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Tagungsbeobachtung und Zusammenfassung 
Lisa Rosa 
 
 
1. War früher alles einfacher? 
  
Als ich eingeladen wurde, die Aufgabe der Tagungsbeobachtung und 
Zusammenfassung zu übernehmen, habe ich gerne zusagt. Der wichtigste Grund 
dafür war, dass ich hier einen offenen und lebendigen Austausch erwarten durfte, 
den ich meinen eigenen Lehrern und Erziehern vor 50 Jahren dringend gewünscht 
hätte. Er hätte mir vielleicht eine Menge Verwirrung und verstörende Schwierigkeiten 
bei der Identitätsbildung erspart. Denn es ist keineswegs so, dass in der heutigen 
multikulturellen Gesellschaft die Pädagogik zum Gegenstand Holocaust schwieriger 
geworden wäre als früher, etwa weil heute Herkünfte, Erinnerungskulturen und 
Perspektiven der Schülerinnen und Schüler so unterschiedlich sind, sich die 
Familiengeschichten so auffällig mit der offiziellen geschichtspolitischen Orientierung 
reiben, oder weil die meisten Zeitzeugen gestorben sind, ohne die kein adäquates 
Verständnis des Gegenstands möglich wäre. Im Gegenteil, die gute Botschaft lautet: 
Es ist tatsächlich viel einfacher geworden als früher.  
 
Für mich war in meiner Kindheit der 50er und 60er Jahre in Deutschland überhaupt 
keine Orientierung zu diesem Gegenstand möglich, von einer pädagogischen 
Begleitung ganz zu schweigen. Stattdessen sorgten die Lehrer damals konsequent 
dafür, dass der Schulabschluss auf jeden Fall erreicht wurde, bevor der 
Geschichtsunterricht am Ende der Weimarer Republik angekommen war. Aber das, 
was wir hier „Erinnerung“ nennen, also das individuelle oder kollektive Verständnis 
von und der Umgang mit dem Holocaust als Ereignis der Vergangenheit, fand 
trotzdem statt, nur eben anders als heute. Antisemitismus war in meiner Kindheit 
faktisch allgegenwärtig als Bestandteil der individuellen Weltanschauung, obwohl er 
offiziell geächtet war. Antisemitische Äußerungen und Aktionen waren nichts 
Ungewöhnliches und blieben meist unbeachtet, wenn sie nicht in eine zu große 
Öffentlichkeit gelangten. Spuren des Jahrhundertverbrechens waren teils offen 
sichtbar, oder schon wieder verdeckt durch sofortige „zivile" Nachnutzung von 
Tatorten. (In manchen Fällen dauerte die überdeckende Nachnutzung bis ins neue 
Jahrtausend: Auf dem Appellplatz und dem Gelände der ehemaligen 
Häftlingsbaracken des KZ Neuengamme bei Hamburg wurden bis 2003 zwei 
Gefängnisse betrieben, sodass überhaupt erst zum 60. Jahrestag der Befreiung ein 
angemessener Gedenk- und Lernort auf dem Gelände dieses großen 
Konzentrationslagers eröffnet werden konnte.) 
 
Zurück zu den Widersprüchen der 50er Jahre: Gleichzeitig zum nur mühsam 
unterdrückten Antisemitismus gab es auf jeder gesellschaftlichen Ebene die 
krasseste Verleugnung, Relativierung oder Rechtfertigung der Verbrechen, während 
es auch in Deutschland noch eine größere Anzahl Überlebender und deren 
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Angehöriger gab. Unbestrafte oder schon wieder amnestierte Täter, Tatzuschauer 
und überlebende Opfer und deren Familien lebten mancherorts in direkter 
Nachbarschaft. Dazu kamen die deutschen Flüchtlinge aus Böhmen und Schlesien, 
die Spätheimkehrer und die Kriegsinvaliden, die den Begriffen „Opfer“ und 
„Verfolgung“ wieder eine ganz andere Bedeutung verliehen. 
 
