Arbeitskreis

„Jugend erinnert“
Vorschläge zu einem programm

inhAltsverzeichnis

ProgrAmm Jugend erinnert

4

1.

gedenkstättenfAhrten

6

1.1

status quo

6

1.2

DiDaktische leitlinien

7

1.3

Vorschläge - perspektiVen - ressourcen

8

herausgeber

2.

lokAle und regionAle folge-ProJekte

9

dortmund, JulI 2018

3.

vernetzung und AustAusch Auf regionAler und bundesebene

10

bornstrasse 66

3.1

netzwerke

10

3.2

BunDesweite treffen

10

InternatIonales bIldungsund begegnungswerk (Ibb),

44145 dortmund
www.Ibb-d.de

4.
gestaltung

suPPort der PädAgogischen Arbeit

11

4.1

fortBilDung

11

4.2

moDelle unD päDagogische innoVation

11

4.3

internetplattform

11

Johannes Junge-wentrup (Ibb)
Fotos
monIka Junge-wentrup

ProgrAmm „Jugend erinnert“

„Wir sind die junge Generation und wir müssen aus den
Fehlern der Alten lernen, um diese Fehler zu verhindern und
sie nie zu wiederholen.“

Im koalitionsvertrag der jetzigen bundesregierung ist die absicht
festgehalten, eine Förderinitiative „Jugend erinnert“ ins leben
zu rufen. konkret heißt es dazu in der koalitionsvereinbarung:

ziele

„Wir wollen vor allem jüngere Menschen dazu bewegen, Gedenkstätten zu besuchen. Deshalb unterstützen
wir die Gedenkeinrichtungen bei der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen, digitalen und audio-visuellen
Vermittlungskonzepte. Eine ethnisch und religiös zunehmend heterogene Zusammensetzung der Besuchergruppen erfordert dabei eine besondere Aufmerksamkeit. Neben der Stärkung der pädagogischen Arbeit
wird als ein Teil der Förderinitiative das Programm „Jugend erinnert“ ins Leben gerufen, um Austausch und
Begegnungen sowie Gedenkstättenfahrten mit entsprechenden Workshops für Schulklassen zu fördern und
damit dem wachsenden Antisemitismus und Antiziganismus entgegen zu wirken.“

das Internationale bildungs- und begegnungswerk (Ibb) dortmund und viele partner aus der außerschulischen Jugendbildung engagieren sich seit Jahren darin, gedenkstättenfahrten
mit Jugend- und schüler_innengruppen durchzuführen. Im kreis
dieser partner gibt es daher große erfahrung in der Vorbereitung, durchführung und nachbereitung von gedenkstättenfahrten. es bestehen auf regionaler ebene bereits stabile netzwerke
mit Jugendlichen- und Junge erwachsenen-gruppen, die solche Veranstaltungen mit einrichtungen der außerschulischen
politischen bildung durchführen und dafür Fördermittel der länder oder von stiftungen einsetzen. alle beteiligten arbeiten auch
(und insbesondere in der Vorbereitung) intensiv mit lokalen und
regionalen gedenkstätten und anderen erinnerungspolitischen
akteuren (Jüdische gemeinden, stolperstein-Initiativen, projekte und netzwerke gegen rechtsextremismus) zusammen, sodass deren know-how und perspektiven einbezogen werden.
Im austausch dieser partner, die mit dem „lernen am anderen ort“
vielfältige erfahrungen haben, wurde die Initiative für ein programm
„Jugend erinnert“ diskutiert und wurden die folgenden grundsätze und praktischen Vorschläge für eine weiterentwicklung
von gedenkstätten-seminaren und ihren rahmenbedingungen
entwickelt.
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wir gehen davon aus, dass ein solches programm nur gelingen
kann, wenn einige grundlegende prinzipien beachtet werden;
diese werden z. t. anhand der einzelthemen präzisiert, sollen
aber eingangs festgehalten werden:
1.

auch wenn es uns bei dieser bildungsarbeit um die
Vermittlung zentraler menschenrechtlicher normen
geht, ist für uns eine Freiwilligkeit der teilnahme
dringend geboten.

