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Im folgenden Beitrag wird die Ansicht vertre-

ten, dass ein Holocaust-Gedenkanlass im schu-

lischen Rahmen nur dann Sinn macht, wenn er 

Ausgangspunkt, Zwischenstation oder Höhe-

punkt einer längerfristigen intensiven Beschäf-

tigung mit dem zu Erinnernden ist und von 

den Schülerinnen und Schülern mitgetragen 

und mitgestaltet wird.

Erinnern, Gedenken, Geschichtslernen
Die Pflege der kollektiven Erinnerungskultur mit Gedenk-

anlässen und schulisches Geschichtslernen sind zwei ver-

schiedene Formen der Beschäftigung mit Vergangenheit, 

die im Grunde genommen mit der gleichen Hoffnung ver-

knüpft sind: Dass sie der Orientierung in Gegenwart und 

Zukunft dienlich seien. Ansonsten unterscheiden sich Ge-

denken und Geschichtslernen aber in mancherlei Hinsicht 

deutlich voneinander, und das eine folgt auch nicht zwin-

gend aus dem andern. Gedenken ist eine feierliche, stille 

und stilvolle Erinnerung, je nach Anlass und Sichtweise 

verbunden mit Dankbarkeit, Trauer, Scham oder Stolz. Es 

bedeutet Innehalten, Ruhe und Besinnung. Gedenken be-

ruht auf Gewissheiten, auf derjenigen vor allem, dass das 

zu Erinnernde des Gedenkens würdig sei. Lernen hingegen 

ist ein von Alltagslärm begleiteter Aneignungs- und Verar-

beitungsprozess mit offenem Ausgang. Lernen ist Unruhe 

und Bewegung, ist ein Fragen, Suchen, Finden, Zweifeln, 

Kritisieren, Diskutieren, Annehmen und Verwerfen. Es 

stellt sich deshalb die Frage, ob sich in der Schule, die Ort 

des Lernens und nicht des Gedenkens ist, Gedenken und 

Geschichtslernen überhaupt ohne weiteres in Einklang 

bringen lassen:

• Darf das Gedenken für schulisches Lernen instrumentali-

siert werden? Hat die Pädagogisierung des Gedenkens 

nicht etwas Unzulässiges?

• Ist Gedenken geeignet, um bei den Jugendlichen die be-

absichtigten Lernprozesse zu initiieren? Besteht nicht die 

Gefahr, dass die vorgefertigten Botschaften der Erwach-

senenwelt, die mit dem Gedenken einhergehen, an den 

Jugendlichen abprallen oder Widerstände auslösen?

• Ist Gedenken im schulischen Rahmen – also verordnetes 

Gedenken – nicht widersinnig?

• Bedarf das Gedenken nicht eines speziellen Ortes, eines 

authentischen Gedenkobjekts oder eines kraftvollen 

Symbols, alles Dinge, die in der Schule normalerweise 

nicht gegeben sind?

• Führen Gedenktage nicht dazu, dass die mit ihnen ein-

hergehenden Botschaften mit der Zeit versteinern und 

letztlich bedeutungslos werden?

So wichtig es ist, sich diese Fragen zu stellen, so schwierig 

wird es sein, abschliessende Antworten zu finden. Das 

wird im Folgenden auch gar nicht angestrebt. Eines deu-

ten die Fragen indes doch an: Die sinnstiftende Verbin-

dung von historischem Lernen und Gedenken im schuli-

schen Rahmen stellt sich nicht von alleine ein, sondern 

will bewusst arrangiert sein. Ein Gedenktag an einer Schu-

le kann und darf sich deshalb nicht im Gedenken erschöp-

fen, sondern muss Beginn, Zwischenstation oder Höhe-

punkt einer vertieften Auseinandersetzung mit dem zu 

Erinnernden im Sinne historischen Lernens sein. Denn ob-

wohl sich Gedenktage auf Vergangenes beziehen, besteht 

die Gefahr, dass ihnen das eigentlich Historische abhan-

den kommt – wozu etwa die Einordnung des zu Erinnern-

den in den historischen Kontext gehören würde – und 

dass sie zu moralischen Appellen schrumpfen. Diese mö-

gen von der Intention her zwar angebracht sein – bil-

dungswirksam aber sind sie kaum. Tiefere Einsichten und 

Überzeugungen lassen sich bei Jugendlichen nicht durch 

den Mahnfinger erzwingen. Erfolg versprechender sind 

langfristig angelegte, mehrdimensional verlaufende Lern-

prozesse.

