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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Tod vonMaxMannheimer im Jahr 2016mussten wir uns einer Tatsache stellen, die

einen tiefen Einschnitt für unser Haus und die Bildungsarbeit bedeutet: Wir haben nicht nur

unseren Namensgeber, einen Fürsprecher unserer Arbeit, einen stets zugewandten Begleiter

und guten Freund verloren, sondern wir wurden auch sehr konkret mit der Gegebenheit kon-

frontiert, dass sich die Ära der Begegnungen mit Zeitzeug_innen dem Ende zuneigt. Immer

seltener können in unseren Studienprogrammen persönliche Gespräche zwischen Jugendlichen

und Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung stattfinden. Trotzdem und gerade

deshalb sind wir darum bemüht, die Erinnerung an diese Menschen und ihre Schicksale

wachzuhalten. Durch eine anspruchsvolle Bildungsarbeit vermitteln wir Wissen zur Ereignis-

geschichte und ihren Akteur_innen sowie zu denNachwirkungen der NS-Zeit. Vor demHinter-

grund aktueller gesellschaftspolitischer Entwicklungen muss es jedoch auch zunehmend

unser Anliegen sein, mit den Angeboten Kommunikationsräume zu öffnen, die durch größt-

mögliche Partizipation einen Dialog zulassen, der sich ausgehend von den historischen Ereig-

nissen auch mit heutigem Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener

Menschenfeindlichkeit auseinandersetzt.

In diesem zweijährigen Arbeitsbericht, der die Jahre 2016 und 2017 dokumentiert, stellen

wir als Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit das Thema „Displaced Persons“ vor.

Dazu haben wir gemeinsam mit dem International Tracing Service Bad Arolsen, mit dem uns

seit einigen Jahren eine sehr gute und intensive Zusammenarbeit verbindet, eine internationale

Tagung für Historiker_innen undMultiplikator_innen der Bildungs- und Erinnerungsarbeit

veranstaltet und ein innovatives Konzept für unsere Studientagsprogramme erarbeitet. Dass

Kooperationsprojekte für unser Studienzentrum eine große Bereicherung sind, wird nicht

zuletzt in dem deutsch-israelischen Projekt „Geschichte imDialog“ deutlich. Seit 2014 arbeiten

wir mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und dem Center for Humanistic Education am

Ghetto Fighters’ HouseMuseum in Israel in mehreren aufeinander aufbauenden Projektphasen

zusammen. ImMittelpunkt steht hierbei die gemeinsame Erarbeitung vonMethoden für eine

diversitätssensible Gedenkstättenpädagogik.

Getragenwurde unsere Arbeit aber letztlich vom täglichen Austausch und den Begegnungen

mit allen Beteiligten in vielen Projekten und Studientagsprogrammen, die wir im Laufe der

beiden Jahre erleben durften. Max Mannheimer wird unsere Arbeit nicht mehr persönlich

begleiten können, aber sein Vermächtnis verstehen wir als unseren Auftrag, den wir stets mit

großem Engagement erfüllen.

Nina Ritz

Dachau, im Juli 2018
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Nina Ritz, pädagogische Leitung
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Am Vormittag des 24. Juni dieses Jahres hat Max Mannheimer zum letzten Mal das

Jugendgästehaus Dachau besucht und mit einer Schulklasse aus Köln im Rahmen eines

Studienprogramms des nach ihm benannten Studienzentrums ein Zeitzeugengespräch

geführt. Nina Ritz, pädagogische Leiterin des Hauses, hatte einen gut gelaunten Max

Mannheimer am Morgen zu Hause abgeholt, auf der Autofahrt nach Dachau wurde

gescherzt und Max Mannheimer überwachte akribisch das Navigationsgerät. Die Kölner

Schülerinnen und Schüler lauschten seinem Bericht so gespannt, dass man im Seminarraum

eine Stecknadel hätte fallen hören können, und anschließend wurden derart viele Fragen

gestellt, dass das Gespräch die geplante Dauer weit überschritt. Zur Mittagszeit wurde

Max Mannheimer von seiner Vertrauten, Schwester Elija Boßler vom Kloster Karmel

Heilig Blut, abgeholt. Nachdem Rollstuhl und Tasche im Auto verstaut waren, verabschiedete

er sich wie üblich mit Küsschen auf die Wange und einem knappen „Servus“. Die Termine

für die nächsten Zeitzeugengespräche waren im Kalender eingetragen, die Einladungen zur

Internationalen Jugendbegegnung im August und auch zur Sitzung des Stiftungsbeirats

Anfang Oktober an das Mitglied Max Mannheimer als Vertreter der Lagergemeinschaft

Dachau verschickt.

MaxMannheimer ist am 23. September 2016 verstorben. Im hohen Alter von 96 Jahren

und doch kann man sagen: mitten aus dem Leben gerissen und viel zu früh. Vieles ist bereits

über ihn gesagt und geschrieben worden. Die glückliche Kindheit und Jugend des Kaufmanns-

sohnes im damals tschechoslowakischen Neutitschein, die Verfolgung nach dem Einmarsch

der Deutschen, die im Jahr 1938 ihren Anfang nahm, die Demütigungen, dieMisshandlungen,

die Folter, die er in den Konzentrationslagern erleiden musste: Theresienstadt, Auschwitz,

Warschau und die Dachauer Außenlager Karlsfeld und Mühldorf waren Stationen seines

Leidensweges. Jung verheiratet sah er seine Ehefrau Eva an der Rampe in Auschwitz zum letzten

Mal, ebenso seine Eltern und die kleine Schwester Käthe. Auch Max Mannheimers Brüder

Erich und Ernst überlebten die Strapazen in Auschwitz nicht. Von seiner gesamten Familie

waren sein Bruder Edgar und er die einzigen Überlebenden des nationalsozialistischen Terrors.

