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Fachtagung „Aktives Erinnern – 

Jugendliche als Akteure historisch-politischer Bildungsarbeit“ 

Stuttgart, 11.-12. Juni 2015 

Holger Viereck (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) 

Geschichte aktiv erinnern - Gegenwart auf Zukunft hin gestalten.  

Blicke in die Praxis des Geschichtsunterrichts 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte zunächst unterstreichen, dass ich die Zielrichtung der heutigen 

Fortbildung sehr begrüße. Ich sehe es als höchst gewinnbringend an, dass 

solch eine praktisch angelegte Fortbildung von der Bundeszentrale und 

ihren Partnern angeboten wird. Deshalb freue mich besonders, heute da-

bei sein zu können.  

Sie merken schon im Titel meines Vortrags Geschichte aktiv erinnern - 

Gegenwart auf Zukunft hin gestalten, dass es mir um alle drei Di-

mensionen der Zeit geht: Aktives Erinnern meint ein Erinnern, das Aus-

wirkung für die Gegenwart und Zukunft hat. Nur dadurch macht das Fach 

Geschichte einen Sinn in der Schule. Nur dadurch gibt es eine Legitimation 

der geschichtlichen Arbeit in Unterricht und Projekten.  

 

Weil wir uns nicht nur um der Erinnerung willen erinnern, erinnern 

wir uns auf unsere Gegenwart und Zukunft bezogen. Wir erinnern 

uns und werden dadurch im Jetzt und in der Zukunft aktiv! 

Das führt meinen Vortrag zu folgender Gliederung  

A – Einleitung 

B – Aktives Erinnern im Geschichtsunterricht 

1. Geschichte ist nicht Vergangenheit!  

2. Erleben der Gegenwart stellt Fragen an die Vergangenheit 

3. Sechs W-Fragen an Quellen stellen 

4. Die sieben Dimensionen des Geschichtsbewusstseins 

5. Vier Beispiele aus der praktischen Arbeit 

5.1. Aktiv erinnern an Gedenkstätten 

5.2. Aktiv erinnern in Archiven  

5.3. Aktiv erinnern mit Hilfe von Denkmälern  

5.4. Aktiv erinnern durch Zeitzeugengespräche  

D – Kurzer Abschluss und Zusammenfassung 
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A) Einleitung 

Die Zielrichtung meiner Ausführungen und der dahinterstehende Ansatz 

sind in den aktuellen Bildungsplänen zu finden, nach denen wir in Baden 

Württemberg das Fach Geschichte derzeit unterrichten.  

Dort heißt es in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb meiner Schulart, 

also im Bildungsplan für die Realschule: 

 „Der Geschichtsunterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich mit 

den politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, gesellschaftlichen und kultu-

rellen Bedingungen zu beschäftigen, in deren Rahmen die Menschen in der 

Vergangenheit ihr Leben gestalteten. In ihm eröffnet sich die Chance für 

Heranwachsende, sich darüber klar zu werden, dass der Mensch und die 

ihn umgebende Welt nur aus der Geschichte heraus zu erklären und zu 

begreifen sind.  

Dabei wird der Zusammenhang zwischen den zeitlichen Dimensionen Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft deutlich. Historische Bildung vermit-

telt damit das Wissen um die geschichtliche Begründung der menschlichen 

Existenz im Allgemeinen wie auch der eigenen, das heißt Geschichtsbe-

wusstsein wird entwickelt.“  

Und weiter heißt es an gleicher Stelle … 

„Sachbestimmtes, historisches Grundwissen ist unerlässlich für 

die politische Bildung.“  

Bildungsplan für die Realschule - 2004, Seite 105 

Wir erfahren also gleich auf der ersten Seite der Leitgedanken zum Kom-

petenzerwerb des Unterrichtsfaches, wozu wir Geschichte in der Schule 

betreiben. Nicht etwa zur interessanten Betrachtung der Vergangenheit, 

der Frage, wie das Leben eigentlich damals zu der ein oder anderen Zeit 

gewesen ist. 

Nein – jedenfalls nicht ausschließlich!  

Das Fach bezieht seine Legitimation hauptsächlich aus der Tatsache, dass 

uns die Geschichte auch heute Wichtiges für Morgen zu sagen hat! 

Geschichte wird betrieben, um junge Menschen zu mündigen Bürgerinnen 

und Bürgern und damit fit für die Demokratie zu machen. Schon in den 

Leitgedanken erfahren wir: Alle sollen zum Mitmachen befähigt werden. 



bpb; lpb stjg; sms – Aktives Erinnern: Dipl.- Theol. Holger Viereck (PH  Ludwigsburg – Abteilung Geschichte) 

3 
 

Ohne diesen Gegenwarts- und Zukunftsbezug würden wir wohl kaum ein 

Fach mit der Bezeichnung „Geschichte“ in unseren Schulen, egal in wel-

cher Schulart, anbieten.  

In den Haupt- und Werkrealschulen unseres Bundeslandes gibt es seit 

2004 bzw. 2012 schon gar kein eigenes Fach Geschichte mehr. Der Bil-

dungsplan dort hat mit dem Fächerverbund WZG – WELT-ZEIT-

GESELLSCHAFT und den darin enthaltenen Fächern Erdkunde, Geschichte 

und Politik die konsequentere Form der Umsetzung dieser Ziele schon vor 

10 Jahren gewählt.  

Zu WZG lesen wir im Bildungsplan: 

„Die Kenntnis und das Verständnis vergangener Epochen fördert die Ori-

entierung im gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen Leben.  