2.

Jugendliche sollen angesichts der ns-staatsverbrechen nicht „erwünschte“ lehren zu reproduzieren
lernen, sondern ihre eigenen Fragen einbringen und
eigene positionen entwickeln, nach möglichkeit auch
selber zu akteuren in geschichtspolitischen diskursen
in ihrer schule, in ihrem stadtteil oder ihrer stadt
werden.

3.

Die Programme müssen ofen sein für Bezüge zu
aktuellen Fragestellungen von minderheiten- und
menschenrechten, Vorurteilen und diskriminierung.

4.

alle bausteine des programms schließen europäische
perspektiven
ein,
d.h.
die
unterschiedlichen
geschichtsbilder der europäischen nachbarn, insbesondere des jeweiligen gastlands, sind ausdrücklich
in die bildungsarbeit einzubeziehen, sofern das
Programm im Nachbarland stattindet.

die Vorschläge beziehen sich auf vier „säulen“ der bildungspraxis:
•

seminare am ort von gedenkstätten, die ein lernprogramm
für mehrere tage ermöglichen

•

Jugend- und schüler_innengruppen darin zu unterstützen,
nach den gedenkstättenfahrten selber aktiv zu werden und
z. b. eine Veranstaltung in ihrem umfeld mit vorzubereiten
und durchzuführen oder ein lokales rechercheprojekt zu
realisieren

•

Vernetzung und austausch auf regionaler und bundesebene zu ermöglichen

•

support der pädagogischen arbeit durch thematische und
methodenorientierte Fortbildungen sowie modellprojekte

diese vier Vorschläge basieren auf bestehenden erfahrungen,
streben aber eine ausweitung, systematisierung und Verbesserung der bisherigen praxis an. Im weiteren werden diese
schwerpunkte genauer in ihren potenzialen beschrieben.

mit sorge sehen wir die vermehrten antisemitischen und ausländerfeindlichen einstellungen und gewalttaten in unserer gesellschaft, denen wir mit diesem programm entgegen wirken
wollen. mit diesem programm möchten wir gedenkstättenfahrten und regionale netzwerke in allen regionen in deutschland
anbieten können.
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1
gedenkstättenfAhrten
geDenkstättenfahrten

Im politischen raum auf bundesebene und in den ländern
besteht einigkeit, dass die kritische auseinandersetzung mit
dem nationalsozialismus zum selbstverständnis der deutschen demokratie gehört. Im mittelpunkt des bundesprojekts
„Jugend erinnert“ steht daher die erinnerungskultur zur geschichte des nationalsozialismus und der ns-Verbrechen, die
von Jugendlichen aktiv mitgestaltet wird. gedenkstättenfahrten bieten eine Chance für umfassende lernprozesse mit der
Vermittlung von historischem wissen, von empathie für die
opfer, einer stärkung des Verantwortungsbewusstseins für
andere menschen und demokratische wie menschenrechtliche werte. auch die 2018 erschienene memo-studie lehrte
erneut, dass „der besuch von stätten, die an die Vernichtung
von menschen durch den nationalsozialismus erinnern, den
stärksten bleibenden eindruck hinterlässt“; daher liegt der Fokus auf dem besuch von gedenkstätten ehemaliger konzentrationslager und Vernichtungsstätten, sowie gedenkstätten
ehemaliger zwangsarbeit und gedenkstätten, die sich mit der
planung des holocausts oder dem system der gestapo befassen. zu diesen themenkomplexen unterbreiten wir Vorschläge, ohne damit andere historische phasen und themen ausschließen zu wollen. das programm wendet sich an Jugendliche
unterschiedlicher herkunft zwischen 14 und 27 Jahren.

einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung sind die
partner bei der durchführung der gedenkstättenfahrten und
damit die empfänger der Fördermittel. die richtlinien sehen
gedenkstättenfahrten für die dauer von 4 bis 8 tagen vor, bei
denen 80 % an dem Ort der jeweiligen Gedenkstätte stattinden. die Förderung umfasst die bezuschussung der unterkunft
und Verplegung, der Reisekosten und der pädagogischen Begleitung. die richtlinien erlauben gedenkstättenfahrten von
schüler_innen, wenn diesen projekten eine kooperation zwischen einer einrichtung der außerschulischen Jugendbildung
und einer schule zugrunde liegt.
aktuell gibt es 44 Jugendbildungseinrichtungen, die 1 oder 2 gedenkstättenfahrten pro Jahr durchführen; 10 partner in den bundesländern nrw, schleswig-holstein, saarland, bremen, sachsen-anhalt und mecklenburg-Vorpommern haben diese arbeit
zu einem schwerpunkt entwickelt. sie haben referentinnen und
referenten, die sich auf gedenkstättenfahrten konzentrieren, und
partner aus schulen und Jugendarbeit, mit denen sie die gedenkstättenfahrten durchführen. sie werden teilweise auch von
den ländern bei der durchführung der gedenkstättenfahrten
unterstützt.
wünschenswert ist, dass es kompetente und spezialisierte partner der außerschulischen Jugendbildung in allen bundesländern gibt, die Gedenkstättenfahrten zu einem Proilschwerpunkt
ihrer Arbeit machen. Die von uns identiizierte Nachfrage nach
solchen projekten spricht für eine kontinuierliche erhöhung der
bundesmittel beim bmFsFJ.

1.1

stAtus quo

aktuell werden über das deutsch-polnische Jugendwerk ca.
45 bi- und trilaterale gedenkstättenprogramme (2017) nach den
kriterien des eigenen Förderprogramms „wege zur erinnerung“
gefördert, zusätzlich besuchen jährlich weitere ca. 150 bis 200
bi- bzw. trilaterale gruppen gedenkstätten in deutschland und
polen im rahmen ihrer begegnungen.
und für unilateralen gedenkstättenfahrten stellt das bmFsFJ pro
Jahr 750.000 € zur Verfügung, die von der Ibb g. gmbh dortmund verwaltet werden. damit ist eine Förderung von etwa 150
gedenkstättenfahrten pro Jahr möglich.1 wir erheben nicht den
anspruch, einen Überblick über die gedenkstätten in deutschland und die dort stattindenden Lernprozesse zu geben.
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die durchführung der gedenkstättenfahrten erfordert auch
Fortbildungen für multiplikator_innen. aktuell streben wir 4
Fortbildungen pro Jahr an, die sowohl verschiedene lernorte als auch eine methodenvermittlung im Fokus haben. hierfür ist es notwendig, eine/n bildungsreferent_in
zu haben und eine Förderung der Fortbildungen. das Ibb dortmund ist bereit, die aufgaben zu übernehmen und strebt eine
bpb Förderung an.

1 Über diese geförderten gedenkstättenfahrten hinaus gibt es eine hohe
anzahl weiterer Fahrten, die ohne bundesförderung erfolgen oder von
sponsoren und stiftungen sowie landesprogrammen unterstützt werden. ein „lernen aus der geschichte“ erfolgt natürlich auch in den zahlreichen gedenkstätten in deutschland.

1.2

„Heute war für mich definitiv der Höhepunkt
unserer Reise. Jedes Mal, wenn ich etwas
über Auschwitz höre, werde ich an den
Zeitzeugen denken. Er (...) machte
mir erstmal klar, wie schrecklich
didAktische leitlinien
es in Auschwitz zuging.“