Und hier, im Überleben undWeiterleben mit dem Schmerz der Verluste und den Traumata der

Erfahrungen, beginnt ein neues Leben vonMaxMannheimer. Das Leben, das heute eine Viel-

zahl von Menschen quer durch die ganze Gesellschaft – Freunde, Weggefährten, Zuhörer,

Prominente und die internationale Presse – dazu veranlasst, ihn in Traueranzeigen und Nach-

rufen als „herausragende Persönlichkeit“ und als „großartigen Menschen“ zu ehren. Oder

wie Charlotte Knobloch in ihrer wunderbaren Trauerrede das aus dem Jiddischen stammende

größte Kompliment zitierte: „Er war aMentsch!“

Es ist ein Leben des „trotzdem“, fast ein kleines Wunder. Max Mannheimer hat es ver-

mocht, an Schmerz und Trauer nicht zu zerbrechen, die Menschheit, die zu solchen Gräuel-

taten fähig ist, nicht nur mehr als Firnis zu begreifen, sondern die eigenen Erlebnisse in

eine positive Botschaft zu übersetzen, die an die Zukunft gerichtet ist. Geholfen hat ihm

auf diesem Weg seit den 1950er-Jahren das Malen, und auch wenn er sich im eigentlichen

Sinne nicht als Künstler begriff, so signierte er seine Bilder mit einem Künstlernamen: ben

jakov, Sohn des Jakob, zu Ehren seines ermordeten Vaters. Nachdem Max Mannheimers

biografische Aufzeichnungen als „Spätes Tagebuch“ Mitte der 1980er-Jahre unter ande-

rem von der damaligen Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau Barbara Distel veröffentlicht

worden waren, führte er Gespräche als Zeitzeuge mit Tausenden von Menschen. Hier

waren es besonders die Jugendlichen, die ihm am Herzen lagen und für die er seine Bot-

schaft auf den Punkt brachte: „Ich komme als Zeuge jener Zeit, nicht als Richter oder
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> Zum Tod von Max Mannheimer (1920 – 2016)

Ankläger. Ich erkläre den Schülern, dass sie nicht die Verantwortung dafür tragen, was

geschehen ist, wohl aber dafür, dass es nicht wieder geschieht. Ich hoffe, dass durch meinen

Beitrag junge Menschen sensibel bleiben für alle Entwicklungen, die Demokratie und Men-

schenrechte gefährden.“

Es war diese unnachahmliche Art, seine Offenheit und Direktheit, mit der Max Mann-

heimer die Menschen einnehmen und für seine Anliegen gewinnen konnte. Er verschreckte

sie nicht durch brüske Konfrontation, sondern machte sie mit viel Klugheit und hinter-

gründigem Humor zu Komplizinnen und Komplizen. Er vertrat feste Überzeugungen und

Standpunkte und kommunizierte zugleich über alle interkulturellen, interreligiösen und

politischen Grenzen hinweg zugunsten von Humanität und einem friedlichen Zusammen-

leben. Viel war von dem Brückenbauer Max Mannheimer die Rede, aber dieses Bild ist

nicht vollständig. Max Mannheimer hat Brücken nicht nur gebaut, sondern auch vorge-

lebt, wie man über sie geht und hat damit ihre Tragfähigkeit bewiesen. Inspiriert von der

Begegnung mit Max Mannheimer gaben unzählige Menschen seine Botschaft weiter. Sie

übersetzten sein „Spätes Tagebuch“ in zahlreiche Sprachen, sie gestalteten Ausstellungen zu

seinem Leben und dem künstlerischenWerk, sie porträtierten ihn in Bildern und Geschichten,

sie erzählten weiter, was er ihnen erzählt hatte.

Für seine Lebensleistung ist Max Mannheimer mit einer Vielzahl von Preisen und

Ehrungen ausgezeichnet worden. Doch entscheidend ist das Vermächtnis, das er hinter-

lässt. Für uns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studienzentrums, das seinen

Namen trägt, ist sein Tod ein unersetzlicher und schmerzlicher Verlust. Max Mannheimer

hat sich seit Mitte der 1980er-Jahre gegen große Widerstände beharrlich für die Errichtung

einer Jugendbegegnungsstätte in Dachau eingesetzt. Über die Jahre ist er dabei für viele

zum Freund geworden. Er war stets eine wichtige Stütze für die Wahrung und Gestaltung

des pädagogischen Auftrags des Hauses. Sein Vermächtnis ist die Bildungs- und Erinne-

rungsarbeit zum Nationalsozialismus, der Einsatz gegen das Vergessen des Leids der Opfer

und für Verständigung und Toleranz im Umgang miteinander. Wir werden den Menschen

Max Mannheimer nicht ersetzen können, aber sein Vermächtnis bleibt unser Auftrag und

sein Vorbild unsere Motivation.Familie Mannheimer, 1938
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Knapp zweiMonate nach demTod vonMaxMannheimer veranstalteten die Dachauer Akteure

der Erinnerungsarbeit am 17. November 2016 gemeinsam eine Gedenkveranstaltung. Daran

beteiligt waren das Comité International de Dachau, das Dachauer Forum e.V., die Evangelische

Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, der Förderverein für Internationale

Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V., die Lagergemeinschaft Dachau,

die Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau, das Kloster Karmel Heilig Blut,

die KZ-Gedenkstätte Dachau, das MaxMannheimer Studienzentrum, die Stadt Dachau und

die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Die Veranstaltung mit dem Titel „Begegnung mit

MaxMannheimer“ fand im Jugendgästehaus Dachau statt. Inspiriert vonMaxMannheimers

gleichnamiger Autobiografie „Drei Leben“, war die Gedenkfeier dreigeteilt und erinnerte an

ihn als eine Person, die jahrzehntelang engagiert gegen das Vergessen gekämpft und die

Werte der Demokratie verteidigt hat.

Einführend wurden Stationen des Lebens von Max Mannheimer in einem Zusammen-

schnitt von Filmaufnahmen dargestellt, die von Schwester Elija Boßler aus demKloster Karmel

Heilig Blut aufgenommen worden waren. Ein Text vonMaxMannheimer aus dem Jahr 1991

gab Einblick in die schmerzhaften Bemühungen seines Weiterlebens nach dem Überleben

der KZ-Haft. Abba Naor, selbst Überlebender der nationalsozialistischen Verfolgung ergriff

anschließend das Wort, um bewegt über seinen engen FreundMax zu berichten.

