mangei
hen kann. Bestätigt wurde dies von
einer Schulleiterin mit ihren persönlichen Erfahrungen in der finnischen Hofer Partnerstadt Jönsuu.
In Finnland beginnt die staatliche Förderung quasi im Mutterleib,
mit der Betreuung der zukünftigen Eltern. Als »Neuvola« ist dieses Betreuungsnetzwerk international renommiert. »Kein Kind soll verloren
gehen«, ist das Motto. Brückner verweist auf den feinen Unterschied
zu Spaenles Formulierung. In Skandinavien wird Inklusion folglich seit
Langem praktiziert; nur noch 1 Prozent der Kinder geht auf eine Förderschule. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um die »Bildung« eines jeden Menschen als selbstverständlichem Anspruch.
Und in Bayern?
Inklusion, also gleichberechtigte Teilhabe aller, könne nicht nur darin bestehen, dass Schulen endlich einen behindertengerechten Eingang und Toiletten bekämen wie kürzlich z. B. die frisch renovierte
Hofecker Schule. Und Kultusminister Spaenles eine »Intensivierungsstunde“ pro Woche ist für Brückner eher ein Feigenblatt.
»Chancengerechtigkeit« ist natürlich nicht umsonst zu haben und
darf keinesfalls privaten Trägern oder gar profitorientierten Sponsoren
überlassen werden. Tatsache ist: Das kleine Finnland investiert einfach
mehr Geld. Nicht zuletzt, indem es Schulen mit Psycholog*innen, Krankenschwestern, Sozial- und Sonderpädagog*innen sowie Schullaufbahnberatung ausstattet.
Andererseits macht Brückner eine interessante Rechnung auf: Der
gemeinsame Unterricht in »Einer Schule für alle« sei nicht nur aus pädagogischer Sicht, sondern auch unter Kostenaspekten günstiger.
Immerhin leistet sich Bayern über 1.100 Mittelschulen für 26,4
Prozent der Schüler*innenschaft, während sich fast zwei Drittel in nur
856 Gymnasien und Realschulen zusammenquetschen. »Soll das ökonomisch sein?«, fragt Brückner.
Ganz zu schweigen von den Unsummen, die Jahr für Jahr anfallen – durch Sitzenbleiben, Schulwechsel und -abbrüche (ein Drittel jugendlicher Ausländer*innen in Bayern hat keinen Abschluss), mit allen
Folgen wie Jugendkriminalität, Drogenabhängigkeit etc.
Im Unterschied dazu könne »Eine Schule für alle«, d. h. die inklusive Gemeinschaftsschule, ein wahrhafter Ort für demokratische Bildung sein. Überdies sei sie einfach praktischer: wohnortnäher, kostengünstiger und vom Lernangebot her differenzierter und qualifizierter.
»Sie ist die naheliegende Lösung, auch angesichts von Schülerrückgang und drohenden Schulschließungen, gerade in Oberfranken«, so
der GEW-Bildungsfachmann, der nachdrücklich einen Politikwechsel
in Bayern fordert. Schließlich darf in Bayern wirklich »kein Kind verloren gehen«!
von Eva Petermann
Vorankündigung:
Nächstes Mitgliedertreffen der GEW Hof:
Mittwoch, 25. September 2013
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Wahlkampf von unten
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen rocken den Odeonsplatz in München
Am 24. Juli war auf dem Odeonsplatz in der bayerischen Landeshauptstadt eine Wahlkampfveranstaltung der etwas anderen Art zu
erleben: Nicht Politiker*innen sollten hier die Bühne stürmen, um
die potenziellen Wähler*innen mit vorgefertigten Statements zu beeindrucken. Stattdessen sollten die Betroffenen selbst zu Wort kommen, um sich mit ihren Forderungen, Ideen und Visionen in den laufenden Wahlkampf einzubringen. Dazu eingeladen hatte ein buntes
Bündnis von Bildungsinitiativen – darunter auch die GEW Bayern. Die
anwesenden Politiker*innen konnten beweisen, dass sie auch diese
Kunst beherrschen: sich selber zurückzunehmen und einfach nur zuzuhören. Margarete Bause, die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, die Landtagsabgeordneten Isabell Zacharias (SPD) und Prof. Dr.
Michael Piazolo (Freie Wähler) sowie zahlreiche Kandidat*innen der
Linken und der Piratenpartei waren sich nicht zu schade, dieses Angebot anzunehmen und den Betroffenen das Mikrofon zu überlassen:
Christoph Dorrance berichtete von seiner Odyssee durch die Münchner Schullandschaft, bis er endlich ein Gymnasium gefunden hatte,
das auch ihm als Rollstuhlfahrer eine Chance gab. Hier fühlt er sich
wohl, weil er in seiner Begeisterung für die Geschichte genauso gefördert wird, wie ihn seine Lehrer*innen in seinem täglichen Kleinkrieg in
Mathematik unterstützen. Als betroffene Lehrkräfte schilderten Eddie
Arndt und Andrea Frank, wie der tägliche Zeit- und Notendruck auch
auf ihren Schüler*innen lastet. Die beiden erinnerten aber auch daran, dass eine Weiterentwicklung der Schule ohne eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen immer ein frommer Wunsch bleiben muss.
Ob im G8 oder im G9: Für Nathan Bedford-Strohm bedeutet gelebte
Schuldemokratie, dass sich die Schüler*innen ihre fachlichen Schwerpunkte selber suchen können und das Lernen im Gleichschritt aus der
Oberstufe verbannt bleibt. Der 17-Jährige gab allerdings auch zu be-