Fast täglich gab es gesellschaftliche öffentliche oder persönliche private Anlässe in 
meiner Kindheit mit den Widersprüchen konfrontiert zu sein, ohne dass eine 
pädagogisch hilfreiche Begleitung auch nur in Aussicht gewesen wäre. Meine Mutter 
hatte die arisierten Möbel ihres ermordeten Vaters von Nachbarn zurückgebracht 
bekommen und als ehemalige Verfolgte Entlastungsschreiben, sogenannte 
Persilscheine, für NSDAP-Mitglieder ausgestellt. Darüber wurde in der Familie 
gesprochen. Ich kam von der Volksschule nach Hause und erzählte – ahnungslos 
den Schulhof-Jargon benutzend – dass ich „bis zur Vergasung“ in den Pausen 
Seilspringen geübt hatte und dass wir im katholischen Religionsunterricht gelernt 
hatten, dass die Juden die Mörder „unseres Herrn Jesus“ waren. Der 
Straßenbahnschaffner in der Linie 4 hatte zu wenig Wechselgeld herausgegeben 
und entschuldigte sich dafür mit der freundlich gemeinten Wendung „ich bin doch 
schließlich kein geldgieriger Jude“, und wir mussten aus der Bahn aussteigen, 
nachdem meine Mutter ihn laut schimpfend zur Rede gestellt und einen peinlichen 
Tumult erzeugt hatte. Erwachsene auf der Straße, beim Bäcker oder in der Schule 
senkten die Stimme zum Flüstern, wenn sie das Wort „Jude“ aussprachen, denn es 
war wohl ein Schimpfwort, das man aber offenbar nicht mehr benutzen durfte. Es gab 
also die krassesten Diskrepanzen überall, aber es wurde über sie hinweggegangen 
in dem Bemühen um die Wiederherstellung eines homogenen und guten deutschen 
„Wir“. Nirgends wurden diese Verwerfungen thematisiert, geschweige denn offen 
diskutiert oder gar geklärt. Die Verwirrung war überwältigend und vereitelte jeden 
Versuch, mir einen vernünftigen Sinn aus dem Weltgeschehen um mich herum zu 
machen und meinen Platz darin zu definieren.  

Dies ist meine Kindheits-Perspektive zum Gegenstand – oder jedenfalls die, die ich 
50 Jahre danach reflektierend beschreiben kann. Aus dieser Perspektive heraus 
muss für mich eine Erziehung zu demokratischer Teilhabe an der kollektiven 
Erinnerungskultur daher zu allererst in die Aufforderung münden:  
 
„Komm ins Offene! Erzähle deine Geschichte, höre andere Geschichten, tausche 
dein Wissen und deine Vorstellungen über das Geschehen, seine gesellschaftliche 
Bedeutung und seinen persönlichen Sinn für dich mit anderen aus!“  
 
Dabei geht es selbstverständlich nicht um möglichst spektakulär aufregende 
Geschichten, gar um einen Wettbewerb, sondern darum, dass jeder mit seiner 
Erzählung sich selbst darüber klar werden muss, was er mit der Sache persönlich 
verbindet, warum er oder sie tatsächlich ein eigenes Interesse daran hat, sich mit 
diesem Gegenstand zu beschäftigen. Erst dann ist Aufklärung im Sinne Kants 
möglich, nämlich, wenn geklärt wurde, was mit Bezug auf die Person überhaupt 



3 
 

3 
 

aufzuklären ist. Denn der Gegenstand in seiner Vielfalt und seiner Breite ist nahezu 
unendlich. Das ist auch mit der von den Veranstaltern eingeforderten 
„Personalisierung des Geschichtsbildes" gemeint. Nach welchem anderen Kriterium 
außer dem, was für die jeweilige Person, eingebettet in ihre gesellschaftlichen 
Umwelten, von Bedeutung ist, sollte denn sonst in erster Linie ausgewählt werden? 
Und auch erst durch die Personalisierung ist die Bildung starker Lernmotive möglich, 
die länger haltbar sind und verhindern, dass die Aufklärung in einem bloß normativen 
Appell, „nicht zu vergessen“, versandet. Ich bin nicht davon überzeugt, dass eine 
verordnete „Verpflichtung“ zur „Erinnerungsarbeit“ – etwa, weil die Schule den 
Namen Anne Frank trägt – allein ein tragfähiges Motiv für die engagierte und 
anhaltende Beschäftigung mit NS und Holocaust darstellt.  
 
