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Arbeitsmaterial vorgestellt

Gedenkstättenarbeit – Arbeitsmaterial
Checkliste: Gedenkstättenbesuch, von Günther Gugel

Wie kann der Besuch vorbereitet werden?

• Von wem geht der Impuls zu einem    
   Gedenkstättenbesuch aus? 
• Was ist das Ziel des Besuches? 
• Um welche Art von Gedenkstätte handelt  
   es sich? 
• Welche Zeugnisse sind dort konkret  
   vorzufinden? 
• An welche konkreten Ereignisse erinnert  
   und mahnt die Gedenkstätte? 
• Wie ist der genaue historische Zusammen- 
   hang dieser Ereignisse? 
• Gibt es noch Zeitzeuginnen und Zeitzeu- 
   gen, die über die Geschehnisse berichten  
   können? Können diese eingeladen bzw.  
   hinzugezogen werden? 
• Welche Erwartungen und welche Interes- 
   sen verbinden die Teilnehmerinnen und  
   Teilnehmer damit? 
• Welches Vorwissen und welche Kennt- 
   nisse über die Gewaltherrschaft des  
   Nationalsozialismus bringen die Teilneh- 
   merinnen und Teilnehmer mit? 
• Wie können die Teilnehmerinnen und  
   Teilnehmer bereits in die Vorbereitungen  
   einbezogen werden? 
• Welche schriftlichen Vorbereitungsma- 
   terialien stehen für die Teilnehmerinnen  
   und Teilnehmer zur Verfügung bzw. sollten  
   beschafft werden? 
• An welchen Punkten lassen sich Bezüge  
   zur Situation der Jugendlichen heute  
   herstellen?

Wie soll der Besuch ablaufen?

• Wieviel Zeit steht zur Verfügung? 
• Soll eine Führung stattfinden? 
• Stehen kompetente Gesprächspart- 
   nerinnen und Gesprächspartner zur  
   Verfügung? 
• Sollen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen  
   hinzugezogen oder anschließend besucht  
   werden? 
• Soll die Gesamtgruppe in Teilgruppen  
   aufgeteilt werden? 
• Welche konkreten Recherchemöglich- 
   keiten gibt es direkt in der Gedenkstätte 
   bzw. in den umliegenden Orten (Archive  
   mit Lagerakten, Bildern usw.)? 
• Wie soll über die Opfer, wie über die Täter  
   informiert werden? 
• Wie und warum haben die Täterinnen und  
   Täter sowie Mittäterinnen und Mittäter zur  
   Massenvernichtung beigetragen? 
• Sollen über die Gedenkstätte hinaus  
   andere Zeugnisse nationalsozialistischer  
   Gewaltherrschaft besucht werden (evtl. in  
   Form eines „Suchspiels“)? 
• Sollen mit dem Besuch konkrete hand- 
   werkliche Tätigkeiten (evtl. Pflege von Grä- 
   bern, Säubern von Wegen usw.) verbun- 
   den werden? 
• Sind Pausen eingeplant für Besinnung,  
   Kleingruppengespräche, Essenszeiten   
   usw.? 
• Wie läßt sich bei unvorhergesehen Ereig- 
   nissen Souveränität bewahren (z. B. wenn  
   Jugendliche neben einer Führung ihr Früh- 
   stücksbrot verzehren oder ihren Walkman  
   aufsetzen)?

Wie kann der Besuch ausgewertet werden?

• Wie wird in der Gedenkstätte versucht, die  
   Erinnerung wachzuhalten? Welche  
   Themen und Probleme werden dabei auf- 
   gezeigt und angesprochen, welche nicht? 
• Wie kann Trauer und Gedenken heute  
   aussehen? 
• Welche Themen müßten weiter vertieft  
   werden? (z. B.: Welche Abwehrmechanis- 
   men tauchen bei den Teilnehmerinnen  
   und Teilnehmern auf und wie wird mit  
   ihnen umgegangen? Welche Abwehrme- 
   chanismen hatte/hat die Großväter-/müt- 
   tergeneration?) 
• Welche Reaktionsweisen auf den Besuch  
   haben die Teilnehmerinnen und Teil- 
   nehmer bei sich und anderen feststellen  
   können? 
• Wie können die Eindrücke verarbeitet  
   und mit heutigen Ereignissen in Bezie- 
   hung gesetzt werden (z. B. mit der Frage  
   des Umgangs mit Fremden und Minder- 
   heiten heute)? 
• Wie können unterschiedliche Meinungen  
   für die Gruppe produktiv verarbeitet  
   werden? 
• In welcher Form kann der Besuch doku- 
   mentiert werden (Tagebuchaufzeich- 
   nungen, Fotodokumentation usw.)? 
• Wie können die gewonnenen Erkennt- 
   nisse im eigenen Lebensumfeld weiter  
   vertieft werden (z. B. Recherchen im  
   eigenen Heimatort, in der eigenen 
   Familiengeschichte: Wo und wie kam es  
   hier zu Deportationen?  Wer wußte davon? 
   usw.)? 
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