> Begegnung mit Max Mannheimer

Im Teil „Seine Botschaft“ diskutierten Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenk-

stätten, Florian Hartmann, Oberbürgermeister der Stadt Dachau, Michael Höhenberger,

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Jugendgästehaus Dachau und Jean-Michel Thomas,

Vorsitzender des Comité International de Dachau über die Zukunft der Erinnerungsarbeit.

„Max als Akteur“ wurde erneut in einer Filmsequenz vorgestellt, danach erinnerten Anna

Andlauer und Klaus Mai an MaxMannheimers Engagement als Vorsitzender der Dachauer

Lagergemeinschaft. Peter Klentzan berichtete von seinemWirken für die Stiftung Wings of

Hope, die durch gegenwärtige Konflikte traumatisierten Kindern und Jugendlichen hilft. „Im

Dialog mitMax“ berichteten Dr. Gabriele Hammermann, Albert Knoll, Rebecca Ribarek und

Dr. Dirk Riedel von der KZ-Gedenkstätte Dachau vom fast täglichen Austausch mit Max

Mannheimer und als ein Vorbild beschrieben ihn die ehemaligen Freiwilligendienstleistenden

Ola Kuhn und Lukas Bernstein. Ernst Grube, der das Ghetto Theresienstadt überlebt hatte

und schon lange ein enger Weggefährte war, erinnerte abschließend an die politischen Aktivi-

tätenMaxMannheimers. Im Anschluss lud Nina Ritz, Leiterin desMaxMannheimer Studien-

zentrums zum Empfang ein, der den mehr als 200 Freund_innen undWegbegleiter_innen die

Möglichkeit bot, sich persönlich über ihre Erlebnisse mit MaxMannheimer auszutauschen.

Moderiert wurde die Gedenkveranstaltung von Dr. Sybille Krafft und Stefan Scheider

vom Bayerischen Rundfunk, musikalisch umrahmt von der Klarinettistin SofijaMolchanova.

Der Vorstand der Stiftung Jugendgästehaus Dachau nutzte die Veranstaltung, um die

Namensbenennung des gesamten Hauses in „MaxMannheimer Haus – Studienzentrum und

internationales Jugendgästehaus“ zu verkünden.

Einladung zur Veranstaltung
„Begegnung mit Max Mannheimer“

Stefan Scheider und Nina Ritz

Franziska Müller

von links: Jean-Michel Thomas, Karl Freller,
Florian Hartmann und Michael Höhenberger

von links: Dr. Gabriele Hammermann,
Dr.Dirk Riedel, Rebecca Ribarek und Albert Knoll

Ernst Grube und Stefan Scheider

von links: Michael Höhenberger,
Stefan Löwl und Florian Hartmann
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Die Mitarbeiter_innen des Max Mannheimer Studienzentrums haben in

Zusammenarbeit mit dem Team der freien Mitarbeiter_innen und externer

Beratung über einen Zeitraum von anderthalb Jahren ein Leitbild entwickelt.

Das Dokument beschreibt die Maximen der pädagogischen Arbeit der Ein-

richtung und stellt für alle in diesem Prozess Beteiligten eine verbindliche

Grundlage dar. Das Leitbild wurde im Frühjahr 2016 vom Beirat und Vorstand

des Trägers Stiftung Jugendgästehaus Dachau verabschiedet.

Das Max Mannheimer Studienzentrum ist eine außerschulische Einrichtung der historisch-

politischen Bildung in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau.

Es ist benannt nach dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer und seinem Ver-

mächtnis der Erinnerung an das Leid der Opfer nationalsozialistischen Terrors und seiner

Botschaft für Verständigung und Toleranz verpflichtet.

Die kritische Auseinandersetzung und Bezugnahme auf die Entstehungs- und Ereignis-

geschichte des Nationalsozialismus sowie dessen Nach- und Wirkungsgeschichte bis in die

Gegenwart hinein sind zentrale Bestandteile aller Bildungsangebote der Einrichtung. Diese

gliedern sich in drei Formate:

• ein- und mehrtägige Studienprogramme für Jugendliche und Multiplikator_innen

• trans- und internationale Studienprogramme, Jugendbegegnungen und Projekte

• pädagogisch-wissenschaftliche Fachveranstaltungen und Publikationen

Das Max Mannheimer Studienzentrum verortet sich als pädagogische Einrichtung im

heutigen Lern- und Erinnerungsort Dachau und engagiert sich in lokalen und regionalen

Initiativen ebenso wie in bundesweiten und internationalen Fachkreisen zu Gedenkstätten-

pädagogik und Erinnerungskultur.

Von wem für wen

Die Bildungsangebote des Max Mannheimer Studienzentrums adressieren Jugendliche und

junge Erwachsene ab 14 Jahren aus Schule und Jugendarbeit sowie Multiplikatorinnen

und Multiplikatoren der Bildungs- und Erinnerungsarbeit.

Alle pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Max Mannheimer Studien-

zentrums verständigen sich fortlaufend über eine gemeinsame pädagogische Haltung, inhalt-

liche Zielsetzungen und methodische Vorgehensweisen. Dieser Verständigungsprozess

reflektiert aktuelle gesellschaftspolitische Ereignisse ebenso wie die Interessen und Ansprüche

von Programmteilnehmenden und die sich wandelnden Bedingungen historisch-politischen

Lehrens und Lernens.

Im Hinblick auf die Vermittlungstätigkeit ist es Konsens der Pädagogen und Pädago-

ginnen, aktuelle Formen von Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und anderen

menschenfeindlichen Strukturen und Einstellungen zu definieren und dazu kritisch Position

zu beziehen.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau ist ein internationaler Erinnerungsort, an dem sich viel-

fältige kulturelle, historische und politische Narrative manifestieren. Internationale Projekte

und Jugendbegegnungen sind mit der Gründungsidee des Max Mannheimer Studien-

zentrums fest verbunden. Sie ermöglichen den Teilnehmenden zu verstehen, dass Geschichte

und Erinnerung an Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg unterschiedliche histo-

rische Erfahrungen und Deutungen einschließen, die bis in die Gegenwart hinein aktuelle

(Konflikt)Geschichte in Europa und weltweit beeinflussen.