Fotos: Aktion gute Schule – www.guteschule.eu

denken, dass sich viele Schüler*innen von den Parolen der Kultusbürokratie einschüchtern und beeindrucken lassen. Für ihn gibt es deshalb »keine demokratische Schule ohne demokratische Schüler«. Als
Mutter eines Integrationskinds klagte Wibke Stock die Bildungspolitik
der Bayerischen Staatsregierung an: »Es ist ein Armutszeugnis, wenn
wir Eltern innovative Schulen gründen müssen – nur weil der Staat das
nicht will und nicht kann.«
Die Kundgebung auf dem Odeonsplatz war kein reformpädagogischer Feldgottesdienst, sondern eine abwechslungsreiche Mischung
aus Musik, Talk und Diskussion. Und man hätte sich gewünscht, dass
die entspannte, aber engagierte Stimmung auf dem Platz bis zum wenige Schritte entfernten Kultusministerium durchgedrungen wäre.
Den Teilnehmer*innen scheint es nicht zu reichen, wie sich die Parteien im Mikromaßstab um irgendwelche Platzvorteile streiten. Sie
fordern eine Reform unseres Bildungssystems an Haupt und Gliedern, sie wollen eine ganz andere Schule. Als ein Missionar der klaren Worte betonte Otto Herz: »Gemeinsam zu lernen ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Wer deshalb Schüler zu früh sortiert, selektiert und stigmatisiert, vergreift sich an der Würde unserer Kinder.«
Der charismatische Hauptredner war es auch, der den Menschen auf
dem Odeonsplatz allen Kleinmut und alle Verzagtheit austrieb. So erinnerte er an die 16-jährige Malala Yousafzai aus Pakistan, die mit ihrer Leidenschaft und ihrer Authentizität mehr bewegt hat als mancher
Kongress und manches Bildungsprogramm. Dass wir in Bayern noch
nicht ganz so weit sind, musste man auch auf der Bühne einräumen.
»Wir sind viele«, bekannte Nathan Bedford-Strohm von der Münchner Stadtschüler*innenvertretung. »Aber wir sind noch nicht genug.«
von Jonas Lanig
Gymnasiallehrer und Vorsitzender der Aktion Humane Schule
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Bayern Schlusslicht
Die Inklusionsstudie von Klemm „Inklusion in Deutschland – eine bildungsstatistische
Analyse 2013« legt es an den Tag:
Bayern ist das Bundesland, in dem am
wenigsten Kinder mit Förderbedarf im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt (Elementarbereich) eine inklusive Tageseinrichtung besuchen.
Zwar wuchs die Zahl dieser Kinder seit
2009 von 34,3 % auf 40,7 %, aber damit steht
Bayern immer noch an letzter Stelle.
Entgegen den ewigen Selbstlobpreisungen des Sozialministeriums ist das BayKiBiG
eben nicht geeignet, der Mehrzahl von be-

hinderten Kindern inklusive Plätze zur Verfügung zu stellen.
Wo Betriebswirtschaft Vorrang vor Pädagogik hat, wo Personalstunden von ständig
wechselnden Buchungszeiten abhängig sind,
wo Erstattungspauschalen von Staat und
Kommunen bei Weitem nicht ausreichend
sind, um den »normalen« Personalbedarf abzudecken, geschweige denn zusätzlich benötigtes heilpädagogische Fachkräfte zu finanzieren, ist echte Inklusion und Teilhabe nicht
möglich.
Und so wird ca. 60 % der bayerischen Kinder mit Behinderung Inklusion vorenthalten.