Geschichten der Anderen, mit denen ich meine Geschichte austausche, begegnen 
mir heute  in Gedenkstätten und anderen außerschulischen Lernorten. Die 
dokumentierten individuellen Erzählungen und kollektiven Narrative dort bilden 
zugleich das Ausgangsmaterial für Lernprozesse, einen Horizont voller 
Lernmöglichkeiten. Dort bestehen die besten Bedingungen, Lernprozesse so zu 
strukturieren, dass für jeden ein personalisiertes Geschichtsbild entstehen kann. Für 
ein Geschichtsverständnis, das gleichzeitig aufgehoben ist in den Grenzen dieses 
Horizonts, also einer Konfrontation mit der Wahrheit (nicht  positivistisch verstanden) 
standhält und nicht etwa ein fantasiertes Wunsch-Geschichtsbild wird („Opa war kein 
Nazi“) oder ein relativistisches „darf doch jeder es sehen, wie er will". 
  
2. Meine Aufgabe lautet zu beobachten und zusammenzufassen.  
 
Dazu brauche ich Kriterien. Sie müssen einerseits die Absichten der Tagung treffen 
und sind andererseits von meiner eigenen Perspektive geprägt. Meine Perspektive, 
meinen Sprechort, habe ich ausführlich erklärt. Ich will nun die beiden für mich 
wichtigsten Gesichtspunkte ausdrücklich nennen und erläutern, wie ich sie verstehe. 
 
Erstens: Austausch. Was ist das Besondere an einem Austausch zwischen 
Pädagogen, die im System Schule arbeiten und solchen, die auf dieselben 
Jugendlichen außerhalb dieses Systems treffen? Gelernt wird vor allem durch 
Unterschiede. Was also wissen die außerschulischen Pädagogen  Anderes über den 
Gegenstand als die Schulpädagogen? Was wissen sie Anderes über das Lernen? 
Und nicht zuletzt: was wissen sie Anderes über die Jugendlichen? 
 
Aus meiner Erfahrung profitiert man am meisten von einem Erfahrungsaustausch, 
wenn man sich klarmacht, über welchen Gegenstand man sich austauscht: Hält es 
sich gerade um einen Austausch von Erfahrungen, Informationen, Wissen über die 
Sache selbst? Oder ist es ein Austausch über Erfahrungen, Informationen, Wissen 
über die sogenannten didaktisch-methodischen Fragen? Hinter den Fragen nach 
dem WAS und dem WIE liegen aber noch zwei weitere oft gar nicht bewusst 
wahrgenommene Gegenstände, auf die man sinnvollerweise den Fokus im 
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Austausch legen könnte: Nämlich einmal die Frage danach, wie die Lehrenden selbst 
mit dem Gegenstand 1. Ordnung, also dem WAS, umgehen. Die eigene Beziehung 
zum Gegenstand, der persönliche Sinn, ist mehr als nur ein sogenannter 
biografischer Zugang, nach dem das Lernen dann abläuft wie gehabt. Diese eigene 
persönliche Beziehung liefert nicht nur das Hauptmotiv zur Lernbereitschaft, sie 
steuert auch den Lernprozess, indem sie sich während der Beschäftigung mit dem 
Gegenstand verändert. Daher ist es auch so wenig möglich, den Lernprozess quasi 
lehrgangsartig bis ins Detail vorauszuplanen. Und schon gar nicht ist ein Outcome 
vorauszusetzen, das erreicht werden soll. Nicht nur, aber gerade beim Holocaust als 
Gegenstand des Lernens spielt die Frage „Was bedeutet diese Sache für mich?“ eine 
zentrale Rolle. Sie spielt diese Rolle übrigens selbst dann, wenn sie nicht bewusst 
wird. Sie ist für jeden das WARUM. Sie ist nicht nur wichtig für die Lernenden, 
sondern ebenso für die Lehrenden. 
 
Und schließlich die oft unterschlagene Frage – und der professionelle Austausch 
Lehrender – darüber, wie man selbst lernt, generell, aber auch konkret bezogen auf 
den Gegenstand. Und daran anschließend die Frage: Wie, glaube ich, lernen 
Schüler, lernen Jugendliche? Lernen sie anders als ich selbst? Wenn ja, inwiefern? 
Wo nicht, was bedeutet das für meinen Unterricht oder die Gestaltung meiner 
Gedenkstättenarbeit?  
 