 

Der Unterricht im Fächerverbund fördert die Bereitschaft zur Ver-

ständigung und das interkulturelle Lernen. Er weckt Verständnis 

und Wertschätzung für andere Völker und Kulturen.“ 

 

Bildungsplan für die HWRS- 2004/2012, Seite 132 

 

Im kommenden Sekundarstufen-Bildungsplan (ab Herbst 2016), der für 

alle allgemeinbildenden Schulen bis Klasse 10 dieselben Standards 

haben wird, erhalten die Landes- und Regionalgeschichte sowie außer-

schulisches Lernen wieder eine verstärkte Bedeutung. Zusammen mit der 

Aufgabe, ein Viertel des gesamten Schulcurriculums selbst zu entwickeln, 

bieten sich innerhalb dieses dann fortgeschriebenen Bildungsplans ab 

Herbst 2016 ganz neue Aufgaben und Möglichkeiten für die Schulen des 

Landes. 

Zu den Aufgaben des Faches Geschichte heißt es dort: 

Geschichte  

„Ein Novum im Fach Geschichte sind die „Fenster zur Welt“, die globalge-

schichtliche Perspektiven in den Bildungsplan einbringen. Dabei wird ein 

vergleichender und zugleich beziehungsgeschichtlicher Ansatz verfolgt, 

der zwar von Europa aus gedacht ist, dieses aber gleichzeitig relativieren 

soll, etwa wenn das römische „Weltreich“ verglichen wird mit den eben-

bürtigen Reichen der Parther und Chinesen. Gefragt wird jeweils, an wel-

chem außereuropäischen Beispiel sich ein europäischer (oder nationaler) 

Sachverhalt deutlicher wahrnehmen lässt, weil etwas Ähnliches vorliegt 

oder weil eine ganz andere Entwicklung eingeschlagen wurde.  
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Insgesamt werden Räume einbezogen, die für unsere Gegenwart von grö-

ßerer Bedeutung sind als andere (etwa Afrika, Lateinamerika): aus poli-

tisch-wirtschaftlichen Gründen (etwa China, USA, Russland, Israel) oder 

wegen der Zusammensetzung der Schülerschaft (Russland, Türkei, zu-

nehmend auch der Vordere Orient)“ 

 

Bildungsplan Sekundarstufe 1, Arbeitsfassung der Erprobung 2014, Seite 6 

Solche Themen sind heute, in unserer multikulturellen und multiethni-

schen Gesellschaft wichtiger denn je. Die Perspektiven und die Themen 

werden erweitert. Dennoch bleiben aktuelle Herausforderungen in der ak-

tiven Auseinandersetzung mit dem NS-Regime und dem Holocaust.  

Zwei möchte ich hier zunächst hervorheben. 

 Das neue Aufkommen von NS Ideologien und politischer 

Rechtsradikalismus:  

Im multikulturellen Deutschland sind immer wieder Ausgrenzungs- und 

Diskriminierungstendenzen zu spüren. Sei es das Erstarken von Antisemi-

tismus und Antiziganismus oder wachsende Fremdenfeindlichkeit und Ras-

sismus. Gerade in der aktuellen Flüchtlingsdebatte wird, trotz Willkom-

menskultur, viel Stimmung gegen Menschen aus anderen Ländern ge-

macht. Da kann es sehr hilfreich sein in die Geschichte zu schauen, Fra-

gen zu stellen und Antworten zu erhalten. 

Die Generation der Opfer und Täter des Holocaust verstirbt: 

Weil es mittlerweile kaum noch möglich ist, Überlebende des Holocaust zu 

sprechen und von ihnen zu lernen, wird es auch einen neuen Umgang mit 

ihrer Geschichte geben. Der Holocaust wird dadurch weiter in die Vergan-

genheit rücken.  

Schon heute haben Schülerinnen und Schüler oft das Gefühlt, das Schick-

sal von Anne Frank läge schon seit Generationen in der Vergangenheit. 

Dass Anne Frank jedoch als 86 jährige ältere Dame heute hier sitzen 

könnte, das ist den Schülern und auch einigen Kollegen/innen wohl nicht 

bewusst. 

Gerade wegen dieser Umstände bleibt die schulische Bearbeitung des Ho-

locaust und die Thematik der NS-Geschichte wichtig.  

Daraus werden die beiden nachstehenden Fragen abgeleitet, die ich im 

Folgenden versuchen werde, zu beantworten.  
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Sie sollen das Zentrum meines Vortrages bilden:  

1. Wie sieht dieses in den Bildungsplänen betonte Geschichts-

bewusstsein aus, das in die Vergangenheit schauen lässt, um 

für Gegenwart und Zukunft Lehren zu ziehen? 

 

2. Wie können wir in Schulen und Bildungseinrichtungen akti-

ves Erinnern organisieren, damit Geschichtsbewusstsein ent-

steht und weiter entwickelt wird?  

 

Dazu werde ich vier Beispiele benennen. 

 
B) Aktives Erinnern im Geschichtsunterricht 

Die erste Frage also:  

Wie sieht dieses in den Bildungsplänen betonte Geschichtsbe-

wusstsein aus, das in die Vergangenheit schauen lässt, um für Ge-

genwart und Zukunft Lehren zu ziehen? 

Zunächst muss folgende Aussage am Beginn aller Vorträge zu unserem 

heutigen Thema stehen:  

Geschichte ist nicht Vergangenheit!  

Geschichte kann nicht Vergangenheit sein. Das ginge auch gar nicht! 

Solch ein Ansatz wäre nicht nur zu umfangreich, er wäre auch schlichtweg 

falsch und zudem unmöglich zu lehren. Viel zu viele Ereignisse und Zu-

sammenhänge wären parallel zu erschließen.  