Der Nationalsozialismus und seine Verbrechen 
als Unterrichtsthema
Dass eine intensive Beschäftigung mit dem Nationalsozia-

lismus und seinen Verbrechen dringend geboten ist, ist in 

Pädagogik, Geschichtswissenschaft und darüber hinaus 

unbestritten. Dahinter steht die Hoffnung, dass die Ausei-

nandersetzung mit diesem dunklen Kapitel der jüngeren 

Geschichte Wissen, Fähigkeiten und Haltungen aufbauen 

helfe, welche die Grundwerte unseres Zusammenlebens 

stärken und demokratiefeindliche und menschenverach-

tende Kräfte schwächen. Wieweit diese Hoffnungen be-

rechtigt sind, ist schwer zu sagen. Was die Wirkung des 

obligatorischen schulischen Geschichtsunterrichts anbe-

langt, so ist beim gegenwärtigen Stand der Dinge allzu 

grosser Optimismus wohl verfehlt (von Borries 2005, S. 
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44). In der Fachliteratur zur Lage in Deutschland jeden-

falls, dem Land also, wo die Frage nach dem angemesse-

nen Umgang mit dem Nationalsozialismus am intensivs-

ten diskutiert wird, mangelt es nicht an ernüchternden 

Befunden. Unter anderem hat es sich gezeigt, dass die Ju-

gendlichen sich für den Nationalsozialismus zwar zu-

nächst stark interessieren, dass es für die Lehrkräfte aber 

schwierig ist, das Interesse der Schülerinnen und Schüler 

über längere Zeit wach zu halten und eine vertiefte Ausei-

nandersetzung anzubahnen. Thomas Schlag und Michael 

Scherrmann stellen in einer neueren Publikation fest, dass 

«breite pädagogische Thematisierung nicht selbstverständ-

lich zu einer intensiveren individuellen Auseinanderset-

zung zu führen, sondern heutzutage bei nicht wenigen 

Jugendlichen die Reaktion hervorzurufen [scheint], dass 

man ‹das Thema nicht mehr hören könne›» (Schlag, Scherr-

mann 2005, S. 5). Nun kann jede Lehrkraft ein Lied davon 

singen, dass die Schwierigkeit, die Jugendlichen zu einer 

intensiven Auseinandersetzung anstatt zur lediglich ober-

flächlichen Betrachtung anzuhalten, sich bei praktisch je-

dem Thema stellt und dass immer mit einer Kluft zwi-

schen intendierten Lerneffekten einerseits und tatsächlich 

erzielter Wirkung anderseits gerechnet werden muss. Inso-

fern liegt nichts Aussergewöhnliches vor. Das Besondere 

besteht vielmehr darin, dass das Scheitern pädagogischer 

Bemühungen im Zusammenhang mit der Behandlung des 

Nationalsozialismus schmerzlicher empfunden wird, als 

dies bei vielen anderen Themen der Fall ist. Wenn weite 

Teile der Bevölkerung mit der Rechtschreibung Mühe be-

kunden, kann dies eher hingenommen werden, als wenn 

die nachwachsende Generation das Alphabet der Demo-

kratie nicht beherrscht. Die dem Nationalsozialismus und 

seinen Verbrechen zugrunde liegenden und auch heute 

immer wieder zu beobachtenden Denk- und Verhaltens-

muster wie Demokratiefeindlichkeit, Rassismus, Fremden-

feindlichkeit und Gewaltverherrlichung können angesichts 

der historischen Erfahrung unmöglich bagatellisiert wer-

den, sondern machen Angst. Anlässlich der diesjährigen, 

skandalumrankten Bundesfeier auf dem Rütli waren die 

Störungen von Seiten der Rechtsextremen unter anderem 

dann besonders heftig, als Bundespräsident Samuel 

Schmid mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, auf Extremis-

mus, Antisemitismus und Rassismus sagte: «Diese dunk-

len Kapitel dürfen sich nie mehr wiederholen! Nie mehr!» 

(NZZ vom 2. August 2005, S. 11). Das erschüttert jeden 

Menschen, der diese Vergangenheit kennt und sich Men-

schenrechten und Demokratie verpflichtet fühlt, besonders 

aber Lehrkräfte, die im Auftrag einer demokratisch verfass-

ten Gesellschaft in Menschenrechtserziehung, Geschichts-

unterricht und politischer Bildung tätig sind.  Hinzu kom-

men spezifische Merkmale des Themas Holocaust, speziell 

die ungezügelte Gewalt und das millionenfache unsägli-

che Leiden, und da wiederum die Tatsache, dass beides 

nicht nur abschrecken, sondern auch faszinieren kann. 