Sie werden weiter in Sondereinrichtungen wie
heilpädagogischen Tagesstätten oder sogenannten schulvorbereitenden Einrichtungen
(SVEs) betreut, die Teil des bestehenden zentralen Sonderschulsystems sind und so die in
der UN-Konvention als Recht verankerte Teilhabe dieser Kinder im Wohnumfeld erschweren und weitgehend unmöglich machen.
Die Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe hat im März zu diesem Komplex
ein Positionspapier erarbeitet, das auf der
Webseite www.gew-bayern.de zu finden ist.
von Hermine Sagmeister
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe

Leserbriefe ... Leserbriefe ... Leserbriefe ... Leserbriefe ... Leserbriefe
DDS 4/2013, S. 8
»Zahlen und Hintergründe zu kirchlichen Arbeitgebern«

Dieser Artikel ist mehr als tendenziös und
suggeriert, dass Kirchen ihre Mitarbeiter
tendenziell benachteiligen und Sonderrechte für sich beanspruchen, obwohl auf
der Gegenseite z. B. christliche Kindergärten »zu 90 % aus öffentlichen Geldern finanziert« werden.
Dieser Zahl ist zu widersprechen: Die aktuell vorliegende Jahresrechnung 2012 weist nur 69 %ige öffentliche Finanzierung unseres 4-gruppigen Kindergartens aus. Gleiches gilt von den Vorjahren.
Unterstellungen und Unrichtigkeiten in diesem Artikel schaffen
eine ungute Stimmung zwischen Mitarbeitenden und Träger!
Ich bitte um eine Richtigstellung der genannten Zahlen und eine öffentliche Entschuldigung!
Nur mäßig freundliche Grüße,
Pfr. Jürgen Singer
Anmerkung der Redaktion:
Der oben genannte Artikel beruht auf folgenden Quellen für die genannten Zahlen:
- dejure.org/gesetze/GG
- ekd.de/kirchenfinanzen/finanzen/648.html
- gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html
- Panorama vom 8.11.2012, 21.45 Uhr, vgl. daserste.ndr.de/panorama/archiv/2012/kirchen109.html
- Die Story im Ersten vom 26.11.2012, 22.55 Uhr, vgl. http://
www.ardmediathek.de/das-erste/reportagedokumentation/die-story-im-ersten-gott-hat-hohe-nebenkosten
?documentId=12580180: Darin heißt es, dass christliche Kindergärten zu über 90 % mit staatlichen Geldern finanziert werden.
DDS 6/2013, S. 11
»Christliche Werte, christlicher Staat?«

Ich habe eine kleine Randbemerkung zum Artikel von Wolfgang Häberle. Dabei geht es mir nicht um eine grundsätzliche Bewertung
seiner Meinung über das Praxishandbuch. Vieles an Kritik ist sicherlich berechtigt. Allerdings ist seine Meinung in Anmerkung 1 nicht
in diesem Sinne zutreffend, wie er es schreibt.
Im Gottesbezug der Präambel des Grundgesetzes geht es sehr wohl
um den christlichen Gott. Das verdeutlichen die Protokolle des Parlamentarischen Rates, wo CDU, FDP und SPD (!) dem Gottesbezug
zugestimmt haben. Die Formulierungen machen mehr als deutlich,
dass es unseren Verfassungsvätern sehr wohl um den christlichen
Gott geht. Tatsächlich wird er im GG mehrmals erwähnt, aber nicht
so genannt – das stimmt. Er wurde aber damit gemeint. Hier hätte
ich eine genauere Recherche erwartet – vielleicht sollte aber auch
dieses Ergebnis herauskommen?!
Es ist allerdings eine andere Frage, ob der Staat eine wertneutrale

oder wertbezogene Stellung beziehen darf. Da es aber keine neutralen Werte gibt, bin ich der Meinung, dass der Staat sehr wohl
eine Wertestellung beziehen darf, hier also auf den christlichen
Gott. Nach der letzten mir bekannten Umfrage des Spiegel würde sich keine Mehrheit in der Bevölkerung finden, diesen Gottesbezug zu löschen.
Peter Geerds, Meeder
DDS 6/2013, S. 20 f.
»Gute Argumente gegen Rechtspopulist*innen«