bei der konzipierung von gedenkstättenfahrten halten wir fünf
aspekte für wichtig:
FreIwIllIgkeIt. Jugendliche entscheiden selbst über ihre teilnahme an einer gedenkstättenfahrt. dieser aspekt ist vor allem
im schulischen alltag von bedeutung. herkömmliche klassenoder Kursfahrten werden nach Möglichkeit vermieden; es indet
vielmehr eine freie ausschreibung an der schule statt, für die die
hürde jedoch möglichst niedrig gehalten wird. Individuelle auswertungen der gedenkstättenfahrt sollten nicht als schulische
leistungen bewertet werden.
partIzIpatIon. Jugendliche werden in der planung und vor
allem bei der nachbereitung einbezogen. die begleitung durch
außerschulische partner dient dem ziel, das partizipative element der Veranstaltungen zu stärken. es wird ein bezugspunkt
im umkreis der Jugendlichen gefunden; dies können etwa historische orte oder einzelschicksale sein. auf diese bezugspunkte
wird das endgültige programm aufgebaut.
durch VorbereItung wird das historische wissen der lerngruppe auf einen gemeinsamen stand gebracht. dabei stehen
die verschiedenen opfergruppen und erinnerungskulturen im
mittelpunkt. Vor allem soll der historische unterschied zwischen
ghettoisierung, konzentrationslagern und Vernichtungsstätten
deutlich werden. In einem zweiten schritt erfolgen eigene recherchearbeiten der Jugendlichen vor ort. dazu werden gedenkstätten und erinnerungsorte im umfeld besucht. aus den
recherchearbeiten und den Interessen der Jugendlichen selbst
etsteht ein roter Faden für die programmgestaltung.

Verschiedene erInnerungskulturen, die es in europa gibt,
sollten erfahrbar und bewusst werden. Jugendliche sollen die
möglichkeit erhalten, die kontroversität von geschichtskulturen,
die ausstellungen und gedenkstätten prägenden grundentscheidungen zu verstehen. dies ist insbesondere in heterogenen
lerngruppen, die ja zunehmend die regel sind, von großer bedeutung. damit können Fragen der Jugendlichen vor dem hintergrund ihrer unterschiedlichen herkunft (polen, türkei, länder
der ehemaligen sowjetunion, Jugoslawien, naher osten usw.)
ebenso aufgenommen werden wie auch deren unterschiedliche
Familiengeschichten.
struktur, emotIon und reFlexIon: das programm wird
an die bedürfnisse und erfahrungen der jeweiligen gruppe und
ihre erfahrungswelten angepasst. es bietet auch genügend
Raum für Relexionen und Rückzug. „Weinen bildet nicht“ (V.
knigge) – darum kann ziel einer gedenkstättenpädagogischen
arbeit nicht die emotionale Überwältigung der Jugendlichen
sein. Für die mit großer wahrscheinlichkeit auftretenden emotionen der beteiligten sind unbedingt räume und gesprächsarrangements einzuplanen.
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2
lokAle und regionAle folge-ProJekte
geDenkstättenfahrten

1.3

„Dafür will ich mich einsetzen: für mehr Recht und Freiheit,

vorschläge – Perspektiven
– ressourcen

dass jeder so leben kann, wie er will, dass jeder akzeptiert
wenn – wie von uns als realistisch betrachtet - 15 weitere partner aus der außerschulischen Jugendbildung pro Jahr ca. 20
gedenkstättenfahrten durchführen, so besteht ein Förderbedarf
für weitere 300 gedenkstättenfahrten, die bisher mit durchschnittlich 5.000 € gefördert werden, mithin ein gesamtbedarf
von 1,5 mio. €. der Förderbedarf in bezug auf das bmFsFJ bezieht sich damit auf 2.25 mio. € pro Jahr.
die begleitenden und federführenden außerschulischen bildungseinrichtungen tragen neben der inhaltlichen arbeit auch
einen erheblichen Verwaltungsaufwand; eine gemeinkostenpauschale für ihre arbeit ist darum angemessen. notwendig ist,
die Vor- und nachbereitung in die bezuschussung mit aufzunehmen.
die überwiegende zahl der gedenkstättenfahrten führt in die
gedenkstätte auschwitz, einen ort, der heute schon überlaufen ist und an dem pädagogische arrangements darum deutlich
erschwert sind. auch andere gedenkstätten wie das staatliche
museum lublin-majdanek oder auch buchenwald sind schon
heute oft “ausgebucht“. wir empfehlen daher dringend, auch
weitere gedenkorte, die ein mehrtägiges programm ermöglichen, für die pädagogische arbeit zu erschließen.
wir möchten auch dazu ermutigen, ausnahmen von der bisherigen strikten regel, dass 80 % der Veranstaltung am ort der
gedenkstätten durchgeführt werden müssen, dann zuzulassen,
wenn ein schlüssiges, pädagogisch und wissenschaftlich fundiertes programmkonzept vorgelegt wird. bei dem Vernichtungsort treblinka sollten z. b. 40 % des historischen programms in
Treblinka und 40 % in Warschau stattinden, weil 300.000 Juden
aus dem warschauer ghetto nach treblinka deportiert und dort
ermordet worden sind.
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wird“

