satz zu dem Dogmatismus der ersten
Generation steht. Wichtig finde ich
auch, dass derartige Positionen nicht
isoliert sind, sondern von der gegen
wärtigen Führungsspitze der Milli
Görüs in Deutschland mehrheit
lich vertreten werden. Was die Seite
der Mehrheitsgesellschaft betrifft,
habe ich den Eindruck, dass immer
dann, wenn es zu einer praktischen
Zusammenarbeit kommt, die Fron
ten aufbrechen, die vorher aus dog
matischen Gründen errichtet worden
sind. Und das gibt mir Mut. Es ist im
Augenblick sehr schwierig dahin zu
kommen, aber meine Hoffnung wäre
auch, Projekte anzustoßen, bei de
nen die Kooperation mit Gemeinden
gesucht wird. Ich plane gegenwärtig
ein Schulprojekt, bei dem Schulen,
Moscheevereine und muslimische
Eltern miteinander vernetzt werden
sollen. Durch derartige Projekte kann
Vertrauen geschaffen werden. Wir
müssen von einer Kultur des Miss
trauens wegkommen und zu einer
Kultur des Vertrauens zurückfinden.
Man kann dahin kommen, wenn man
sich den Blick nicht mehr von vorge
fassten Meinungen verstellen lässt,
sondern beginnt einfach genau hin
zuschauen und zuzuhören.
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Die Zukunft der
Vergangenheit
Peter Carrier

Am 5. September 2008 lud das Nie
dersächsische Kultusministerium Ver
treter aus Verbänden der Geschichts
lehrer, der politischen Bildung und
der Lehrerbildung sowie der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten und
dem Volksbund Deutsche Kriegs
gräberfürsorge zu einer gemeinsa
men Fachtagung ein: »Die Zukunft
der Vergangenheit. Geschichts und
Politikunterricht vor neuen Heraus
forderungen« mit über hundert Leh
rern aus Niedersachsen. Zur Debatte
standen vor allem auch aktuelle Fra
gen an die historische und politische
Didaktik.
Die Veranstaltung hatte pädago
gische und politische Ziele: Die Leh
rer wünschten praktische Vorschläge
für ihren Unterricht und neue Ideen
sowie theoretische Anregungen aus
der wissenschaftlichen Forschung;
auf politischer Ebene bot die Tagung
den Vertretern der verschiedenen
Einrichtungen Gelegenheit, Möglich
keiten zur Zusammenarbeit in der au
ßerschulischen Bildung auszuloten.
Charakteristisch war das Plädoyer
Rolf Wernstedts (Volksbund Nieder
sachsen) für eine differenzierte, er
kenntnisgeleitete und reflektierte Ver
arbeitung der neueren Vergangenheit
jenseits von Betroffenheit. Offen
siv und wortgewandt argumentierte
Wernstedt gegen die geläufige Selbst
stilisierung als Opfer: »Achtzehn Mil
lionen Deutsche verfügten damals
über eine Waffe […] über drei Milli