Susan Sontag schrieb in ihrem Essay Das Leiden anderer 

betrachten: «Anscheinend ist der Appetit auf Bilder, die 

Schmerzen leidende Leiber zeigen, fast so stark wie das 

Verlangen nach Bildern, auf denen nackte Leiber zu sehen 

sind» (Sontag 2003, S. 50). Die Vorstellung, dass die Be-

handlung des Leidens im Unterricht nicht nur Abschre-

ckung, Mitgefühl und das «Nie-wieder» hervorrufen, son-

dern auch voyeuristische Neigungen befriedigen und das 

«Vergnügen des Zurückschauderns» auslösen kann, ist 

schwer zu ertragen. Doch die Schwierigkeiten des Themas 

dürfen nicht dazu führen, dass es gemieden wird. Im Üb-

rigen geben die spezifischen Eigenheiten der Thematik 

auch kaum Anlass, den Nationalsozialismus im Geschichts-

unterricht grundlegend anders zu behandeln als andere 

historische Stoffe. Wie in allem Geschichtsunterricht geht 

es um den Versuch einer rationalen und methodisch re-

flektierten Annäherung an die Vergangenheit unter der 

Perspektive gegenwärtiger und (vermuteter) zukünftiger 

Orientierungsbedürfnisse. Wie bei allem Geschichtsunter-

richt sollte die Moralkeule aus dem Spiel gelassen werden. 

Und selbstverständlich bleiben auch die didaktischen Fra-

gestellungen, mit denen der Nationalsozialismus und sei-

ne Verbrechen im Hinblick auf den Unterricht erschlossen 

werden müssen, im Wesentlichen dieselben wie bei allen 

Themen. Dazu gehören:

1. Warum sollen sich die Jugendlichen mit dem Gegen-

stand beschäftigen, was sollen sie dabei lernen?

2. Wie soll der Lernprozess initiiert und begleitet werden?

Auf die erste Frage könnte man mit den Worten des Frank-

furter Philosophen und Sozialwissenschafters Theodor W. 

Adorno zusammenfassend vielleicht wie folgt antworten: 

Anzustreben ist «allgemeine Aufklärung, die ein geistiges, 

kulturelles und gesellschaftliches Klima schafft, das eine 

Wiederholung nicht zulässt, ein Klima also, in dem die 

Motive, die zu dem Grauen geführt haben, einigermassen 

bewusst werden» (Adorno 1977, S. 677). Gewiss ist dieses 

Ziel mit historischem Lernen alleine, auch wenn es noch 

so ausgeklügelt und interessant inszeniert wird, nicht zu 

erreichen. Die oben erwähnten eher ernüchternden Befun-

de zur Wirkung von Geschichtsunterricht mahnen bezüg-

lich der Zielsetzungen ja geradezu zu Bescheidenheit (und 

sind gleichzeitig Ansporn, um über Lehrpläne und Lern-

wege nachzudenken). Doch zweifellos ist die Vergangen-

heit, also das konkrete historische Beispiel, von grösserer 

Evidenz und Anschaulichkeit als eine ahistorische Be-

trachtung von Demokratiefeindlichkeit, Rassismus, Frem-

denfeindlichkeit und Gewaltverherrlichung. Und immer-

hin wird man davon ausgehen dürfen, dass die ernsthafte 

Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und seiner 

Verbrechen zumindest der grossen Mehrheit der Jugendli-
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chen, welche menschenverachtenden und undemokrati-

schen Denk- und Verhaltensmustern von Haus aus abhold 

ist, Fakten, Einsichten und Argumente liefert, die sie in 

ihrer Haltung festigt. Damit ist schon viel erreicht. 

Bleibt die Frage nach geeigneten Lernwegen, die Fra-

ge also, wie Wissen aufgebaut und im gewünschten Sinne 

handlungswirksam gemacht werden kann.