wie angedeutet, halten wir die begleitende unterstützung von
lokalen und pädagogischen Vorhaben für unentbehrlich, um gedenkstättenfahrten auf dem niveau der Fachdiskussion zu ermöglichen. es wäre zu begrüßen, wenn sich länderinstitutionen
in den segmenten von Vernetzung und Fortbildung ebenfalls
engagieren würden.

die erfahrungen der Vorbereitung und durchführung werden
ausgewertet. Jugend- und schülergruppen werden ermutigt,
nach den gedenkstättenfahrten oder projekten aktiv zu werden
und z. b. eine Veranstaltung in ihrem umfeld mit vorzubereiten
und durchzuführen, gedenktage mitzugestalten, rechercheprojekte zu starten oder eine dokumentation zu erstellen. so gestalten sie aktiv die erinnerungskultur vor ort mit. dabei wird
deutlich, dass lebendige, demokratische gesellschaften auf das
engagement ihrer bürgerinnen und bürger angewiesen sind und
dass ihr engagement der politikverdrossenheit und dem wachsenden antisemitismus und rassismus entgegen wirken kann.
diese schritte hin zu einer nachhaltigen bearbeitung von lernergebnissen sollten mit hilfe von unbürokratischen pauschalen
auch vom bundesprogramm „Jugend erinnert“ gefördert werden.
welche weiteren Förderprogramme und Institutionen für diese
Formate u.u. gewonnen werden können, ist jeweils konkret in
den bundesländern und regionen zu prüfen. wir halten es für
realistisch, dass ca. 500 Veranstaltungen vor ort durchgeführt
werden können, die vorrangig von Jugendlichen selbst gestaltet
werden.
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3
vernetzung und AustAusch Auf regionAler

4
suPPort der PädAgogischen Arbeit

und bundesebene

„Neben der Angst war
auch die Wut ein ständiger
Begleiter bei mir.“

3.1

netzwerke

In den ländern oder bei großen bundesländern in regionen gibt
es bereits ansatzweise netzwerke, die sich jeweils im hinblick
auf die Veranstaltungen abstimmen und austauschen. deren
kommunikation soll verstärkt werden, um die Qualität der Veranstaltungen zu erhöhen und den Vorbereitungsaufwand durch
austausch von erfahrungen und modellen sowie kollegiale beratungen zu reduzieren.
zum ausbau dieser die Fachlichkeit sichernden netzwerke werden wir die zusammenarbeit mit allen in diesem Feld bereits
tätigen akteuren (z.b. landeszentralen, gedenkstätten, zivilgesellschaftliche gruppen etc.) suchen.
die regionalen netzwerke orientieren sich meist an den bundesländern, wobei es in den großen bundesländern mehrere
regionale netzwerke gibt. kooperationen über ländergrenzen
hinweg sind natürlich auch möglich. es wird deshalb von ca. 25
regionalen netzwerken ausgegangen, in denen auch die auseinandersetzung über aktuellen antisemitismus, antiziganismus
und rassismus weitergeführt wird und damit auch ein Überblick
geschafen wird, wie sich diese Tendenzen in den jeweiligen
ländern bzw. regionen darstellen.
diese netzwerke könnten gemeinsame Überlegungen anstellen,
wie sich eine freiwillige und schlanke evaluation gestalten könnte, und auch zum aufbau eines dozent_innen-pools beitragen:
an erfahrenen und sachkompetenten, zudem noch landeskundigen begleiter_innen gibt es nämlich vielerorts einen mangel.
die Finanzierung dieser netzwerke und der regionalen Veranstaltungen erfolgen von partnern in den ländern bzw. regionen
selbst.
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3.2