Ich habe mich über den oben genannten Artikel sehr gefreut. Er
hat mich zum einen an ein Telefonat vom 4.6.2013 erinnert, in dem
mich ein Anrufer aus Soest gebeten hat, ihm meine Domain »Weiße Rose.de« zu überlassen und diesen Wunsch auf Nachfrage damit begründete, er und sein ebenfalls 29-jähriger Freund wollten
die Welt und v. a. Deutschland vor zahlreichen »Fehlentwicklungen« retten, und dazu bräuchten sie einen schlagkräftigen Namen.
Weiße Rose sei in Deutschland ein Begriff, mit dem jeder Positives
verbinde (ist ja zu hoffen). Offen blieb, was er genau unter Fehlentwicklung verstand. Ich verweigerte mich seinem Begehren, schaute dann aber, weil ich meinen »Domainbesitz«, der im Rahmen einer historischen Arbeitsgruppe mit meinen Schülerinnen zustande
gekommen war, den ich aber in der Zwischenzeit völlig vergessen
hatte, im Netz nach.
Dabei entdeckte ich nahezu alle im Artikel von Dorothea Weniger genannten Rechtspopulisten. Auf einige davon möchte ich hier
kurz eingehen: Michael Mannheimer ist ein Pseudonym, das eine
Assoziation mit dem jüdischen Zeitzeugen und Vorsitzenden der Lagergemeinschaft Dachau sowie Sozialdemokraten Max Mannheimer herstellen soll. Der hinter dem Pseudonym steckende Mensch
ist laut www.tagblatt.de vom 19.4.2013 ein Lehrer(!) namens Karl
Michael Merkle, der, wie die genannte Quelle belegt, vom Amtsgericht Heilbronn wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz zu 60 Tagessätzen à 30 Euro und Gerichtskosten
verurteilt wurde. Die 60 Tagessätze halte ich für vertretbar, die 30
Euro genauso wenig wie das Faktum, dass der Tagessatz für einen
Lehrer so niedrig angesetzt worden ist.
Die Stuttgarterin Susanne Zeller-Hirzel ist mittlerweile verstorben. Ihr ebenfalls verstorbener Bruder Hans Hirzel war, wie auch
seine Schwester und andere, Mitangeklagter im Weiße-Rose-Prozess vom 26. April 1943. Bei Susanne Hirzel berücksichtigte Roland
Freisler das arische, zopfbewehrte Blondsein des jungen Mädels als
strafmildernd. Beide bekamen eine Zeitstrafe aufgebrummt. Hans
Hirzel war zuletzt Mitglied der Republikaner.
Auch wenn Susanne Zeller-Hirzel bei der Weißen Rose während der
NS-Zeit mitgemacht hat, ist die Verwendung dieses Begriffs durch
sie und ihre Unterstützer nicht nur ein Etikettenschwindel, sondern
im Wortsinn eine große Perversion. Sie machten sich zunutze, dass
der Begriff »Weiße Rose« leider nicht geschützt ist.
Johannes Nebmaier, Kleinostheim
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Der Wettbewerb »Die Gelbe Hand«
2013/2014 startet

»Ihr alle seid aufgerufen, Euch zu beteiligen
und mit einem Wettbewerbsbeitrag ein kreatives Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und für ein solidarisches Miteinander zu setzen.« Mit diesen Worten lädt
der gewerkschaftliche Verein »Mach meinen
Kumpel nicht an!« bereits zum achten Mal
zur Teilnahme am Wettbewerb »Die Gelbe
Hand« ein.
Aufgerufen sind Mitglieder der Gewerkschaftsjugend, Schüler*innen an Berufsschulen/-kollegs und alle Jugendlichen, die
sich derzeit in einer beruflichen Ausbildung
befinden, sowie Auszubildende und Beschäftigte aus Betrieben und Verwaltungen. Wie
der Beitrag gestaltet ist, bleibt der Fantasie
der Teilnehmer*innen überlassen. Dabei gibt
es viele Möglichkeiten: Reportagen, Kurzfilme, Fotostories oder Ausstellungen.
Zu gewinnen gibt es 1.000 Euro für den ersten Preis, 500 Euro für den zweiten Preis und
300 Euro für den dritten Preis. Dazu kommen
drei Sonderpreise vom Land Thüringen, der
DGB-Jugend Thüringen und der DGB-Jugend
Nordrhein-Westfalen, die jeweils mit 500
Euro dotiert sind.
Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 17. Januar 2014.
Weitere Informationen zum Wettbewerb unter
www.gelbehand.de/wettbewerb