onen sowjetische Soldaten kamen in
deutscher Gefangenschaft um; in der
sowjetischen Gefangenschaft dage
gen waren es nur eine Million deut
sche Soldaten.«
Das Interesse für außerschulische
Gedenkprojekte und Erinnerungsar
beit war stark. Entgegen der politisch
bedingten Konkurrenz zwischen
scharf getrennten Erinnerungsge
meinschaften untersuchten manche
Redner interkulturelle Wechselwir
kungen, die im Laufe historischer
Gedenkveranstaltungen entstehen.
Dabei fragte z.B. ein Teilnehmer,
wie deutsche Jugendliche der dritten
und vierten Generation der jüdischen
Opfer gedenken und jüdische bzw.
israelische Jugendliche der nichtjüdi
schen Opfer.
Eine Antwort auf diese Frage
hatte Stefanie Lachmann, Lehrerin an
der Leibnizschule in Hannover, die
ein Schülerprojekt zur Erforschung
von Opferbiographien und die Ent
wicklung neuer »Stolpersteine« in der
hannoverschen Stadtlandschaft lei
tet – Stolpersteine, die den ehemali
gen Wohnsitz deportierter Menschen
mit einer Messingplatte im Bürger
steig markieren. Durch eigene Re
cherchen und Gruppenarbeit machen
sich Schüler mit Leben und Tod von
einzelnen Menschen vertraut. Den
noch ist diese Mischung schulischer
und außerschulischer Erinnerungs
arbeit nicht unumstritten. Andreas
Kraft (Universität Konstanz) warnte
vor einer Fetischisierung der Vergan
genheit, ein Prozess der der bewuss
ten Vergegenwärtigung des Vergan
genen entgegenwirken könnte.
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Im Unterschied zum Gedenken der
Opfer des nationalsozialistischen
Regimes unterstützt der Volksbund
(neben der Pflege von Kriegsgräbern)
friedenspädagogische Bildungsarbeit
im Sinne zwischenstaatlicher Versöh
nung. Ein weiteres Beispiel für päda
gogisches Erinnern schilderte Niels
Köhler von der Jugendbegegnungs
stätte auf dem Golm in Mecklenburg
Vorpommern. Hier an der Grenze zu
Polen treffen sich Jugendliche aus
Deutschland und Polen. Welche Wir
kung diese Begegnungen auf die jun
gen Besucher haben, konnte aller
dings nicht geklärt werden. Einige
Kilometer entfernt, in der polnischen
Stadt Świnoujście (Swinemünde), er
innern Denkmäler nicht an den Krieg
Deutschlands gegen Polen, sondern
an den sowjetischen Angriff 1939
und die Umsiedlung aus dem Osten
Polens im Jahre 1945. Der Grenzbe
reich spiegelt daher eine gespaltene
Erinnerung wider: einen »sinnvollen«
Krieg mit Widerstand und Opferbe
reitschaft in Świnoujście und einen
sinnlosen Krieg auf der gegenüberlie
genden Gedenkstätte auf dem Golm.
Zu kurz kamen die Leitfragen
»Wie sieht dauerhafte Erinnerung
ohne Zeitzeugen aus?« und »Wie
verhalten sich Kinder aus Familien
›nichtdeutscher Herkunft‹ zur deut
schen Geschichte?«. Hier muss man
sich fragen, ob eine Fachtagung ohne
Beteiligung von Migranten und Op
ferverbänden mehr als Spektulation
hervorrufen kann. Manche Lehrer
behaupteten zudem, dass Erinne
rungsprojekte dieser Art zwar effek
tiv seien, die Einführung des Zen

tralabiturs mit der Halbierung der
verfügbaren Unterrichtseinheiten für
Zeitgeschichte solche prozesshaften
Projekte jedoch praktisch unmöglich
gemacht habe.
Während der Tagung machten
sich manche Spannungen zwischen
dem wissenschaftlichen Podium und
den Lehrern im Publikum bemerk
bar. Das letzte Wort hatten jedoch
indirekt die Schüler: Es mag sein,
meinte ein Lehrer, dass in Deutsch
land der öffentliche Diskurs zuneh
mend von einem passiven Selbstbild
als Opfer des Nationalsozialismus
geprägt sei, wie man auch der For
schung entnehmen könne. Den an
deren als »Opfer« zu beschimpfen sei
jedoch unter Jugendlichen einer der
radikalsten Akte rhetorischer Selbst
ermächtigung. Da Schüler letztlich
dem öffentlichen Diskurs voraus sei
en, könne »die Zukunft der Vergan
genheit« deshalb nicht darin beste
hen, selbsternannte Opfer zu sein.
Um zukunftsfähig zu sein, so Rolf
Wernstedt, habe für einen Lehrer die
Fähigkeit Priorität, sich in die Lage
eines Schülers zu versetzen und diese
als Folie für eine kritische Pädagogik
zu nutzen.
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