Wir können Vergangenheit nicht gegenwärtig werden lassen und sie dann 

als Ganzes betrachten. Es gibt ja gar nicht die (!) eine Geschichte, weil es 

verschiedene Perspektiven und Themen gibt, die zu bedenken wären. Mu-

sik, Kirchen, Religionen, Technik, Wirtschaft, Kunst, Pädagogik und Kultur 

- alle haben eigene Geschichtsbetrachtungen entwickelt. Zudem gibt es 

Alltags-, Kultur-, Mental-, Sport-, Bildungs-, Medien- und Ereignisge-

schichte, Geschichte von unten, Geschichte der Mode, der Geschlechter, 

Sozial-, Ideen- und Rechtsgeschichte usw.  

Vergangenheit im Rahmen einer einzigen Geschichte zu rekonstru-

ieren ist schlichtweg unmöglich.  

Andersherum ergibt es einen Sinn.  

Wir können immer nur einzelne Fragen an die Vergangenheit stellen und 

diese aus dem Wissen der Gegenwart heraus beantworten. Dazu benöti-
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gen wir schriftliche, mündliche, bildliche oder sächliche Quellen. Aus die-

sen Quellen können wir Informationen gewinnen, Systeme entwickeln, 

Thesen aufstellen. Diese bilden dann die jeweilige Geschichtsbetrachtung. 

Das Erleben der Gegenwart stellt Fragen an die Vergangenheit 

 

Geschichtsbewusstsein setzt immer im kritischen Erleben der Gegenwart 

an. Es stellt Fragen wie:  

 Woher kommt das, was ich erlebe? 

 Wer steckt hinter Interessen und Abhängigkeiten?  

 Wie kann es sein, dass sich etwas so oder anders entwickelt hat? 

 Kann ich diese Entwicklung beeinflussen und wenn ja, wie geht das?  

usw. 

Die damit intendierte historische Fragekompetenz weist den Blick auf 

Quellen, die die Ursachen erklären können. Wir fordern gegenwärtige 

Antworten auf unsere Fragen. Ohne Erklärung der Vergangenheit können 

die Zusammenhänge der Gegenwart jedoch oft nicht verstanden werden. 
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Sind dann Antworten gefunden, werden erneut Fragen gestellt. Diesmal 

aber beziehen sie sich auf das eigene Handeln, auf die Ethik unseres Tuns 

und damit die aktive Gestaltung der Gegenwart. „Wissen wird zur Tat“, 

oder mit den vorher vorgestellten Bildungsplänen gesprochen:  

Erlerntes bleibt nicht theoretisch, es wird zur Kompetenz. 

Geschichte ist daher immer ein standortbezogener Blick auf die Quellen 

der Vergangenheit. Solche Quellen der Vergangenheit sind von sich aus 

stumm. Sie erzählen dann etwas, wenn wir sie in den notwendigen Sach-

zusammenhang stellen und ihnen gezielte Fragen stellen. 

 

Sechs W-Fragen, die an jede Quellen gestellt werden müssen 

Dabei stellen wir jeder historischen Quelle, egal ob sie ein Text, ein Bild 

oder eine Sache ist, egal ob sie zufällig überliefert oder bewusst für die 

Nachkommenden aufbereitet wurde, dieselben sechs W-Fragen.  

Wer sagt es? – Frage nach dem Sender. 

Was sagt er? – Frage nach dem Inhalt. 

Wann sagt er es? – Frage nach der Zeit. (Alterität beachten) 

Wie sagt er es? – Frage nach der Form oder Methode. 

Wem sagt er es? – Frage nach dem Adressat. 

Wozu sagt er es? – Frage nach der Intention und dem Ziel. 

Wir bringen mit Hilfe der Antworten die Quellen zum Sprechen oder an-

ders gesagt, wir bringen Vergangenheit zur Sprache.  

Das bedeutet auch, dass wir in einem narrativen Prozess aus der Vergan-

genheit Geschichte für heute konstruieren. Solche konstruierten Texte 

sind alles andere, als die letzte Wahrheit.  

Vielmehr entwickeln wir Konstrukte und Theorien, Systeme und Zusam-

menhänge, die wissenschaftlich nachvollziehbar sein müssen. Damit sind 

sie aber nicht unumstößlich. Unsere Geschichtskonstruktionen können in 

einem nächsten, zukünftigen Schritt eine weitergehende oder auch ganz 

andere Deutung erfahren.  

Anders ausgedrückt: Geschichte ist nicht das, was im Geschichtsbuch 

steht und genau auf diese 250 oder 280 Seiten passt. Sie ist nicht objektiv 

oder für alle Zeiten in Blei gegossen. Geschichtsbetrachtung und ihre 

Deutung ist daher auch nie abgeschlossen. Sie wird immer wieder 
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neu aus Quellen konstruiert. Dabei verändert sie sich, weil sich die Be-

trachter und ihr Umfeld ändern, weil sich das Denken der Betrachter än-

dert.  

Geschichte gibt uns immer wieder neue Antworten, weil wir zu verschie-

denen Zeiten verschiedene Fragen an sie stellen und dafür auch unter-

schiedliche Antworten erhalten.  

Diese unterschiedlichen Deutungen zu verschiedenen Zeiten nen-

nen wir in der Geschichtsdidaktik Kontroversität. 

Sie verändert sich aber auch, weil wir ganz verschiedene Quellen finden. 

Quellen, die aus unterschiedlicher Perspektive auf ein Ereignis schau-

en. Im Krieg zum Beispiel ist die Einschätzung eines einfachen Soldaten 

grundsätzlich anders, als die eines Generals oder die eines Arztes oder die 

eines Pfarrers.  

