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Gedenkstättenpädagogik
Der Besuch von Gedenkstätten – Bedeutung für Gegenwart und Zukunft

Beitrag zum Lernort Gedenkstätte

Das Wort Gedenkstättenpädagogik be-
steht aus zwei Begriffen: Gedenkstätte 
und Pädagogik. Gedenkstättenpädagogik 
beinhaltet also die schwierige Aufgabe, die 
geschichtliche und emotionale Bedeutung 
von Gedenkstätten innerhalb des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages zu verdeutlichen 
bzw. zu vermitteln. Je länger jedoch die 
Zeit der Nazi-Herrschaft zurückliegt, desto 
schwieriger wird es, gerade Jugendlichen – 
und nicht nur ihnen – diese Zeit und deren 
Folgen näher zu bringen. Damit diese Ver-
gangenheit heute und auch noch in der 
Zukunft nicht verdrängt wird, ist beson-
ders der pädagogische Bereich gefordert, 
Lösungsvorschläge zu bieten.

Wie sollen wir uns erinnern? Kann man 
von Bombenkrieg und Vertreibung spre-
chen, ohne in falsches Aufrechnen zu verfal-
len? Wie bequem ist die Erinnerung an den 
deutschen Widerstand? Die Auseinanderset-
zung mit den Verbrechen des Nationalsozia-
lismus bildet den Kern nachkriegsdeutscher 
Identität. Dadurch wird das Verhältnis zu 
uns selbst und unseren Nachbarn definiert, 
Generationen, Ost und West getrennt und 
vereint. Historisch-politisches Lernen zielt 
immer auf die Gegenwart.

Bei der Auseinandersetzung mit den Ver-
brechen des Nationalsozialismus geht es 
nicht darum, die Vergangenheit zu bewälti-
gen. Das ist gar nicht möglich, da man die 
Vergangenheit nicht nachträglich ändern 
oder ungeschehen machen kann. Doch wenn 
man vor der Vergangenheit die Augen ver-
schließt, wird man blind für die Gegenwart. 

Die Erinnerung an die Unmenschlichkeit soll 
vor erneuter Ansteckungsgefahr schützen. 
Wichtig sind unsere heutige Gesellschaft 
und unsere tagtäglichen Verhaltensmus-
ter. Es geht um eine Selbstreflexion mit 
„geschichtlichem Blick“, mit dem Wissen 
um die Möglichkeit des Verlustes jeder zivili-
satorischen Sicherheit. 

Im Mittelpunkt eines solchen Bildungs- 
prozesses steht in erster Linie nicht die 
Frage, wie man sich im Nationalsozialismus 
verhalten hätte, sondern die Frage nach dem 
heutigen Verhalten. Warum nehmen es vie- 
le hin, dass in dieser Gesellschaft Menschen 
ausgegrenzt werden? Warum schweigen vie- 
le zu den Menschenrechtsverletzungen, zu 
den kleinen und größeren Übeltaten der 
heutige Zeit? Es handelt sich bei Gedenkstät-
tenbesuchen auch um eine Erinnerungsar-
beit, die Fragen an die heutige Gesellschaft 
stellt.

Gedenkstätten sind authentische Orte, 
sie müssen bewahrt und „zum sprechen“ 
gebracht werden. In Deutschland gibt es 
zahlreiche Gedenkstätten, die an die Opfer 
der NS-Zeit erinnern. Zentrale Aufgabe der 
Gedenkstätten bleibt die historische Doku-
mentation des Tatorts der NS-Verbrechen. 
Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag 
gegen das Verdrängen der nationalsozialis-
tischen Vergangenheit. 

Gedenkstätten sind Friedhöfe und Orte  
des Gedenkens an die Opfer, sie sind aber 
auch Archive und zeitgenössische Museen, 
die den aktuellen Stand der wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Auseinan-

dersetzung mit dem Nationalsozialismus 
bzw. dem KZ-System dokumentieren. Somit 
stellen sie auch dem rechtsextremen 
Geschichtsrevisionismus und seiner Ver-
harmlosung des NS-Staats solides „Gegen-
Wissen“ entgegen.