Fragen an die Vergangenheit als Ausgangs-
punkt historischen Lernens
Sich der Vergangenheit annähern heisst zunächst Fragen 

stellen. Das ist in der Geschichtswissenschaft eine Selbst-

verständlichkeit und sollte es auch im Geschichtsunter-

richt auf der Volksschulstufe werden. Sinn machen Fragen 

im Unterricht allerdings nur, wenn sie innerhalb des Inte-

ressenhorizonts der Jugendlichen liegen oder sich darin 

einnisten, wenn sie also das Orientierungsbedürfnis der 

Jugendlichen im Hier und Jetzt berühren, wenn die Ju-

gendlichen begreifen, dass die Vergangenheit etwas mit 

ihnen zu tun hat und sich die Beschäftigung mit dieser 

Vergangenheit lohnt. Aus diesem Grund sollten sich Lehr-

personen einerseits sehr genau überlegen, welche Fragen 

die Jugendlichen interessieren könnten, anderseits den Ju-

gendlichen aber auch Gelegenheit geben und sie dazu an-

halten, selber Fragen zu stellen. Und sie sollten mit den 

Jugendlichen über die Notwendigkeit des Fragens und For-

schens sprechen. Schülerinteresse, Motivation und sinn-

stiftende Kommunikation sind bekanntlich wichtige Ein-

flussgrössen im Lernprozess.

Was für Fragen sind im Zusammenhang mit dem Na-

tionalsozialismus und seinen Verbrechen von Interesse?

• Die Frage nach den Erscheinungsformen und dem Aus-

mass der nationalsozialistischen Verbrechen.

• Die Frage nach den Tätern und den Täterinnen: Wer wa-

ren sie, welches waren ihre Motive, welches ihre Denk-

muster? Wie haben sie ihre Opfer wahrgenommen, wie 

ihre Taten eingeschätzt? Wieweit haben sie freiwillig ge-

handelt, wieweit unter Zwang? Wichtig ist, dass neben 

den Hauptverantwortlichen auch die willigen Helfer zur 

Sprache kommen, neben den eigentlichen Mördern auch 

die Schreibtischtäter, ferner die Denunzianten und die 

Profiteure aus der Mitte der Gesellschaft.

• Die Frage nach den Opfern: Wer waren sie, woher kamen 

sie, was haben sie erlebt, was gedacht und gefühlt? 

Wichtig ist, dass die Opfer nicht bloss als amorphe Masse 

(in Bildern und Zahlenkolonnen) aufscheinen, sondern 

dass auch eine Auseinandersetzung mit Einzelschicksa-

len stattfindet. Das heisst auch, dass die Opfer nicht nur 

am Ende ihres Leidenswegs als Erschöpfte, Gedemütigte 

und Getötete gezeigt werden sollen, sondern dass auch 

ihr Leben davor thematisiert wird: das Leben von Durch-

schnittsmenschen.

• Die Frage nach den Zu- und Wegschauenden: Wie hat die 

grosse Masse der Bevölkerung auf die in aller Öffentlich-

keit stattfindende Diffamierung, Entrechtung, Ausplün-

derung und Deportation der Opfer reagiert? Warum so 

und nicht anders?

• Die Frage nach dem Widerstand und nach Rettern und 

Retterinnen: In welchen Formen und in welchem Um-

fang gab es Widerstand? Wer leistete Widerstand, aus 

welchen Motiven und unter welchen Bedingungen? Gab 

es Retter und Retterinnen? Welches war dabei die Rolle 

der Schweiz?

• Die Frage nach den geistesgeschichtlichen, politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Ursachen des National-

sozialismus: Wie konnte es so weit kommen? War die 

Entwicklung in die Katastrophe unvermeidlich? Hätte es 

Handlungsalternativen gegeben? Welche?

• Die Frage nach dem Fortwirken von menschenverachten-

den Denk- und Verhaltensmustern in die Gegenwart hin-

ein: Wo gibt es Kontinuitäten, wo Brüche?

• Die Frage nach anderen Genoziden: Gibt es andere Geno-

zide? Gibt es hinsichtlich des Verlaufs von Genoziden 

Muster, deren Kenntnis den Blick für gegenwärtige und 

zukünftige Entwicklungen schärfen könnte?

Und schlussendlich: Welche wichtigen Einsichten für die 

Gestaltung von Gegenwart und Zukunft haben wir aus der 

Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und seiner 

Verbrechen gewonnen? Warum ist es wichtig, dieser 

schrecklichen Zeit in der Erinnerung einen Platz einzuräu-

men? Und: Wie könnte gegen das Vergessen angekämpft 

werden?