In einer Fabrik des 19 Jahrhunderts gibt es ebenfalls unglaublich viele 

verschiedene Perspektiven. Dazu gehören die Sichtweisen des Fabrikbesit-

zers, des Arbeiters, der Arbeiterpartei und die der Politiker aus unter-

schiedlichen Parteien. Verschiedene Perspektiven machen das Bild von 

Geschichte bunter und vielschichtiger.  

Diese verschiedenen Betrachtungsperspektiven derselben Thema-

tik nennen wir in der Geschichtsdidaktik Multiperspektivität.  

1. Die sieben Dimensionen des Geschichtsbewusstseins 

Das Geschichtsbewusstsein, das Wissen von den verschiedenen Elementen 

der Vergangenheit, diesem reflektierten Umgang mit Erinnerung und Ge-

schichte, wird nach dem Geschichtsdidaktiker Hans-Jürgen Pandel von 

mindestens sieben Dimensionen gebildet  

Pandel unterteilt diese 7 Dimensionen des Geschichtsbewusstseins in ei-

nen geschichts- und einen gesellschaftsbezogenen Bereich.  

Dabei bilden die ersten drei geschichtsbezogenen Dimensionen die 

Grundlage des Geschichtsbewusstseins.  

1. Temporal- oder Zeitbewusstsein 

Schüler/innen müssen die verschiedenen Zeitebenen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft verstehen können. Sie müssen lernen nach 

gestern, heute und morgen zu fragen und diese drei Zeitebenen zu 

unterscheiden lernen.  
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2. Wirklichkeitsbewusstsein 

Es ist grundlegend für ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein, dass 

Schüler/innen den Unterschied von Realität und Fiktion verstehen. 

Die „Grenze zwischen realen und fiktiven Ereignissen und Personen“ 

muss erkannt werden, da Geschichte nur das widerspiegeln kann, 

was durch Quellen belegbar ist. 

3. Wandelbewusstsein 

Schüler/innen müssen erkennen können, dass Personen, Dinge und 

Ereignisse sich in der Zeit verändern, aber auch, dass bestimmte 

Dinge und Ereignisse sich eben nicht verändern – scheinbar in der 

kurzen Zeit der eigenen Lebensspanne unveränderlich sind. 

Erst wenn diese drei Dimensionen entwickelt sind – wobei die Reihenfolge 

keinen aufsteigenden Entwicklungsprozess widerspiegelt – können die 

vier gesellschaftlich-sozialen Dimensionen des Geschichtsbe-

wusstseins zum Tragen kommen. 

4. Identitätsbewusstsein 

Jeder Mensch ist ein Individuum und als solches eingebunden in ver-

schiedenste soziale Einheiten. Daher steht das Identitätsbewusstsein 

für die Gleichzeitigkeit von Einzigartigkeit der Person und der Zuge-

hörigkeit zu einer Gruppe. Man kann sich als Ich fühlen und trotz-

dem Teil eines Wir sein. 

5. Politisches Bewusstsein 

Dabei geht es um das Verständnis von Machtverhältnissen, von ge-

sellschaftlichem Oben und Unten oder mächtig und machtlos. Ein 

solches politisches Bewusstsein stellt die Frage nach der Legitimati-

on solcher Machtstrukturen sowie nach deren Zustandekommen und 

ihren Vertretern. 

6. Ökonomisch-soziales Bewusstsein 

Hier ist Wahrnehmung von wirtschaftlichen und sozialen Unterschie-

den, von arm und reich, gemeint. Es stellen sich Fragen nach sozia-

lem Status, nach ökonomischer Ungleichheit, also nach der sozialen 

Struktur einer Gesellschaft. 
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7. Moralisches Bewusstsein 

Historische Zusammenhänge können nicht ohne Beachtung der in 

der Vergangenheit gültigen Regeln verstanden werden. Hier wird die 

Frage nach Gut und Böse, nach richtig und falsch gestellt. Es wird 

der Blick dafür geschärft, geschichtliche Zusammenhänge nicht mit 

unseren, im Moment gültigen, Regeln zu betrachten. Wir dürfen un-

sere moralischen Maßstäbe nicht auf alle Zeiten übertragen und für 

unveränderlich halten. Wir müssen zwischen den Normen und Re-

geln der Vergangenheit und der Gegenwart unterscheiden. 

In der Geschichtsdidaktik nennen wir das Alterität. 

    (Pandel, Geschichtsdidaktik, Schwalbach/TS 2013, 137-150) 

Die Dimensionen des Geschichtsbewusstseins führen mich zu meiner zwei-

ten Frage: 

Wie können wir in Schulen und Bildungseinrichtungen aktives Er-

innern organisieren, damit Geschichtsbewusstsein entsteht und 

weiter entwickelt wird?  

Aktives Erinnern kann sich im Rahmen von Schule und Unterricht in vie-

len, verschiedenen Bereichen ereignen. Heute Nachmittag werden Sie 

selbst einige hervorragende Beispiele in Stuttgart kennen lernen – diese 

lasse ich außen vor.  

Ich greife im Folgenden vier Bereiche heraus, mit denen wir in Schule und 

Hochschule schon mehrfach sehr gute Erfahrungen gemacht haben. 

Allerdings, und das ist ausschließlich der etwas gedrängten Zeit geschul-

det, kann ich jedes Mal nur einen oder zwei Aspekte hervorheben. Daran 

werde ich jeweils zeigen, wie aktives Erinnern in der Praxis gelingen kann 

und wie aus der aktiv erinnerten Geschichte tatsächlich auf die Gegenwart 

und Zukunft verwiesen werden kann. 