Das Ausbilden individueller Urteilsfähigkeit in Bezug auf historische und politische Frage-

stellungen bedeutet für die Programmteilnehmenden einen wichtigen Beitrag zum sozialen

Lernen und fördert ein demokratischesWerteverständnis sowie gesellschaftliche Partizipation.

> Das Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums

Angesichts der geschichtlichen Bedeutung und der menschlich-moralischen

Dimension des begangenen Unrechts ist es eine fortwirkende Verpflichtung,

gerade auch gegenüber den nachfolgenden Generationen, die geschichtlichen

Ereignisse wahrheitsgemäß darzustellen und zu vermitteln, die Erinnerung an

die Leiden der Opfer lebendig zu erhalten, darüber hinaus aber auch einsichtig

zu machen, in welchem Maße die Erfahrungen aus der NS-Zeit für unsere

heutige Staats- und Gesellschaftsordnung bestimmend geworden sind und

welche Verantwortung daraus für die Gestaltung einer menschenwürdigen

Zukunft erwächst. Aus der Stiftungssatzung vom 14. November 1991
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Ich komme als Zeuge jener Zeit, nicht als Richter oder

Ankläger. Ich erkläre den Schülern, dass sie nicht die

Verantwortung dafür tragen, was geschehen ist, wohl

aber dafür, dass es nicht wieder geschieht. Ich hoffe, dass

durch meinen Beitrag junge Menschen sensibel bleiben

für alle Entwicklungen, die Demokratie und Menschen-

rechte gefährden. MaxMannheimer, 1920 –2016



Inhalte und Ziele

Kern und Ausgangspunkt des historisch-politischen Lernens imMaxMannheimer Studien-

zentrum ist die Ereignis- und Wirkungsgeschichte des KZ Dachau als Terrorinstrument im

Kontext nationalsozialistischer Verfolgungs- und Vernichtungspolitik.

Die Erinnerung an Menschen, die im KZ Dachau inhaftiert waren, an ihre Leidens-

geschichte, an Selbstbehauptung und Widerstand ist wesentlicher Bestandteil der pädago-

gischen Arbeit. Individuelle Biografien machen die Realitäten von Ausgrenzung, Verfolgung

und Lagerhaft sichtbar. Die Auseinandersetzung mit den Opfern als selbstbestimmten

Akteuren und Akteurinnen fördert Empathie und Verständnis.

Täterschaft und justizielle Ahndung dieser Täterschaft sind Teil der Geschichte des

Ortes. Im Umgang mit dieser Geschichte nach 1945 spiegeln sich die kontroversen gesell-

schaftlichen Auseinandersetzungen mit den nationalsozialistischen Verbrechen ebenso wie

die Erfahrungen gesellschaftlicher Diskriminierung und Marginalisierung von Gruppen

ehemals Verfolgter.

Im partizipativen Bildungsprozess entwickeln Teilnehmende vom Standpunkt ihrer

eigenen Lebenswelt ausgehend ein individuelles Interesse an Geschichte. Ein historisch

informierter kritischer Blick unterstützt die Analyse und Bewertung aktueller gesellschafts-

politischer Ereignisse.

Das Max Mannheimer Studienzentrum verknüpft inhaltliche Vermittlungsziele eng mit

den angewandten didaktischen Methoden in einem gruppendynamischen Lernprozess.

Ziel aller Angebote ist es, durch neue Perspektiven sich selbst und eigene Prägungen besser

zu verstehen und zu reflektieren sowie differente und auch widersprüchliche Wahrneh-

mungen und Narrative angemessen beurteilen und eine eigene Haltung dazu entwickeln

zu können.

Methodische Prinzipien

Das Max Mannheimer Studienzentrum schafft als außerschulische Bildungseinrichtung

eine Lernumgebung, in der die Teilnehmer und Teilnehmerinnen frei von Leistungskrite-

rien mit den Pädagoginnen und Pädagogen zusammenarbeiten. Es entstehen offene Kom-

munikationsräume, in denen mittels vielfältiger Methoden und Materialien die Fähigkeit

zur Entwicklung eigener Fragen an die Geschichte vermittelt wird.

Kleine Arbeitsgruppen eröffnen Lern- und Gesprächshorizonte für den konstruktiven

Austausch und die Diskussion. Diversität in der Gruppe ist eine positive und produktive

Selbstverständlichkeit. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können in allen Programmen

ihre persönlichen Interessen einbringen.

Das ausführliche Kennenlernen und selbstständige Entdecken der KZ-Gedenkstätte

Dachau ist ein zentrales Element der Programmgestaltung. Dazu werden Methoden des

forschenden Lernens angewandt. Multiperspektivische Zugänge zum historischen und

zum gegenwärtigen Ort, die Zeugnisse von Opfern und Überlebenden sowie Quellen zu

den historischen Orten unterstützen die Teilnehmenden dabei, zu eigenen Deutungen der

Vergangenheit zu gelangen und Bezüge zur Gegenwart herzustellen.

Für die pädagogische Arbeit des Max Mannheimer Studienzentrums ist die Bildung des

Individuums in einem Raum ständiger Interaktion und Partizipation besonders wichtig.

Die Intensität der Bildungsprogramme kann langfristige Lernprozesse anstoßen. Dadurch

entstehen Fragestellungen, die über den Ortsbezug und die historische Dimension hinaus

bis in die Gegenwart reichen. Das Max Mannheimer Studienzentrum ist dabei stets offen

für neue Methoden und Konzepte, arbeitet innovativ und experimentell.