Zweitens: Partizipation  Beteiligung wünschten sich Lehrer schon immer. Und noch 
heute verstehen viele Lehrer darunter die bereitwillige Teilnahme am vorgeplanten 
Unterricht, fleißiges Beantworten der Lehrerfragen und Ausführung aller 
Arbeitsanweisungen. „Schüleraktivierung“ heißt das transitive Stichwort, mit dem 
häufig auf die missliche Erfahrung geantwortet wird, dass die Lernenden mehr und 
mehr zu gelangweilten und innerlich abwesenden Anwesenden des Unterrichts 
wurden. Sie bekommen etwas zu tun, damit sie nicht einschlafen oder nur 
„konsumieren“, was ihnen vorgelegt wird. Sie sollen selbst etwas tun und sich für den 
Lerngegenstand interessieren, aber es soll dabei trotzdem herauskommen, was der 
Lehrer im Sinn hat. Es gibt hier also „vergiftete Partizipationsangebote" ebenso wie 
leeren Aktivismus als Beschäftigungstherapie. 
 
Beteiligung im Sinne des Tagungsanspruchs meint hingegen die Teilhabe, die 
Selbst- oder wenigstens Mitbestimmung an der Planung und Durchführung von Lern-
Aktivitäten. „Wie hoch ist das eingeplante Niveau der Beteiligungsmöglichkeiten?“ 
muss man daher fragen. Dürfen die Lernenden ihre eigenen Fragen entdecken, 
formulieren und bearbeiten, anstatt aus schon vorgegebenen nur auszuwählen? Darf 
dabei auch Überraschendes und Unvorhergesehenes entstehen, vielleicht auch 
etwas, was den vorgeplanten Ablauf durcheinanderbringt? Oder etwas, was der 
Pädagoge nicht intendiert, was er vielleicht sogar hat vermeiden wollen? Dürfen 
Schüler angesichts des Holocausts als Gegenstand z.B. ihre Konzepte von Juden, 
Israel und Nahostpolitik offen thematisieren und damit überhaupt erst bearbeitbar 
machen, oder können sie nur lernen, dass „das nicht hierher gehört“? 



5 
 

5 
 

3. Die Aktivitäten und Kommunikationen der Tagung beobachtend habe ich 
also gefragt:  
 
Gab es genügend Austausch über die relevanten Fragen der Partizipation von 
Jugendlichen beim Lernen des Gegenstands? Und gab es auch genügend so 
verstandene Partizipation der Tagungsteilnehmer an ihren eigenen Lern- und 
Austauschprozessen? Wie lauteten die Fragen der Teilnehmer? Welche Antworten 
konnten gefunden werden? 
  
Der erste Tag war mit zwei langen Vorträgen und einer zweistündigen Exkursion an 
unterschiedliche Lernorte prall gefüllt mit Anregungen.  
Martin Lücke erinnerte mit seiner Dekonstruktion des Gauckschen 
Geschichtsverständnisses daran, dass die zurückgebliebenen 
erkenntnistheoretischen Vorstellungen nicht nur ein Problem des historischen 
Alltagsverständnisses in der Gesamtgesellschaft und im Selbstverständnis des 
Politiksystems darstellen, sondern auch im herkömmlichen genetisch-
chronologischen Geschichtsunterricht. Er forderte, dass ein zeitgemäßer GU den 
chronologischen Durchgang durchbrechen und mehrperspektivisch sein müsse. Ich 
denke noch einen Schritt davor: Es fehlt oft noch die Anerkennung, dass Erkenntnis 
überhaupt nur perspektivisch zu haben ist, dass es nicht möglich 
ist, „neutral“ oder „objektiv“ im Sinne eines herausrechenbaren Subjekts 
Erkenntnisse zu erwerben oder zu vermitteln. Dann wird auch klar, dass die 
Unmöglichkeit dieser Art Objektivität erfordert, die eigene Perspektive, den eigenen 
Sprechort explizit zu machen - anstatt ihn hinter vorgeblicher Neutralität oder dem 
Versuch, „so objektiv wie möglich“ zu sein,  zu verbergen. Denn erst, was offen 
gelegt und damit sichtbar wird, kann bearbeitet, d.h. mit anderen Perspektiven 
konfrontiert und kritisiert werden. Bei der „Vermittlung“ eines Gegenstands werden 
immer „Werte“ – und schlechtenfalls implizit statt offen – mitvermittelt. Mit Lückes 
Vorschlag, die Menschenrechte dem GU explizit als Wertefolie zugrunde zu legen, 
kann ich mich gut befreunden. Dabei werden sie auch selbst historisch 
dekonstruierbar und in ihrer kulturhistorischen Begrenztheit hinterfragbar.  
 