Beispiele aus der praktischen Arbeit  

Im Folgenden möchte ich an vier Beispielen zeigen, dass aktives Erin-

nern tatsächlich Zukunft hat, oder noch besser auf unser aller Ge-

genwart und Zukunft gewichtige Auswirkungen hat!  

Ich werde das mit der Arbeit an einer Gedenkstätte, in einem Stadtarchiv, 

an einem Mahnmal und mit Hilfe eines Zeitzeugengesprächs zeigen. 
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1. Aktives Erinnern an Gedenkstätten  

Es ließen sich bei der Gedenkstättenarbeit eine ganze Reihe von hervorra-

genden Beispielen aus der Region nennen. Im Großraum Stuttgart ließen 

sich ausgezeichnete pädagogische Arbeiten auch in Leonberg, Hailfingen-

Tailfingen, Bisingen und den „Wüste-Lagern“, in Vaihingen Enz und an an-

derer Stelle finden. Wenn Sie diese noch nicht kennen, empfehle ich Sie 

Ihnen wärmstens.  

Ich nehme hier Bezug auf das Dokumentationszentrum und die Gedenk-

stätte Oberer Kuhberg in Ulm.  

  

Dort geht man besondere Wege. An einem Ort, an dem von November 

1933 bis Juli 1935 Gegner des NS Regimes furchtbar behandelt und ge-

quält wurden, schaffen es die beteiligten Kolleginnen, ihre Gäste, meist  

Schüler/innen und Studenten/innen, zu einem ganz persönlichen Zu-

gang zur Thematik zu bewegen.  

Sie geben zunächst einen Input in Form von Informationen zu Vorge-

schichte und Geschichte des NS, dem Lager, zu den Häftlingen, den Tä-

tern und Lagerleitern. Dann aber lassen sie den Schülern Raum für ganz 

eigene, produktive Zugänge. Dabei werden handlungsorientierte Wege des 

Erinnerns gewählt. Mit Hilfe von Aussagen ehemaliger Häftlinge, Frage-

kärtchen und Überschriften macht sich jeder zunächst selbst seine Gedan-

ken zu den Ausstellungsbereichen, die für sich sprechen.  

Danach fertigen die Besucher z.B. Zeichnungen oder kleine Gedichte, 

sog. Elfchen, an. Sie bringen das Gehörte und Gesehene auf ihre, ganz 

persönlichen Weise zu Papier. Jede und jeder arbeitet so, wie sie bzw. er 

es vermögen und fühlen. 

*„Elfchen“ sind kleine Gedichte aus elf Wörtern in fünf Zeilen. Sie haben einen Zeilenauf-

bau von 1,2,3,4,1 Wörtern pro Zeile (siehe Abbildung). 
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Bei der Erstellung dieser Produkte ziehen sich die Schüler zurück, setzen 

sich in dunkle Winkel der ehemaligen KZ-Anlage und entwickeln ihren ei-

genen Zugang. Sie setzen sich mit der Ausgrenzung und den Repressio-

nen auseinander. Sie haben die Lebensläufe von Kurt Schumacher und 

Alfred Haag und dazu viele andere, weniger prominente Häftlingsgeschich-

ten kennengelernt. Dabei reflektieren sie geschehene und gegenwärtige 

Ausgrenzung. Ihre Texte und Bilder, meist mit Kohle in schwarz gezeich-

net und geschrieben, sind beeindruckend.  

Manche Gruppen erhalten auch Aufträge zum Fotografieren. Dabei sind 

z.B. Blicke in die Freiheit das Thema. Fragen, die dabei diskutiert werden 

lauten: Was bedeutet Freiheit? Wie wichtig ist sie uns im Moment? Wie 

wichtig wird Freiheit, wenn wir sie nicht mehr selbstverständlich zur Ver-

fügung haben?  

  

2. Aktives Erinnern in Archiven 

Mittlerweile bieten nahezu alle Archive die Möglichkeit an, mit Schülern 

und jungen Menschen bei ihnen zu arbeiten. Besonders hervorheben 

möchte ich in diesem Zusammenhang das Bundesarchiv der zentralen 

Stelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg und das Staats-

archiv in Ludwigsburg. Beide haben beeindruckende Programme für 
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Schüler/innen entwickelt. Frau Dr. Koch im Staatsarchiv bietet mit ihren 

Mitarbeiterninnen sogar mehrere Programme für Grundschulklassen an.  

Ich nehme heute aber das Stadtarchiv Ludwigsburg heraus, wo wir in 

der Vergangenheit schon mehrfach an Quellen gearbeitet haben. Es geht 

um ein Thema, das ebenfalls in die Geschichte des Nationalsozialismus 

gehört und auf Gegenwart und Zukunft verweist.  

 

Betrachtet man die erste Fotografie, so scheint sie zunächst eine ganz 

normale Menschenansammlung zu zeigen. Das Schwarz-Weiß-Foto ist in 

Ludwigsburg aufgenommen worden, die Straße gibt es auch heute noch. 

Die Szenerie, die Fahrräder und die Kleidung vermitteln allerdings den 

Eindruck, dass das Bild schon älter ist – vielleicht 50-60 Jahre. Viele der 

abgebildeten Männer tragen Hüte, die Frauen Kleider. 

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass sich ungefähr in der Mitte 

des Bildes etwas Besonderes befindet. Dort sieht man zwei Menschen, 

die mit Schildern um den Hals durch die Straßen getrieben werden. Sie 

tragen kein Kopfhaar und halten ihre Gesichter schamhaft gesenkt. Die 

Bilder zeigen deutlich, was der NS-Staat seinen Bürgern angetan hat: 

Zwei Frauen aus Ludwigsburg werden kahl geschoren und dadurch aus 

der Gemeinschaft der Ludwigsburger Bürger/innen ausgeschlossen. Nie-

mand wehrt sich dagegen, erhebt die Stimme gegen dieses Unrecht. Die 

Bilder sprechen für sich und erschrecken. Aus dem Erschrecken ergeben 

sich wiederum Fragen: 
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Wie wird mit den Quellen gearbeitet? Die Schüler/innen betrachten zu-

nächst die Fotos und schreiben ihre Beobachtungen und Eindrücke auf. 