Viele Millionen Menschen wurden unter 
nationalsozialistischer Herrschaft durch 
ideologisch und rassistisch begründeten 
Massenmord zu Tode gequält, erschossen, 
vergiftet, vergast, durch Zwangsarbeit umge-
bracht oder verhungerten in den Lagern 
und Gettos. Allein die bloße Erwähnung der 
Ortsbezeichnungen „Auschwitz“, „Dachau“, 
„Buchenwald“ oder „Bergen-Belsen“ löst 
Schrecken aus und ruft Gedanken an nati-
onalsozialistischen Terror, an weltbekannte 
Bilder von Ermordeten hervor. 

Es geht bei Gedenkstättenbesuchen zwar 
auch immer um Sachinformationen: Was 
war? Wie kam es dazu? Aber darüber hinaus 
kommt den emotionalen Komponenten wie 
Betroffenheit, Trauer und Anteilnahme eine 
ebenso wichtige Rolle zu. Doch diese emo-
tionalen Komponenten kann man nur zulas-
sen und einen Rahmen schaffen, in dem sie 
möglich sind – weder kann man, noch sollte 
man sie provozieren oder „verordnen“.

Die Botschaft, welche die Jugendlichen 
nach einem Besuch einer Gedenkstätte 
außer dem Tatsachenwissen mitnehmen 
sollen, ist dabei längst nicht mehr nur auf 
die Angst gerichtet, in Deutschland könnten 
sich diese Verbrechen wiederholen. Ganz 
wichtig sind auch die Ermutigung zu Zivil-
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courage und Solidarität und die Mahnung 
zur Wachsamkeit, schon bei ersten Anzei-
chen von Verbrechen nicht wegzuschauen.

Der örtliche Bezug der Gedenkstätten-
arbeit eröffnet viele besondere Möglich-
keiten der Bildungsarbeit. Geschehnisse 
können durch die konkrete Anschaulichkeit 
des Ortes nicht oder zumindest schwerer 
verleugnet werden. Durch das intensive 
Erleben vor Ort kann man sich stark auf die 
Geschichte einlassen. Es wird ermöglicht, 
einzelne Schicksale zu verfolgen und in der 
Masse der Opfer die einzelnen Menschen zu 
erkennen. Im Mittelpunkt steht das tatsäch-
liche Geschehen vor Ort und das Bemühen, 
dieses in all seinen Ausmaßen zu verstehen 
bzw. verständlich zu machen, wie beispiels-
weise die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Häftlinge, die Reaktionen und das Ver-
halten der Wachsoldaten, Kommandanten 
usw.

 Mit einem Gedenkstättenbesuch sollten 
„das Gedenken“, die Erinnerungsarbeit und 
die Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit aber nicht abgeschlossen sein. Die 
Beschäftigung damit muss ein weiterführen-

der Prozess sein. Daher ist eine gute Vorbe-
reitung eines Besuches und anschließende 
Aufarbeitung notwendig. Denn nur so ist mit 
einem „moralischen Impuls“ zu rechnen, 
der bei den Jugendlichen zu Lernprozessen 
führt, die sich auf das Verhalten auswirken. 
Gedenkstättenbesuche vom Charakter eines 
einfachen Wandertages sind weitgehend 
wirkungslos. Von den heutigen Jugend-
lichen kann die Distanz zu dem Geschehen 
der NS-Zeit nur überwunden werden, wenn 
sie spüren, dass sie durch die Geschichte 
der Gedenkstätten in ihrem eigenen gegen-
wärtigen politischen Bewusstsein berührt 
werden. 

Gedenkstätten führen zum einen das  
Böse vor Augen, bezwecken aber, dass 
das Gute der Maßstab des Handelns wird. 
Gewollt ist eine ethische Erziehung durch 
die Konfrontation mit dem Gegenteil.