Einige Lehrer, befragt, was sie aus den Vorträgen mitgenommen hätten, nannten v.a. 
den Hinweis auf Narration als wichtigen Modus zum Erfahren von Historizität. Martin 
Lücke schlug sogar den Begriff des „Zerzählens“ vor, gemeint als Möglichkeit 
historisch gewachsene Machtverhältnisse in der Gegenwart durch alternative 
Narration zu erodieren. Von Geschichtslehrern wurde Lückes Forderung nach 
Aufbrechen der Chronologie im GU sehr wichtig genommen. Die Fragen richteten 
sich vor allem darauf, wie das in der Praxis möglich wäre. Projektorientiertes bzw. 
Problemorientiertes Lernen als Konzepte kennen seit langem Formen und Beispiele 
dafür – gewonnen besonders auch aus der außerschulischen Praxiserfahrung. 
Jedoch ist der Projektbegriff für die meisten Lehrkräfte an die Strukturerfahrung 
isolierter Projektwochen geknüpft, die als Addition zum regulären Unterricht 
verstanden werden. Daher wurde auch auf dieser Tagung mehrfach gefragt, wie 
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Projekte zusätzlich zum stofforientierten Curriculum bewältigt werden könnten.  Aber 
auch ohne Projektwochen, im ganz normalen fortlaufenden Unterricht ist 
Projektlernen möglich. Das Hauptprinzip des Projektlernens – die echten eigenen 
Fragen der Jugendlichen als Ausgangspunkte zu nehmen und ins Zentrum des 
Lernens zu rücken – kann auch im laufenden Unterricht zugrunde gelegt werden. 
Ich hätte gerne mehr über Lückes Begriff der „Eigen-Sinnigkeit“ als Merkmal 
zeitgemäßen GU gehört und diskutiert. So wie ich Persönlichen Sinn (nach Leont’ev) 
verstehe, handelt es sich dabei um einen Schlüssel zu den Motiven eines 
engagierten Lernens.  
 
Vielleicht waren zwei große Vorträge hintereinander ein bisschen viel - ich hätte mir 
dafür mehr Austausch und Diskussion zur Verarbeitung all der darin enthaltenen 
interessanten Impulse gewünscht. Die Botschaft Holger Vierecks auf die bei Lehrern 
häufig wiederkehrende Frage, ob und wie denn auch neben dem chronologischen 
Geschichtsdurchgang überhaupt noch Zeit für Gedenkstättenbesuche sei, die mehr 
wären als „Bergen-Belsen to go“, kann ich aus meiner Erfahrung heraus nur dick 
unterstreichen: Es ist selbst in den bestehenden Schulstrukturen meist mehr an 
Eigengestaltung durch Lehrkräfte möglich, als diese häufig glauben. 
Gestaltungsspielräume werden oft gar nicht gesehen, bevor man sie sich nimmt.  
 
Meine Exkursion führte mich ins Rathaus zu den Peer-Guides in der Anne-Frank-
Ausstellung. Hier war ich sehr angetan von dem, was die Guides an Kompetenz und 
Begeisterung für ihre Arbeit und das Modell des Peer-Learning vermittelten. Es war 
ein bereichernder Austausch – jedenfalls für meine Seite als Lehrer. Dass Lehrer von 
Schülern lernen, ist eine wichtige Erfahrung für beide Seiten. Tatsächlich lässt sich 
einiges aus den Erfahrungen der Guides für eine Verbesserung des eigenen 
Unterrichts lernen. Die Guides stellten dafür eine Handvoll wichtiger Erkenntnisse 
über das Lernen von Schülern aus ihrer Praxiserfahrung vor:  
 

"Die meisten Schüler sind engagiert und aufmerksam, sprechen zur Sache 
und über sich selbst, stellen eigene Fragen, und meist reicht die Zeit von zwei 
Stunden gar nicht, oft vergeht sie wie im Flug. Auch die Lehrer, die die 
Schülergruppen begleiten, äußern häufig, dass sie ihre Schüler ganz neu 
erleben. Manche, die sie im Unterricht schlafend kennen, beteiligen sich hier 
engagiert“.  

 
Ein Traum für jeden Geschichtslehrer. Kann man das nicht in den 
Geschichtsunterricht übertragen? Woran liegt es, dass die Schüler hier aufmerksam 
und aktiv sind, im Schulunterricht aber nicht? 
 