Danach machen sie sich auf die Suche nach weiteren Quellen – Texten, 

die Erklärungen bieten können.  

Mit Hilfe der Quellen finden sie heraus, dass es sich um den Fall zweier 

Frauen handelt, die bei der Firma Franck in Ludwigsburg gearbeitet haben. 

Eines Tages wurden sie beschuldigt, sich mit Fremdarbeitern eingelassen, 

also Kontakt zu diesen gehabt zu haben. Der Führer der Deutschen Ar-

beitsfront (DAF), Richard Aeckerle, veranlasste daraufhin das Abrasieren 

der Haare bei beiden Frauen und die Herstellung der Schilder mit dem 

Text: „Ich bin eine ehrlose Frau“ Es folgte die dargestellte Szene mit 

öffentlicher Demütigung - mitten in Ludwigsburg.  

Bei diesem Archivbesuch geht es zunächst einmal darum Barrieren abzu-

bauen. Archive sind bei Jugendlichen, aber auch bei Kolleginnen und Kol-

legen oft mit Vorurteilen behaftet. „Da kann man doch mit Schülern nicht 

hingehen“ oder „Na ja, in der Oberstufe macht das vielleicht Sinn“ und 

ähnliche Äußerungen hört man immer wieder.  

Es geht aber auch um ganz andere Themen, die mit Hilfe dieser Bilder und 

der dargestellten Ausgrenzung und Diskriminierung bearbeitet werden 

können. Themen, die zentral in einer demokratischen Gesellschaft sind: 

Zivilcourage, Solidarität, Gleichberechtigung, Glaubensfreiheit, 

freie Meinungsäußerung, Offenheit im Denken. Alles Werte, die nicht 
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zufällig und selbstverständlich sind. Werte, die uns in einer multikulturel-

len Demokratie wichtig sein müssen. Auf den Bildern werden sie mit Fü-

ßen getreten! 

3. Aktives Erinnern mit Hilfe von Denkmälern 

  

Für dieses Thema beziehe ich mich auf das Mahnmal für die Opfer des 

Nationalsozialismus am Stauffenbergplatz in Stuttgart. Es ist direkt ne-

ben dem Alten Schloss an der Planie zu finden (siehe Stadtplan links). 

Ich gehe seit vielen Jahren mit Schülern und Studenten zu diesem Denk-

mal und erlebe immer wieder, dass junge Menschen durch dieses Mahn-

mal bewegt werden.  

Zunächst geht es dabei stets um die Beschreibung der vier Würfel, die 

ganz zentral im Stuttgarter Zentrum liegen, die aber doch allzu oft gar 

nicht als Mahnmal für die NS-Opfer wahrgenommen werden. Regelmäßig 

höre ich: „Ich bin schon oft hier vorbei gekommen, was das aber für ein 

Mahnmal ist, das wusste ich nicht!“ 

Die Beschreibungen des Mahnmals lauten meistens: Dunkel; schwarz; 

grob behauen; fest und unverrückbar; schwer und drückend; würfelförmig 

– wie hingeworfen; Kantenlänge etwa zwei Meter; versetzt aufgestellt; 

einer liegt oben auf; die Würfel sind aus der Ordnung geraten; mit der 

Spitze nach unten drückend; auf den weisend, der sich in der Mitte auf-

hält, um den dazu gehörigen Text zu lesen.  

Welcher Text ist gemeint? Er ist im inneren des Kunstwerkes in den 

Boden eingemeißelt. Weil er dort aber nur schwer gelesen werden kann, 

gibt es neben dem Mahnmal noch eine eigens aufgestellte Metallplatte, auf 

der jener Text noch einmal und besser zu lesen ist (Abbildung unten). 

Es handelt sich um einen Text des Philosophen Ernst Bloch. Er sollte 

nach dem Willen des Stuttgarter Gemeinderats die Grundlage für ein 
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Denkmal werden, das an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Deshalb wurde 

am Ende der 60er Jahre ein Wettbewerb dafür ausgeschrieben. Diesen 

konnte schließlich der Künstler Elmar Daucher mit seinem Vorschlag ge-

winnen. Schon wenige Jahre später, im Jahr 1970, konnte das Mahnmal 

feierlich eingeweiht werden.  

Der zugrunde liegende Text: 

 

1933-1945 

Verfemt  

Verstossen  

Gemartert 

Erschlagen  

Erhängt Vergast 

Millionen Opfer der 

Nationalsozialistischen  

Gewaltherrschaft 

Beschwören Dich: 

Niemals wieder! 

[verfemen = ächten, bannen] 

Dieser Text, über den damals viel und kontrovers diskutiert wurde, bringt 

grundlegende didaktische Ziele des Geschichtsunterrichts auf den Punkt. 

Er stellt zudem eine Aufforderung zur aktiven Erinnerung dar, denn er er-
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fasst die drei Zeit-Dimensionen der schulischen Arbeit und trifft das, was 

wir mit Gegenwarts- und Zukunftsbezug der Geschichte meinen! 

Blochs Text besteht aus elf Zeilen; einer Überschrift, und jeweils mehreren 

Zeilen, die gemeinsam gelesen werden müssen.  