Bundesweites Trefen

Bisher inden keine bundesweiten Vernetzungstrefen zur Erinnerungskultur statt, an deren gestaltung und durchführung
Jugendliche selbst unmittelbar beteiligt sind. wir schlagen vor,
bereits im Jahr 2019 dieses Format zu erproben. es wird eine
Förderung der Veranstaltungs- und reisekosten bei der bmFsFJ angestrebt.
Im hinblick auf einen bundesweiten erfahrungsaustausch über
gute Praxis indet jährlich oder alle zwei Jahre ein bundesweites Trefen statt. Begegnungen mit Mitgliedern des Bundestags
werden angestrebt. Diese Trefen haben mehrere Funktionen:
präsentation gelungener projekte, anerkennung engagierter
Jugendlicher und intergenerationelle diskurse zwischen politiker_innen und schüler_innen.
eine mediale dokumentation (z.b. durch livestream oder Videotrailer) kann zudem wiederum werbend für das gesamtvorhaben
wirken.

4.1

fortbildung

ein ausbau der gedenkstättenfahrten wird nur möglich sein,
wenn für multiplikator_innen-Fortbildungen Fördermittel zur
Verfügung stehen. es wird ein programm mit 4 bis 8 Fortbildungen pro Jahr angestrebt, für die Förder- und personalbedarfe
gegeben sind. Insbesondere um die potenziale weiterer, bislang
wenig genutzter gedenkorte zu erschließen, ist dieses angebot
erforderlich. Fortbildungen sind auch für den kreis der teamer_innen notwendig, die die einzelnen gedenkstättenfahrten
durchführen. hierzu werden gespräche mit der bpb geführt.

4.2

modelle und pädagogische
innovation

Für die weiterentwicklung der Qualität von gedenkstättenfahrten brauchen wir experimente, die vom standard-arrangement
abweichen können – z.b. durch peer-to-peer-modelle, durch
einbeziehung multimedialer dimensionen, durch das ausprobieren dialogischer elemente im gastland, zu den Verbindungen
zwischen historisch-politischem lernen und aktuellen zivilgesellschaftlichen themen der ausgrenzung und diskriminierung
oder zu den herausforderungen durch heterogene lerngruppen. Für ein solches experimentieren, das auch ausdrücklich
als schrittweiser lernprozess zu begreifen und zu gestalten ist,
sollten speziische Fördermöglichkeiten gegeben sein.

4.3

internetplattform

auf mittelfristige sicht soll eine Internetplattform zum bundesweiten austausch eingerichtet werden. diese interaktive plattform soll den austausch von material und erfahrungen für pädagog_innen, betreuende und Jugendliche unterstützen. sie kann
in allen phasen der gedenkstättenprojekte genutzt werden – vor
allem von den pädagogischen Fachkräften.
zur abstimmung und Vermeidung von doppelstrukturen werden gespräche mit in diesem Feld erfahrenen partnern wie
der amadeu antonio stiftung, dem Verein „lernen aus der geschichte“ oder der Initiative „schule gegen rassismus – schule mit Courage“ angestrebt. Über mögliche kooperationen und
Finanzbedarfe können erst zu einem späteren zeitpunkt aussagen getrofen werden.
ob eine solche plattform auch als auswertungstool zur wirkung
von gedenkstättenfahrten auf die teilnehmenden dienen kann,
ist zu untersuchen, ebenfalls unter einbezug anderer erfahrungen und unter abwägung von datenschutzrisiken.
ziel dieser Vorschläge ist es, neben einer politisch gewünschten
quantitativen ausweitung von gedenkstättenfahrten die aufmerksamkeit auf einige erfolgsbedingungen guter praxis zu lenken; zu diesen zählen pädagogische Innovation und Relexion
sowie ein kontinuierlicher austausch der pädagogisch verantwortlichen einrichtungen und akteure über ihre erfahrungen. Für
gespräche über diese anregungen stehen wir zur Verfügung.

11

logos der Jugendbildungsstätten in schwarz-weiß bitte!