Hülya liebt Jadranka

Die Lebenslagen lesbischer Mädchen sind
laut einer aktuellen Münchner Studie in der
Kinder- und Jugendhilfe nur wenig bekannt.
Dabei stellt das Coming-out im Jugendalter
und insbesondere bei Mädchen mit Migrationshintergrund häufig eine besondere Herausforderung im Spannungsfeld zwischen der
Frauenliebe, der Familie, der Peergroup und

Dies & Das

Umgang mit rechtsextremen Sprüchen.
Bestellungen (Print-Version) – so lange der
Vorrat reicht – an:
Mach meinen Kumpel nicht an! e. V.
der Migrationscommunity dar. Deshalb soll in Hans-Böckler-Straße 39
einer Fortbildung für Fachfrauen Grundwis- 40476 Düsseldorf
sen zu lesbischen Lebensweisen vermittelt
und auf die spezifische Lebenslage von lesbiDer LesePeter ist eine Auszeichschen Migrantinnen eingehen, um dann genung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
meinsame Handlungsmöglichkeiten für ihre
der GEW für ein herausragendes,
Einrichtung zu entwickeln.
aktuelles Buch der Kinder- und
Termin: 17.10.2013, 9.30-17.00 Uhr
Jugendliteratur. Die ausführliche
Anmeldung: bis 17.9.2013
Rezension (mit pädagogischen
Kosten: 85 EUR
Hinweisen) ist im Internet unter www.AJuM.de
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
(LesePeter) abrufbar.
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Im September 2013 erhält den LesePeter
Tel. 0 89-23 88 91 20
das Kinderbuch
kontakt.informationsstelle@imma.de

Michael De Cock
Rosie und Moussa

FLIMMO gibt’s jetzt auch als App!

Das aktuelle TV-Wochenprogramm und ein
umfangreiches Sendungsarchiv: Alles auf einen Blick und immer dabei!
Endlich ist sie da: Die kostenlose FLIMMOApp für iPhone, iPad und iPod touch ist ab sofort im App-Store erhältlich! Broschüren können heruntergeladen und jederzeit auf dem
Tablet gelesen werden.
Weitere Infos zur FLIMMO-App gibt es unter
www.flimmo.tv/app

»Stopp, so nicht« – Bildungsunterlagen
zum Rechtsextremismus

Einige Exemplare der Bildungsunterlagen
»Stopp, so nicht – Über den Umgang mit
rechtsextremen Äußerungen« sind noch auf
Lager und können bestellt werden. Die vom
Verein »Mach meinen Kumpel nicht an!« veröffentlichte Broschüre enthält neben grundsätzlichen Informationen zu Rechtsextremismus und Rassismus auch Informationen zum

aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf
illustriert von Judith Vanistendael
Beltz & Gelberg • Weinheim Basel 2013
96 Seiten • gebunden • 12,95 EUR
ab 4 Jahren • ISBN 978-3-407-82024-2
Was für ein Unglück! Rosie ist gerade mit ihrer Mutter ans andere Ende der großen Stadt
gezogen, kennt keinen Menschen in dem
Hochhaus, das ihre neue Heimat werden soll
... und dann das! Der Nachbarjunge Moussa,
ein Schwarzer, schleicht sich heimlich mit
dem Mädchen auf das Dach – was total
verboten ist. Die beiden werden zwar nur
FAST erwischt, aber dort oben ausgesperrt,
und das im Winter, ohne warme Kleidung.
Wie das Abenteuer gerade noch gut ausgeht,
wie Menschen einander näherkommen,
Selbstvertrauen wächst und die Zukunft nicht
mehr so grau aussieht, davon handelt diese
kleine Geschichte

Interessante Veranstaltungen ab September 2013
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

20.-21.09.2013

27.-28.09.2013

02.-05.10.2013

11.-12.10.2013

12.10.2013

15.-16.11.2013

GEW – ansprechbar vor Ort.* Als GEWerkschafter*innen in Schule und
Betrieb Präsenz zeigen – einfach, kreativ und wirksam.
Referent: Andreas Wagner. Anmeldeschluss war bereits.
Bei Interesse nach freien Plätzen fragen: susanne.glas@gew-bayern.de
Neue Erziehungsaspekte nach Winterhoff.*
Referentin: Sigrid Sittler.
Das Seminar ist bereits ausgebucht.
Inklusion in Südtirol.* Warum bis nach Finnland reisen, um sich vor Ort
von den Erfolgen längeren gemeinsamen Lernens zu überzeugen?
Die Fahrt ist bereits ausgebucht.
Den eigenen Augen trauen. Bildergespräche mit Dr. Gabriele Sprigath,
Kunsthistorikerin, LMU München. Anmeldeschluss 26.9.2013.
TN-Beitrag: 40 Euro, GEW-Mitglieder: 20 Euro.
NPD, FNS, NSU ... mfg – Rechtsextremismus in Bayern.
Referent: Marc Grimm, GEW Bayern. Anmeldeschluss: 26.9.2013.