In der Überschrift sind die 12 Jahre genannt, um die es hier geht. 

Die ersten fünf Zeilen enthalten eine Steigerung der Verbrechen, die 

während der NS-Zeit vom deutschen Staat begangen wurden.  

Danach kommt in den nächsten drei Zeilen eine Zusammenfassung, das 

Ergebnis dieser Gräuel: Millionen Opfer der NS-Gewaltherrschaft. Es 

gibt keine Einschränkung auf eine oder mehrere Opfergruppen. Auch 

die Zahl ist offen gehalten, es ist nicht eine Million gemeint, sondern viele 

Millionen. 

Die 10. Zeile vollzieht den Schritt aus der Vergangenheit in die Ge-

genwart. Angesprochen wird der Leser selbst! Diese Opfer mahnen, sie 

beschwören „Dich“ Leser! Du bist gemeint! Wir haben da auch schon ein-

mal einen Spiegel hingelegt, damit ganz klar wird: Jeder einzelne ist ge-

meint! 

In der letzten Zeile ist schließlich der Zukunftsbezug zu erkennen: „Nie-

mals wieder!“ So etwas darf sich nicht wiederholen. Pass auf, wehre den 

Anfängen! Lass nicht zu, dass deine Werte mit Füßen getreten werden. 

Dies erarbeiten zu lassen und die Erkenntnis wachsen zu sehen, dass je-

der Leser und jede Leserin gemeint und angesprochen ist, das macht die-

sen Text und das dazugehörige Mahnmal auch heute noch so wichtig!  

Die gegenwärtige Arbeit an diesem Mahnmal, das an die Opfer der 

Vergangenheit erinnert und in die Zukunft hinein wirkt, das ist ak-

tive Erinnerung im wahrsten Sinne des Wortes.  

4. Aktives Erinnern in Form von Zeitzeugengesprächen 

Zuletzt möchte ich mir eine Zeitzeugin vorstellen und daran zeigen, wie 

aktives Erinnern auch in Gesprächen gelingen kann.  

Meine Schule heißt Anne-Frank-Real- und Gemeinschaftsschule. Dieser 

Name verpflichtet die gesamte Schulgemeinschaft zu einer besonderen 

Geschichtsbetrachtung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Wir 

haben einen Migrantenanteil der bei etwa 30 % liegt und begleiten Kinder 

und Jugendliche aus über 20 Nationen auf ihrem Weg durch ein schwieri-

ges Alter und ihre Schulzeit von Klasse 5 bis Klasse 10. 
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Im Leitbild unserer Schule heißt es:  

„Weil wir das Schicksal von Anne Frank und der vielen anderen Opfer ken-

nen, nehmen wir uns in der Anne-Frank-Real- und Gemeinschaftsschule 

die Achtung der Menschenrechte besonders zu Herzen. Wir wollen damit 

für Toleranz und Frieden eintreten und zeigen, dass es solch eine Diskri-

minierung und Ausgrenzung nie mehr wieder geben darf.“ 

Deshalb laden wir auch immer wieder Zeitzeugen der NS-Zeit ein, 

wohl wissend, dass die heutige Schülergeneration die letzte ist, die diesen 

Menschen noch wirklich begegnen kann. 

Ich beziehe mich im Folgenden auf ein Zeitzeugengespräch mit Inge Au-

erbacher, das wir vor vier Jahren an der Schule durchgeführt haben. 

    

Zur Erklärung: Inge Auerbacher wurde 1934 geboren. Sie lebte als einzi-

ges Kind der jüdischen Familie Auerbacher in Kippenheim im Schwarz-

wald. Nach der Reichspogromnacht zog die Familie zu den Großeltern nach 

Jebenhausen bei Göppingen. Der Großvater verstarb bald an den Folgen 

der erlittenen Gewalt. Die schulpflichtige Inge fuhr ab 1940 regelmäßig 

nach Stuttgart in die jüdische Schule in der Hospitalstraße. Im Sommer 

1942 wurde sie zusammen mit ihren Eltern in das KZ Theresienstadt de-

portiert. Während die Großmutter schon im Dezember 1941 deportiert und 

ermordet worden war, überlebten die drei Auerbachers wie durch ein 

Wunder. Sie wurden befreit und emigrierten 1946 in die USA. 

Inge Auerbacher hat es geschafft, den Jugendlichen unserer 10. Klassen 

zu vermitteln, dass die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölke-

rung in Europa ein unglaubliches Verbrechen war. Sie hat betont, dass 

dieses Verbrechen sich nicht mit anderen Verbrechen der Menschheit ver-

gleichen lässt. Sie sprach auch von Familienangehörigen, Schulkameraden 

und Freunden, die sie in den KZs und Ermordungslagern verloren hat.  

Das hatte ich auch so erwartet.  
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Der Gegenwartsbezug, den sie als ihre wichtigste Botschaft in ihren Vor-

trag und das Gespräch einbrachte, hat mich aber doch überrascht und 

nachhaltig bewegt. 

Denn Inge Auerbacher begann ihren Vortrag mit einer Geschichte aus ih-

rem jetzigen Leben in New York:  

„Ich lebe“, sagte sie, in Queens, „in einer typischen Reihenhaussiedlung. 

Auf der einen Seite wohnt eine fromme muslimische Familie aus Bangla-

desch. Auf der anderen Seite eine Hindu-Familie aus Britisch-Guayana, die 

vor einigen Jahren aus Indien in die USA kam. Daran anschließend wohnt 

eine katholische Familie. Bei uns leben also die vier großen Religionen 

friedlich Wand an Wand. Ich bin bei allen Familienfesten meiner Nachbarn 

mit dabei. Das verträgt sich sehr gut miteinander“.  