Im Internet gibt es weitere Informationen 
zum Thema. So zum Beispiel bei www.lernen-
aus-der-geschichte.de. Dieses Webportal 
publiziert mehrsprachig fortlaufend Projekte 
aus Schulen, Gedenkstätten und Einrich-

tungen der historisch-politischen Bildung 
zu den Themen Nationalsozialismus, Holo-
caust, Zweiter Weltkrieg, Menschenrechte 
sowie zur heutigen Auseinandersetzung 
darüber. Auch auf den Seiten des Deutschen 
Bildungsservers (unter www.bildungsser-
ver.de/Gedenkstaettenpaedagogik-3811.
html oder bei Eingabe des Suchbegriffs: 
„Gedenkstättenpädagogik“), stehen Infor-
mationsmodule zu diesem Thema zur Verfü-
gung. Gegliedert sind die Informationen in 
verschiedene Bereiche wie beispielsweise 
Gedenkstättenpädagogik zu den Themen 
Nationalsozialismus und Holocaust, Erster 
Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und Aufarbei-
tung der DDR-Diktatur. In den einzelnen 
Bereichen finden sich jeweils Übersichten 
und Links entsprechender Gedenkstätten, 
Handreichungen und Materialien für den Pro-
jektunterricht bzw. die Gedenkstättenarbeit 
sowie Fachtexte und Publikationen zur Erin-
nerungskultur und Gedenkstättenpädago-
gik. Weiterhin verlinkt das Modul auf Seiten 
von relevanten Stiftungen, Forschungsein-
richtungen und anderen Institutionen sowie 
auf Seiten interessanter Schülerprojekte und 
Praxisbeispiele. 

ANZEIGE

Schullandheime Lindenberg und Bad Schussenried
Die besten Adressen für Ihren Aufenthalt im Süden Deutschlands!

Unsere exzellenten Schullandheime überzeugen unsere Gäste durch ihre umfassende 
Ausstattung wie auch durch ihre herausragenden Lagen!

Lindenberg: Das Haus mit einem atemberaubenden Allgäu-Panorama ist mit Seminar- 
und Probenräumen, Internet- und Fernsehraum, Turnhalle, Hallenbad, Sport- und Allwet-
terplatz, Minigolfanlage, Mountainbikes u.v.m. ausgestattet. Es verfügt über Einzel- und 
Zweibettzimmer und wenige Mehrbettzimmer, z. T. mit Dusche/WC.

Bad Schussenried: Die historische Klosterstadt ist Ausgangspunkt für grenzenlose Ent-
deckungstouren in die Umgebung. Zahlreiche Seminar- und Probenräume, Eventküche, 
Sporthalle, Hallenbad, Kletter- und Boulderwand, Mountainbikes, Hobbyzentrum und 

Kinowelt lassen keine Wünsche 
offen und garantieren einen unver-
gesslichen Aufenthalt! Der hohe Standard des Hauses wird mit den modernen Einzel-und 
Zweibettzimmern – alle mit Dusche/WC und Balkon – unterstrichen. 

Unser Angebot: Häuser mit ausgezeichneter Infrastruktur und Top-Service, erstklassiger 
Küche, abwechslungsreichen Möglichkeiten zur individuellen Sport- und Freizeitgestal-
tung u.v.m.

Der Preis für 2012 beträgt pro Person und Nacht 35,50 € (Lindenberg) und 37,50 € 
(Bad Schussenried). Darin sind Unterkunft und Vollverpflegung sowie die zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten und Infrastruktur für Aktivitäten und Programme enthalten.

Anfragen und Reservierungen: 
Humboldt-Institut e.V., Schloss Ratzenried,
88260 Argenbühl, Telefon 07522 - 988 0,
Telefax: 07522 - 988 988,
info@humboldt-jugendgaestehaus.de
www.humboldt-jugendgaestehaus.de

Bad Schussenried

Lindenberg