Dachau, Herbst 2016
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> Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums

Schwerpunkt Displaced Persons >



Für uns stellte sich außerdem die Frage, wann tatsächlich von einem „Ende der Verfolgung“

zu sprechen ist: Mit demÖffnen der Lagertore durch die alliierten Soldaten?Mit der Rückkehr

nach Hause?Mit der Immigration in die usa, nach Großbritannien oder Israel? Sicherlich ist

die Befreiung aus den Lagern ein zentraler Einschnitt, dennoch reichen die Folgen des NS-

Terrors weiter und beeinflussen das Leben der Verfolgten teilweise bis in die Gegenwart. Aus

dieser Perspektive wird die klare Grenze zwischen „Realgeschichte“ und „Nachgeschichte“

durchlässiger und es erscheint fraglich, warum das „Danach“ keinen Gegenstand der Vermitt-

lung darstellt. Denn erstens ließen sich anhand der DP-Geschichte die Lebensgeschichten

zahlreicher Menschen (weiter)erzählen. Zweitens können auch topografische Kontinuitäten

verfolgt werden, da eine Reihe von ehemaligen Konzentrationslagern auch als DP-Lager

genutzt wurden. Drittens erscheint die Frage, was mit all denMenschen geschah, die auf dem

Gebiet Deutschlands befreit wurden, gleichsam notwendig, um ein historisch korrektes Bild

des Kriegsendes zu zeichnen. Viertens richtet sich die Perspektive auf die DPs auch gegen eine

nationale Engführung der Geschichtsvermittlung wie sie beispielsweise anhand der Fokussie-

rung auf die Situation der deutschen Bevölkerung droht. Die Erzählung der Geschichte der Dis-

placed Persons fand immer schon in einem internationalen und transkulturellen Rahmen statt,

zum einen aufgrund der vielfältigen Herkunftsländer, Zugehörigkeiten, Selbstverständnisse

und weiteren Lebenswege der unterschiedlichen Personen, zum anderen auch aufgrund der

Internationalität der Institutionen, die sich der DPs annahmen.Weiterhin birgt ihre Geschichte

aufgrund des umfangreichen Quellenmaterials und der neuen Perspektiven auf das Thema

NS-Verfolgung und deren Nachwirkungen das Potenzial, den Forscher_innengeist in Vermitt-

ler_innen und Teilnehmer_innen zu wecken. In den Bildungsangeboten zur Geschichte der Dis-

placed Persons imMaxMannheimer Studienzentrum hat sich entsprechend gezeigt, dass auch

Gruppen, die nicht unmittelbar davor an einem Angebot zur NS-Geschichte teilgenommen

haben, sich interessiert mit dem neuen Thema befassen.

Dieser Text beruht zu Teilen auf demAufsatz „More than aMarginal Note – Displaced Persons as a Topic

of History Education at the Max Mannheimer Study Center“, den Nina Rabuza und Steffen Jost für das

Jahrbuch 2017 des ITS Bad Arolsen geschrieben haben und in dem die Ergebnisse der gemeinsamen

Tagung zusammengefasst wurden.

Nach der Befreiung –

zur Situation von Überlebenden und Kindern als Displaced Persons

Die Tagung „Nach der Befreiung – zur Situation von Überlebenden und Kindern als Dis-

placed Persons. Neue Zugänge in Bildung und Wissenschaft“, die gemeinsam mit dem its

Bad Arolsen organisiert wurde, stellte für uns den öffentlichen Auftakt der Beschäftigung mit

demThema der DPs dar. Ziel war es, dies nicht nur aus historischer Sicht zu betrachten, sondern

auch nach den Möglichkeiten der Vermittlung zu fragen. Das Tagungsprogramm wurde

bewusst international gestaltet und sollte eine größtmögliche Abwechslung bei den Pro-

grammformaten bieten. So wechselten sich klassische Vorträge in Form von Keynotes oder

als parallel verlaufende Panels mit Themenschwerpunkten mit praktischenWorkshops, Dis-

kussionsrunden, intimenGesprächsrundenmit ehemaligen Displaced Persons und Exkursionen

zu historischen Orten der DP-Geschichte imMünchner Umland ab.

In der Abschlussdiskussion wurden von den fast 100 Teilnehmer_innen dann auch die

ganz besonders die Atmosphäre und der angeregte internationale Austausch zwischen Zeit-

zeug_innen, Historiker_innen, Archivar_innen und Pädagog_innen aus verschiedenen Bereichen

hervorgehoben, der durch die thematische wie methodische Breite der Vorträge und Work-

shops noch gefördert wurde. Interessante Synthesen, Kontraste undWechselbeziehungenwaren

zwischenmikro- undmakrohistorischen Studien sowie nationalen und transnationalen Betrach-

In den vergangenen zwei Jahren wurde sich imMaxMannheimer Studienzentrum auf vielen

Ebenen mit einem bisher von uns nur am Rande behandelten Thema beschäftigt. Zwar war

die Frage nach dem „Was passiert jetzt mit uns?“, die sich für viele Überlebende nach der

Befreiung des Konzentrationslagers Dachau stellte, ein immer wieder auftauchendes Thema

in den Studienprogrammen, aber eine systematische Auseinandersetzung mit den sogenannten

Displaced Persons (DPs) hatte es bisher nicht gegeben. Und das obwohl es sich – auf die

ganze Welt bezogen – um eine Gruppe von mehreren Millionen Menschen handelte, die sich

durch die Kriegseinwirkungen an Orten außerhalb ihrer Heimat aufhielten: ehemalige

Zwangsarbeiter_innen, KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und andere Arbeitskräfte, die teils

freiwillig, teils unfreiwillig nach Deutschland gekommen waren. Im Zuge unserer laufenden

Zusammenarbeit mit dem International Tracing Service Bad Arolsen (its) entschieden wir

uns deshalb dazu, im Sommer 2016 die von Susanne Urban kuratierte Wanderausstellung

„Wohin sollten wir nach der Befreiung? Zwischenstationen: Displaced Persons nach 1945“

zu zeigen. Zwei Monate lang wurden die große Halle und angrenzende Flächen zum Ausstel-

lungsraum und das Thema so für Einzelbesucher_innen wie auch Gruppen sichtbar. Die Aus-

stellung wurde mit der internationalen Fachtagung „Nach der Befreiung – zur Situation von

Überlebenden und Kindern als sogenannte Displaced Persons. Neue Zugänge in Bildung und

Wissenschaft verbunden“, deren Ziel es war, Perspektiven von Bildung und Wissenschaft

gemeinsam zu diskutieren. Während der Tagung wurden deswegen an verschiedenen

Museen und Erinnerungsorten entwickelte Bildungsformate zum Thema DPs vorgestellt. Die

Ausstellung und die Tagung boten uns somit den Anlass, die Geschichte der DPs als eigen-

ständiges thematisches Feld für das Max Mannheimer Studienzentrum zu erschließen und

entsprechende Bildungsangebote zu erarbeiten.