Die Peer-Guides Sabine Schreck und Ann-Cathrin Simon sammelten für uns die 
Merkmale ihres „guten Unterrichts“: "Wir sind näher dran an den Schülern, wir 
verstehen sie besser, sprechen vielleicht auch mal ihren Jargon.“ Nach Elke 
Gryglewskis Einwand aus der Diskussion zum Peer-Learning-Konzept am zweiten 
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Tag wäre hier genauer nachzufragen: Denn Peer zu sein, jung zu sein alleine, ist 
noch kein hinreichendes Attribut. Wichtiger sind also möglicherweise folgende 
Merkmale, zusammengefasst von Simon und Schreck:  
 

"Wir bewerten nicht, was sie sagen, viele trauen sich hier, weil sie spüren, 
dass sie nicht abgewertet oder beurteilt werden. Wir haben auch eine andere, 
eine interaktive und diskursive Methodik. Die Schülerinnen und Schüler stellen 
ihre eigenen Fragen, statt Fragen des Lehrers zu beantworten. Und ganz 
wichtig: Die Schüler erleben, dass es etwas mit ihnen zu tun hat, was sie hier 
machen, mit ihren Problemen z.B. mit ihrer Identität“.  

 
Hier meine ich gesehen zu haben, wie das, was Martin Lücke vielleicht mit 
Eigensinnigkeit meint, in Praxis gesetzt werden kann. Die Guides waren als hoch 
kompetent nicht nur in der Sache, sondern auch in der „pädagogischen 
Handlungskompetenz“ (Martin Nörber) zu erleben, und auf jeden Fall zeigten sie 
Fähigkeiten, die üblicherweise eben nicht in der Schule entwickelt werden. Es wurde 
sehr deutlich, dass bei Peer-Education die Peer-Educators selbst am meisten 
profitieren. 
 
Am Altersabstand kann man auch als Lehrer nicht drehen, wohl aber an den 
Fähigkeiten, seine Schüler zu verstehen und auf Fragen ausführlich und 
wertschätzend einzugehen. In einem informellen Gespräch am Rande zwischen 
Lehrern wurde auch etwas von den Bedingungen dafür deutlich: „Kleine Gruppen 
oder zwei Lehrer im Team-Teaching, das wärs!“ Denn die Peer-Guided-Tour durch 
die Anne-Frank-Ausstellung arbeitet mit zwei Guides und teilt die Schülergruppe  in 
Klassenstärke während des gesamten Programms. Über die Frage, wie man die 
pädagogischen Einsichten und Prinzipien im „normalen“ Unterricht einbringen 
könnte, lohnt sich ernsthaft nachzudenken.  
 
Bemerkenswert fand ich eine Äußerung von Frank Wagner, lernort gedenkstätte: 
„Manchmal stören die Lehrer auch und versuchen sich einzumischen. Die muss man 
dann beiseite nehmen und ablenken."  
 
Martin Nörbers Vortrag am zweiten Tag schloss sich gut an diese Erfahrungen 
an.  Wichtig für Bildungsinstitutionen und -akteure scheint mir seine Forderung nach 
einer kritischen Prüfung: Sind schön formulierte Bildungsziele nur 
Absichtserklärungen, Wunschpädagogik, folgenlose Appelle? „Oder gelingt es uns in 
der Praxissituation ein Klima zu erzeugen, in dem die Anliegen der Jugendlichen im 
Zentrum stehen?“. 
 
Aus den vielfältigen guten Praxisbeispielen im World Café habe ich die Erfahrung 
mitgenommen, dass die Projekte mit Partizipation im obigen Sinne dann gelingen, 
wenn sie, in welcher Form auch immer, die persönliche Sinnbildung jedes 
Projektbeteiligten ermöglichen. Leider ist im Normalfall von Schule  solch 
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selbststeuerndes Lernen unüblich. Im World-Café wurden jedoch gelungene 
Beispiele vorgestellt, dieses Lernen in Schule trotzdem zu ermöglichen. Dass es 
dabei nicht nur fachliche Kompetenzen in Relation zum Gegenstand 1. Ordnung, 
sondern auch ganz allgemein persönlichkeitsbildende Erfahrungen zu machen gibt, 
beschrieb Julia Breit, die mit Caroline Graßl zusammen die Projektgruppe des 
Robert-Koch-Gymnasiums Deggendorf  repräsentierte, als sie über die 
Herausforderung durch das Zeitzeugenprojekt „70 Jahre danach. Generationen im 
Dialog“ sprach: 
 