Zwei-Tages-Seminar

Nürnberg
DGB-Haus/ÜN im Hotel
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Arbeitnehmer*in 60 plus – Schaff ich die Arbeit oder schafft sie
mich?* Mit Barbara Haas (GEW Baden-Württemberg) und Maria Koppold (GEW Bayern). TN-Beitrag: 30 Euro, GEW-Mitglieder: 10 Euro.
Anmeldeschluss: 26.9.2013.

Zwei-Tages-Seminar

Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
von und nach München
Abfahrt: 2.10.2013,
16.00 Uhr
München
DGB-Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus
10.00 - 16.00 Uhr
Bad Endorf
Hotel Seeblick, Pelham
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Mehrtages-Bildungsfahrt
Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar

Für München siehe immer auch: www.gew-muenchen.de. Weitere Informationen über die Mailinglist, Eintrag jederzeit widerruflich! Bitte per E-Mail anfordern.

* Anmeldung erbeten, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 16, Fax: 0 89-5 38 94 87
** Teilnahmegebühr
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just • GEW Bayern • Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • 0 89/51 00 91 02 • 0 89/5 38 94 87 • Karin.Just@gew-bayern.de

Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  0 60 24/77 23
Augsburg jeden 1. Schulmittwoch im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Ulli Bahr,  08 21/51 45 02 (GEW-Nummer mit AB)
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  0 81 71/96 56 05
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  09 51/6 78 88
Bayreuth am 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  0 95 66/80 80 60, behling.j@gmx.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
wechselnd DGB-Haus Nördlingen oder Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Hansjörg Schupp,  0 90 83/4 16, Fax: 0 90 83/9 10 78
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Peter Caspari,  0 81 24/92 37, peter.caspari@t-online.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr, Arbeitslosenberatung: jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 18.00 - 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  0 91 31/8 11 94 51, info@gew-erlangen. de, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  0 91 91/70 24 32
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Hof monatliche Treffen: Mittwoch 20.00 Uhr, Hof
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg offene Vorstandssitzung am 3.Donnerstag
im Monat (außer Ferien) ab 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Ingolstadt
Kontakt: L. P. Thierschmann,  08 41/98 06 39 u. thierschmann.gew@email.de
Kempten Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Doris Lauer,  08 31/2 79 10
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Irene Mathias,  0 83 82/2 83 09
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  0 93 52/57 68
oder Wolfgang Tröster,  0 93 53/81 81
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/6 40 00 09
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Jürgen Pößnecker, 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Gymnasien
Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 3. Montag im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Heidi und Alexander Lungmus, fam.lungmus@t-online.de

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  0 89/13 46 54
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Bernd Englmann-Stegner,   
0 89/49 68 81
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  0 89/4 48 39 16
und Franz Stapfner,  0 89/5 80 53 29
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule und Hochschule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus, Kontakt: StephanLip@web.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  0 91 85/10 91
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöringen, oder Pizzeria Helfenstein, Ulm
Kontakt: Ulrich Embacher,  0 73 07/2 33 96
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  09 11/3 18 74 56
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  09 11/30 14 91
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  09 11/7 36 03 10
Nürnberg »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, Verein Heimat, Nürnberg, Eberhardshofstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Afrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19–.30 Uhr,
Stefanos, Bruderwöhrdstr. 15
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
Regensburg gemeinsame Studierendengruppe GEW/ver.di
14tägig dienstags, genaue Termine unter: http://shk.wie-studieren.de
oder http://jugend-oberpfalz.verdi.de/studierende/studentengruppe
Kontakt: Jan Bundesmann, jan.bundesmann@gmx.de
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z - linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Andreas Salomon,  0 80 31/9 51 57, www.gew-rosenheim.de
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 20.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger,  0 92 53/12 21
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  0 96 61/77 55
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, gew_wen-new-tir@gmx.de
Kontakt: Richard Dütsch,  09 61/6 34 39 34
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Dösel,  0 91 41/90 10 36
Würzburg jeden 2. Dienstag (ab 1. Schuldienstag nach Ferien),
20.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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