Diese Fokussierung erschien uns auch deshalb sinnvoll, weil ein Blick in bayerische Schul-

bücher für Geschichte der Jahrgangsstufen 9 und 12 vermuten lässt, dass die Geschichte der

DPs im Schulunterricht bisher kaum von Bedeutung ist: Zwar werden das Kriegsende und

die Folgen für die Menschen in Europa thematisiert, allerdings beinahe ausschließlich in

Hinblick auf die deutsche Zivilbevölkerung und die Geschichte der sogenannten Heimat-

vertriebenen. Einzig in einem Schulbuch für die 9. Klasse werden im Rahmen der Thematisie-

rung von Flucht und Vertreibung auch Displaced Persons erwähnt.

In der historisch-politischen Bildungsarbeit zur Geschichte des Nationalsozialismus an

Gedenkstätten und anderen außerschulischen Bildungseinrichtungen mit entsprechendem

Schwerpunkt ist die Frage nach dem „Danach“, den Folgen und Wirkungen des National-

sozialismus und der nationalsozialistischen Verfolgung dagegen in unterschiedlicher Form

Teil der Vermittlung. Während Besuchen von Gedenkstätten werden die Nach- und Weiter-

nutzung des Geländes, die Gestaltung des Gedenkortes und die politischen Prozesse, die

überhaupt erst zur Gründung der Gedenkstätte führten, in verschiedenen Formaten themati-

siert. Viele Überlebende des nationalsozialistischen Terrors sprechen in Treffen mit Gruppen

von sich aus oder auf Nachfrage über die Zeit nach der Verfolgung. Auch biografische Ver-

mittlungsangebote wie die Arbeit mit Quellenmaterial zu einer spezifischen Person enden in

der Regel nicht abrupt mit dem Jahr 1945, sondern versuchen die Lebensgeschichte des

Menschen weiterzuführen. Trotz allem liegt bei diesen Angeboten der Schwerpunkt auf der

Verfolgungsgeschichte und die Vermittlung der Nachgeschichte ist eher eine Ergänzung.

Gleichzeitig sind auch Bildungsangebote zur Geschichte der Displaced Persons nicht losge-

löst von der jeweiligen Verfolgungsgeschichte zu konzipieren, da diese Phase im Leben der

betroffenen Menschen sonst schwer nachvollziehbar wäre. Dennoch sollten entsprechende

Ansätze ein eigenes, selbstständiges Angebot darstellen, um einerseits eine Überfrachtung

oder andererseits eine Banalisierung des Themas zu vermeiden.

> Displaced Persons als aktuelles Thema im Max Mannheimer Studienzentrum
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tungen auszumachen. Diese zeigten auch die Vielseitigkeit und die globale Bedeutung des aktuell

stark wachsenden Forschungszweigs auf, der durch transnationale undmultikulturelle Zugänge

neue Ansätze für pädagogische undmuseumspädagogische Konzepte bietet. Deren Anwendung

– besonders angesichts der Aktualität des Themas – sollte jedoch noch weiter gefördert und

globaler ausgerichtet werden. Die eingangs und auch während der Tagung immer wieder dis-

kutierten Spannungsfelder in Form von politischer Positionierung und Vergleichen zwischen

damaligen und heutigen Flüchtlingsbewegungen wurden als neue Herausforderung gesehen,

die nicht abschließend beantwortet, aber künftig näher erörtert werden könnte.

Eine neue AG: Displaced Persons nach der Befreiung des KZ Dachau

Aus den Erfahrungen der Tagung, der Ausstellung und der damit einhergehenden Beschäftigung

mit dem Thema der Displaced Persons wurde ein Workshop entwickelt, der in den Studien-

programmen desmmsz angeboten wird. Zwar hatte es auch während der Zeit der Ausstellung

vor allem halbtägige Bildungsangebote für regionale Schulen gegeben, diese fokussierten

jedoch stark auf den präsentierten Tafeln und Objekten der Ausstellung in Form eines Rund-

gangs. DerWorkshop ist hingegen so konzipiert, dass er die Erkenntnisse der Ausstellung auf-

nimmt, aber ohne diese funktioniert. Es werden deswegen verschiedene Medien wie Filme,

Fotografien, Landkarten undOriginaldokumente genutzt. Die Dokumente stammen dabei vor

allem aus dem Archiv des its in Bad Arolsen, wo große Bestände zur DP-Zeit ehemaliger

Häftlinge des KZDachau aufbewahrt werden. DerWorkshop richtet sich besonders an ältere

Jugendliche, das heißt vor allem an Schüler_innen ab der gymnasialen Oberstufe oder an ältere

Teilnehmer_innen aus der Jugendarbeit. Zum einen ist ein gewisses Grundlagenwissen zu

Nationalsozialismus und Holocaust wichtig, um die komplexe Situation der Nachkriegszeit

erfassen zu können, zum anderen liegt ein Teil der Originalquellen nur in englischer Sprache vor.

Der neue Workshop startet am Ende des Rundgangs in der KZ-Gedenkstätte mit der

Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Hier recherchieren die Teilnehmer_innen in der

Ausstellung, was in den Tagen, Wochen undMonaten nach der Ankunft der amerikanischen

Soldaten passierte. Dabei werden sie auch erstmals damit konfrontiert, dass aus „Häftlingen“

nun „Displaced Persons“ (gemacht) wurden. Nach diesem Einstieg wird nach der Rückkehr

ins MaxMannheimer Haus der Alltag in den DP-Camps, insbesondere in Bayern, über eine

Kombination ausObjekten und Bildern in den Blick genommen:Wie verbrachten dieMenschen

ihre Freizeit? Welche Faktoren prägten das Leben während dieser Wartezeit? Wie waren

Unterbringung und Verpflegung organisiert? In den ausgewählten Dokumenten und Bildern

gibt es von der Schule, über die Jugendgruppe bis zur Hochzeit viel Vertrautes zu entdecken.