Als ich das hörte, dachte ich zunächst: „Was macht sie denn – ich denke, 

sie erzählt von ihrer Verfolgung und Deportation, von ihrer Zeit als jüdi-

sches Kind in Göppingen und Stuttgart.“  

Später aber, als sie betonte, dass sie keinen Groll gegen Deutsche habe, 

dass sie wisse, dass alle, die vor ihr sitzen, diese Zeit nicht miterlebt ha-

ben und dass es keine Kollektivschuld für Deutsche gibt, da habe ich sie 

verstanden.  

Ihr Satz: „Ich strecke euch meine Hände entgegen“ klingt noch heute in 

mir nach. Denn ihr Ziel war nicht nur nach hinten, in die Vergangenheit zu 

schauen.  

Ihre Mission war auf die Gegenwart und Zukunft gerichtet - sie lautete:  

Lasst uns friedlich miteinander leben und die Religion der anderen 

akzeptieren. Kommt nicht mit einem Absolutheitsanspruch daher und 

grenzt andere nicht aus! Diskriminiert nicht! So etwas wie in meiner 

Kindheit, das darf sich niemals wiederholen.  

„Daran“, so unser Gast, „müssen wir alle arbeiten, egal in welcher Reli-

gion wir leben oder welchen Pass wir haben. Alle – auch ich und ihr!“ 

Die Schüler stellten ihr danach eine große Zahl von Fragen. Diese bezogen 

sich auf die Vergangenheit, auf Deutschland und Theresienstadt, aber 

eben auch auf die Gegenwart und ihr Leben in New York. Daraus ergab 

sich ein intensives Gespräch. Nicht wenige waren sehr bewegt von der 

Tatsache, dass Frau Auerbacher so offen über ihre Geschichte, ihre Ängste 

und Bedrückungen gesprochen hatte. Einige waren auch erstaunt, dass 

Frau Auerbacher ein so fröhlicher und kommunikativer Gast war.  
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Viele Schüler/innen hatten danach sehr gut verstanden, dass sie einer 

Veranstaltung beigewohnt hatten, die alles andere als nur vergangen-

heitsbezogen war.  

 

Das Zeitzeugengespräch, der Vortrag und die Diskussion hatten 

das Leben der Schüler/innen zum Inhalt. Frau Auerbacher hatte 

über das gegenwärtige und zukünftige Leben der Jugendlichen in 

einer multi-kulturellen Gesellschaft gesprochen. Dadurch war die 

Begegnung mit ihr so eindrücklich, nachhaltig und wertvoll!  

C) Abschluss und Zusammenfassung 

Am Ende dieses theoretisch unterlegten praktischen Durchgangs möchte 

ich zurück zu dem kommen, was wir am Beginn aus dem Bildungsplan ge-

lesen haben. Geschichte hat viel mehr mit politischem Denken und 

Handeln zu tun, als wir glauben. Erinnerung ist viel mehr bezogen auf 

Gegenwart und Zukunft, als es zunächst den Anschein macht. Deshalb ist 

Geschichtsunterricht nicht ausschließlich in die Vergangenheit gerichtet. 

Seine Legitimation erhält er vielmehr aus den Gegenwartsbezügen und 

der Anknüpfung an die Lebens- und Erfahrungswelt der heutigen Schüle-

rinnen und Schüler.  

Dazu heißt es im Geschichte-Realschulplan von Baden-Württemberg:  

„Der Geschichtsunterricht im Sinne historischer Bildung schafft die Vo-

raussetzung für historisches Fachwissen. Dies benötigen junge Menschen, 

um als mitdenkende und aktiv handelnde Staatsbürgerinnen und Staats-

bürger unsere komplexe Welt verstehen, beurteilen, kritisch betrachten, 

verantwortungsvoll mitgestalten, modifizieren und sinnvoll zukunftsorien-

tiert planen zu können. Sachbestimmtes, historisches Grundwissen 

ist unerlässlich für die politische Bildung.“ 

… und das meint nichts anderes, als dass junge Menschen befähigt 

werden sollen, sich in unsere heutige Gesellschaft einzumischen 

und sich im Hier und Jetzt für unsere gemeinsame Gegenwart und 

Zukunft aktiv zu erinnern!! 

Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



bpb; lpb stjg; sms – Aktives Erinnern: Dipl.- Theol. Holger Viereck (PH  Ludwigsburg – Abteilung Geschichte) 

21 
 

Quellen: 

Auerbacher, Inge: Ich bin ein Stern, Weinheim 2014 

Bergmann, Klaus: Der Gegenwartsbezug im Geschichtsunterricht, 

Schwalbach/Ts 2012 

Lein, Annette und Wenge, Nicola: Jugendarbeit und Demokratieerzie-

hung an KZ-Gedenkstätten in Baden-Württemberg, Ulm 2010 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

(Hrsg.): Bildungsplan 2004. Realschule 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

(Hrsg.): Bildungsplan 2004/12. Haupt und Werkrealschule 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg – 

Gemeinsamer Bildungsplan für die Sekundarstufe I - http:// 

www.km-bw.de/KULTUSPORTAL-BW,Lde/ Startseite/schulebw/ Bildungs-

plan+aktuell 

Müller, Peter und Koch, Elke: Archivpädagogik ohne Archivpädagogen? 

– Neue Wege der kulturellen Jugendbildung im Staatsarchiv Ludwigsburg, 

in: Der Archivar 2005, Heft 4, Seite 348-355  

Oberteis, Julia: Oral History. Basistexte, Stuttgart 2012 

Pandel, Hans-Jürgen: Geschichtsdidaktik, Schwalbach/TS 2013 