Die Gestaltung eines Holocaust-Gedenktages 
als Produkt eines handlungsorientierten  
Unterrichts
Wie könnte ein Unterricht aussehen, der die Schülerinnen 

und Schüler zu einer intensiven Auseinandersetzung mit 

dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen hinführt 

und der gleichzeitig den Holocaust-Gedenktag ins Kalkül 

einbezieht? Eine mögliche – lapidare – Antwort lautet: In-

dem das eine mit dem anderen in plausibler Weise ver-

schränkt wird. Aber wie? Und was heisst plausibel?

Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass Lern-

prozesse dann besonders effektiv sind, wenn es gelingt, 

Denken, Fühlen und Handeln miteinander zu verbinden. 

Lernen in diesem umfassenden Sinne wird oft als hand-

lungsorientierter Unterricht bezeichnet, wobei der Begriff 

«Handlungsorientierung» im Einzelnen allerdings recht 

unterschiedlich verstanden und verwendet wird. Hier 

wird er begriffen als Unterricht, welcher die folgenden 

Merkmale umfasst:

• Lernen mit Kopf, Herz und Hand (denkendes Tun statt 

Action)

• Anknüpfung an die Interessen der Beteiligten
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• Anknüpfung an die Erfahrungswelt der Beteiligten

• Raum für selbstorganisiertes und selbstverantwortetes 

Lernen

• Produktorientierung

• Reflexion des Lernprozesses und des Lernertrags

Mit Blick auf den Holocaust-Gedenktag drängt sich eine 

handlungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Natio-

nalsozialismus und seinen Verbrechen geradezu auf. Eine 

oder mehrere Klassen eines Schulhauses könnten es sich 

zum Ziel machen, einen Holocaust-Gedenkanlass zu ge-

stalten. Am Ende des Lernprozesses könnten Produkte ste-

hen, welche die Schülerinnen und Schüler am Gedenktag 

selbst präsentieren, in der Klasse, im Schulhaus oder in 

der Gemeinde. Denkbare Produkte wären: 

• Präsentation und Kommentierung von Bildern von Tä-

tern, Opfern, Zuschauern

• Präsentation und Kommentierung von Filmausschnitten

• Einführungen in Texte, Lesungen

• Kurzreferate

• Plakatwand

• Informationsdossier

• Interview mit ausserschulischen Experten, allenfalls 

Zeitzeugen

• Website

Der Lernweg könnte wie folgt aussehen:

• Einstieg in die Thematik mit erarbeitendem Geschichts-

unterricht im Klassenverband; Erarbeitung von Fragen 

an die Vergangenheit

• Vertiefung einzelner Fragen in Gruppen im Rahmen ei-

nes projektförmigen, handlungsorientierten Unterrichts; 

Erarbeitung von Produkten

• Präsentation der Produkte am Holocaust-Gedenktag

• Nachbearbeitung im Klassenverband

Es versteht sich von selbst, dass ein solches Unterrichtsar-

rangement von langer Hand geplant werden muss und 

dass zum Gelingen der lange Atem aller Beteiligten vonnö-

ten ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Vorha-

ben von den Schülerinnen und Schülern von Anfang an 

mitgetragen und mitgestaltet wird. Das wiederum setzt 

demokratische Aushandlungsprozesse voraus, welche ih-

rerseits notwendiger Teil einer zeitgemässen politischen 

Bildung sind.

Fazit
Am Anfang dieses Beitrags wurde die Ansicht vertreten, 

dass sich Gedenken und Geschichtslernen in mancherlei 

Hinsicht deutlich voneinander unterscheiden und dass 

das eine auch nicht zwingend aus dem andern folgt. Ge-

denken hat wenig mit Geschichtslernen zu tun und ist 

eher moralischer Appell. Geschichtslernen anderseits 

bleibt häufig im Dort und Damals stecken, ohne die Be-

deutung historischer Erfahrung für das Hier und Jetzt zu 

reflektieren und ohne die Frage nach Konsequenzen für 

gegenwärtiges und zukünftiges Handeln zu stellen. Die 

Verschränkung einer intensiven Auseinandersetzung mit 

dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen einerseits 

und der Gestaltung eines Holocaust-Gedenkanlasses durch 

Schülerinnen und Schüler anderseits wäre ein Versuch, die 

häufig zu beobachtende und oft beklagte Diskrepanz zwi-

schen Wissen und Handeln ein Stück weit aufzuheben.
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Weiterführende Links

www.auschwitzprozess.hr-online.de

www.fritz-bauer-institut.de

www.lernen-aus-der-geschichte.de

www.shoa.de