Damit ergeben sich viele Anknüpfungspunkte zur Alltagswelt heutiger Jugendlicher.

In einem weiteren Modul setzen sich die Jugendlichen mit Lebensgeschichten von Über-

lebenden des KZ Dachau auseinander. Mithilfe von Auszügen aus Originalakten werden

entdeckend und forschend die Lebensgeschichten mehrerer Personen rekonstruiert. Zentral

sind dabei Fragen wie: Wo wollten die Menschen hin? Wo kamen sie her und wo lebten sie

später? Aus der Beschäftigung mit den auf den ersten Blick sehr unpersönlich wirkenden Akten

werden so ganz unterschiedlicheMenschen mit Berufen, Familien, Hoffnungen und Träumen

lebendig. Deutlich werden hier auch die langen Nachwirkungen der NS-Verfolgung.

Am Ende des Workshops besteht genügend Zeit für offene Fragen und Diskussionen und

es kann auch in die Gegenwart geblickt werden: Wie viele „Displaced Persons“ gibt es heute?

Wo und wie leben aktuell „Displaced Persons“? Welche Aufnahmeländer ermöglichen heute

einenNeustart für Geflüchtete? Der Blick in die Gegenwart soll dabei kein simples Gleichsetzen

sein, sondern vielmehr soll aus der Beschäftigung mit der Situation der Nachkriegszeit der

Blick für die Herausforderungen der Gegenwart geschärft werden. Der Vergleich kann somit

aktiv als Methode zum Erkenntnisgewinn und für Diskussionen genutzt werden.

> Schwerpunkt Displaced Persons
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Lehrer_innen berichten über ihre Erfahrungen mit unseren Programmen

Was zusätzlich besonders wichtig und bemerkenswert, ja einmalig, ist, ist die Tatsache, dass

sich die Studientage nicht auf eine Führung in der Gedenkstätte beschränken, nach der die

Schüler_innen mit ihren Gedanken und Gefühlen allein gelassen werden, sondern dass sich

am Nachmittag nach einem gemeinsamen Mittagessen (sehr wichtig!) ein nachbereitender

Workshop anschließt, in dem die Schüler_innen altersgerecht über das Gehörte und Gesehene

reflektieren, ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Klassenzimmer- und Geschichtsunterrichts-

atmosphäre, sondern zum Beispiel anhand praktischer, personalisierter und individualisierter

Materialien wie etwa Häftlingsbiografien. So bekommen die unzähligen anonymen Opfer

ein Gesicht, werden zu Menschen. Geschichte verlässt die Geschichtsbücher.

Ein letzter Aspekt, der für Schulen nicht unerheblich ist: Führung undWorkshop sind für

Schulklassen kostenlos. Ich wollte es anfangs gar nicht glauben. Und ich finde es auch nach

Jahren der Zusammenarbeit immer noch erstaunlich, vor allem imHinblick auf die fachlich und

didaktisch höchst professionelle Arbeit, die im MMSZ für die und mit den Schüler_innen

geleistet wird. Das wird jedes Mal wieder auch von meinen französischen Kolleg_innen

bestätigt, die ihre Schüler begleiten.

Auch das Feedback der Schüler_innen ist ausschließlich positiv. Der Gedenkstätten-

besuch wird für sie statt eines obligatorisch zu absolvierenden Pflichtbesuchs einer Negativ-

einrichtung, eines Ortes des Schreckens, zu einem wichtigen Denkanstoß.

Sabine Geißler, Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau

So why come to Dachau? One of the reasons of visiting the former concentration camp is that

a visit, in combination with one of the programs from the Max Mannheimer Study Center is

time well spent. As a school you’re always looking for challenging methods and didactics

when visiting museums and memorial sites. The Max Mannheimer Study Center has quali-

fied programs with excellent staff. The trained teacher guides are familiar with techniques

and knowledge and know-how on how to prepare and make the visit to the former camp

worthwhile for students.

The concept of relatively small groups and an intense study-program in the camp and in

the seminar rooms is an excellent combination and essential. In our preparation before visiting

Das Kernaufgabenfeld des Max Mannheimer Studienzentrums ist die Konzeption und

Durchführung von ein- und mehrtägigen Studienprogrammen. 2016 und 2017 konnten wir

insgesamt 8.454 Teilnehmende an 213 Studienprogrammen verzeichnen.

Das anhaltende und sogar zunehmende Interesse an den Studientagsangeboten bei

Gruppen verschiedenen Alters und aus allen Schulformen freut uns sehr. Die Nachfrage

übersteigt inzwischen die räumlichen und personellen Kapazitätsgrenzen unserer im bundes-

weiten Vergleich eher kleinen Einrichtung.

Besonders freut uns, dass einige Gruppen inzwischen seit vielen Jahren das Studien-

zentrum besuchen. Insbesondere an vielen Schulen hat sich die Fahrt nach Dachau fest etabliert

und einige Lehrer_innen kommen jährlich mit immer neuen Schüler_innen für einen oder

mehrere Tage ins Max Mannheimer Haus. Wir haben deswegen für diesen Jahresbericht

einige der Lehrer_innen zu ihrenMotivationen und Erfahrungen befragt.

Ein großes Projekt, das uns im Bereich der Entwicklung neuer Bildungsmaterialien in den

letzten zwei Jahren viel beschäftigt hat, bearbeiten wir gemeinsam mit Kolleg_innen der

wissenschaftlich-pädagogischen Abteilung im International Tracing Service in Bad Arolsen.

Hier arbeiten wir an einem neuen Konzept zur Vorbereitung und inhaltlichen Gestaltung von

Studienprogrammen. DocumentED heißt dieses dokumentenbasierte Konzept forschenden

Lernens, das einen personenzentrierten und regionalgeschichtlichen Zugang zur Geschichte

der Konzentrationslager ermöglicht.