 „Es war eine Reise ins Unbekannte. Bisher hieß es immer: ‚Schlag das Buch 
auf Seite 99 auf, lies!‘ Jetzt wollten wir den Dialog organisieren, Erfahrungen 
abfragen. Was fragen wir, was machen wir, wenn der Zeitzeuge weint, was 
machen wir, wo der Lehrer doch nicht dabei ist und helfen kann? Und es gab 
Erwartungen auf der Zeitzeugenseite. Sie wollten zunächst einfach, dass 
ihnen jemand zuhört.“ 
 

Der Lehrer der beiden Schülerinnen erklärte die Gelingensbedingungen für Projekte, 
die länger als die übliche(n) Projektwoche(n) dauern und mit dem Regel-Unterricht 
verknüpft sind: Es braucht engagierte Lehrer und Lehrer, die wissen, wie 
Projektlernen funktioniert. Nötig ist außerdem eine Schulkultur, die solche Arbeit 
unterstützt und verstetigt, eine wohlwollende Schulleitung.  „Entgegenkommende 
Verhältnisse“ nennt Dewey solche Bedingungen.  
 
Aber nicht nur Gymnasien in akademischen „biodeutschen“ Bildungsmilieus sind 
projektfähig. Auch und vielleicht insbesondere in sogenannten „bildungsfernen“ 
Nachbarschaften und mit einem hohen Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationsgeschichte ist Partizipation und persönliche Sinnbildungsmöglichkeit 
Voraussetzung für gelingendes Lernen.  Das zeigten die Erfahrungen der KZ-
Gedenkstätte Oberer Kuhberg Ulm mit dem Projekt „Was geht mich eure Geschichte 
an?“, das mit Hauptschülern und mehrheitlich mit Jugendlichen aus 
Einwandererfamilien in verschiedenen Angeboten erfolgreich arbeitet.  
 
Eine andere wichtige Erfahrung entnahm ich aus dem Projektbeispiel des 
Museumsdiensts Darmstadt, das kooperativ Lehrerfortbildung mit Schülern und den 
von ihnen mit hereingeholten Lehrern mit dem Darmstädter Museum verknüpft. 
Vielfältiges beharrliches Arbeiten an der Überwindung von formalen institutionellen 
Begrenzungen war nötig. Der von Martin Nögling in seinem Vortrag über Peer-
Education erwähnte Yrjö Engeström nennt es „Boundary Crossing“, Grenzen 
überschreitend. Oder wie Thomas Heppener in der Abschlussdiskussion ausdrückt: 
„Wenn Schule nicht passt, dann muss sich Schule eben ändern.“ Ein Mitglied des 
Chaos Computer Clubs würde dafür „Hacking education“ empfehlen. Bezeichnend 
fand ich auch, dass Elke Gryglewski (Haus der Wannseekonferenz) das Smartphone 
als symbolischen Gegenstand nannte, wenn es darum geht, Projektarbeit mit der 
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dazugehörigen ständigen vielfältigen Kommunikation und Kollaboration in einem von 
seiner Genese her partizipationsfeindlichen Schulsystem trotzdem zu ermöglichen.  
 
Die Antworten auf die Abschlussfrage an das Podium „Was wünschen Sie sich, wenn 
Sie einen Wunsch frei hätten?“ glichen sich darin, dass sie diese 
„entgegenkommenden Verhältnisse“, das kontextsteuernde Ermöglichen, Erleichtern 
oder sogar Nahelegen (Nugging) von oben anmahnten, das so wichtig ist, um die 
Initiativen und das Engagement von unten zu fördern, z.B. wenn es darum geht, 
Projekte zu finanzieren und deren Langfristigkeit zu sichern. 
 
Mein persönliches Fazit als teilnehmende Beobachterin: Ich bin begeistert von dem 
großen Schatz an Erfahrungen und Wissen, der hier zusammen getragen wurde. Der 
Austausch war vielfältig und sehr anregend. Verstetigung von Projekten und die 
Möglichkeiten des Teilens von Erfahrungen und Perspektiven könnten sich in Zukunft 
auf jeder Ebene noch erhöhen, wenn die Nutzung von mobilen digitalen Geräten und 
sozialen Medien in allen Lernzusammenhängen dereinst für alle selbstverständlich 
geworden ist. 
  