Die Bildungsformate des Studienzentrums umfassen aber auch mehr als nur die Studien-

programme für Schüler_innen und Jugendgruppen. Unsere Angebote richteten sich ebenso an

Erwachsene jeglichen Alters. Meist, aber nicht ausschließlich sind es junge Erwachsene, die

zum Beispiel als Auszubildende, im gewerkschaftlichen Kontext oder im Rahmen vonMulti-

plikator_innen-Fortbildungen unsere Angebote wahrnehmen. In den letzten Jahren verstetigten

sich zudem einzelne Kooperationen mit Schulen, die im Rahmen der Referendar_innen-

ausbildung Studientage zu Inhalten undMethoden der historisch-politischen Bildungsarbeit

an Gedenkstätten anfragen.

Wie schon zuvor fand auch 2016 eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem Josef-Effner-

Gymnasium in Dachau statt. Im Rahmen des sich auf die NS-Architektur fokussierenden

P-Seminars „Bauten für den Führer“ konnten wir erneut einen Camera-Obscura-Workshop

mit dem Künstler IlanWolff organisieren.

> Bildungsangebote 2016/2017 – ein Überblick
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Dachau you have the option of contacting theMaxMannheimer Study Center staff to discuss

the content and theme of your visit.

Often people will ask why visit the camp twice during a program? From our experience

students want to visit a second time as they’ll have some time to explore for themselves and

are more familiar with the grounds. This surprised me the first time it happened. But a trip

well prepared in combination with the excellent staff from MMSZ makes visiting the ground

of former Dachau concentration camp a life-changing experience for willing students.

Josha Sietsma, Corderius College Amersfoort

Besonders wichtig ist mir die Beschäftigung mit diesem sehr wichtigen und auch sehr sensiblen

Thema außerhalb des „normalen“ Unterrichts und damit die zusätzliche Bewusstmachung

der Bedeutung des Themas bei den Schülerinnen und Schülern. Die Arbeit der Schülerinnen

und Schüler mit Workshopleiter_innen, die nicht aus dem Kreis ihrer Lehrer_innen sind,

begünstigt unter Umständen, dass die Schülerinnen und Schüler sich mehr öffnen bei

Gesprächen und Diskussionen. Das Thema ist damit auch nicht nur „normaler“ Lernstoff,

der einfach „abgefragt und vergessen“ wird.

Christian Stölzle, Nikolaus-Kopernikus-GymnasiumWeißenhorn

Es war die Möglichkeit, in Kleingruppen und unter einer hervorragenden fachlichen Leitung

mit meiner Mittelschulklasse Unterrichtsinhalte anschaulich und greifbar zu machen. Zudem

konnte ich im Vorfeld zahlreiche Absprachen über die Durchführung unseres Studientages

treffen und war so auch sicher, dass meine Schüler_innen ein auf sie zugeschnittenes Pro-

gramm erleben würden. Besonders positiv fand ich, dass die Schüler_innen nicht mit Fakten

erschlagen wurden, sondern behutsam anhand von Fallbeispielen das Schicksal der Opfer

von Dachau nachvollziehen konnten. Besonders gut fand ich die sehr aufgeschlossene und

positive Kommunikation mit ihrem Haus.

Kamil Lagun, Dr. Franz-Bogner-Mittelschule Selb

Für die ersten Schüler_innen unserer Schule, die ins Max Mannheimer Studienzentrum

kamen, war das Thema des Besuchs eigentlich brandneu, da sie damals ohne Vorkenntnisse

aus dem Geschichtsunterricht in die Thematik geworfen wurden. Für die Anschaulichkeit

> Studientage 2016/2017
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und die ansprechende Bearbeitung der Thematik und ihrer Darstellung spricht in diesem

Fall, dass alle Teilnehmer_innen tief berührt und nachhaltig beeindruckt waren, wie

menschenverachtend man in einem NS-Konzentrationslager mit den Insassen umging. Diese

Erschütterung musste im darauffolgenden Schuljahr im Unterricht noch einmal thematisiert

und verarbeitet werden.

Inzwischen nehmen wir in der Regel mit Schüler_innen das Bildungsangebot in Anspruch,

die sich bereits im vorhergehenden Geschichtsunterricht mit der Thematik des National-

sozialismus auseinandergesetzt haben. Auch bei diesen Teilnehmer_innen hinterlässt die Art

und Weise, wie die Thematik präsentiert wird, nachhaltige Eindrücke.

Für uns – als begleitende Lehrkräfte – ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass es den

zahlreichenDozentenmit ihren diversen Schwerpunkten und der Art undWeise, wie sie die Füh-

rung durch die Gedenkstätte vornehmen, immer wieder gelingt, speziell uns jedes Mal neue

Aspekte der Gedenkstätte zu vermitteln. Dadurch freuen wir uns ebenfalls schon jedes Mal

auf die Führung und sind voller Erwartung, was sich uns in diesem Jahr neu erschließen wird.

Wolfgang Reiner, Private Wirtschaftsschule Lichtenfels

DasMaxMannheimer Studienzentrum ist seit Jahren ein verlässlicher Partner bei der Planung

unserer Exkursionen. Zudem werden bereits im Voraus die Vorkenntnisse der Lerngruppen

angefragt, damit das Angebot möglichst passgenau durchgeführt werden kann. Das Studien-

zentrum passt mit seinen Mitarbeiter_innen sehr flexibel den Inhalt an, sodass es zu sehr

interessanten Austauschen zwischen den Schüler_innen auch im Nachgang kommt. Durch

den langjährigen Kontakt ist eine gewisse Verlässlichkeit auf beiden Seiten zu spüren. Es ist

eine bereichernde Zusammenarbeit, die ich nicht missen möchte.

Sebastian Lamm, Gymnasium Friedberg/Schweiz

Die Schüler_innen haben es als sehr ansprechend und berührend erlebt. Auch die jungen

Moderator_innen aus Ihrem Hause habe ich als sehr kompetent erlebt. Ich bin der Meinung,

dass der durch Ihr Studienzentrum unterstützte Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau ein

wertvoller Baustein für die historisch-politische Bildung unserer Schüler_innen ist, gerade in

Zeiten wie diesen.

Birgit Gnoyke, Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim

Für wichtige Dinge muss man sich Zeit nehmen. Der Besuch in einer KZ-Gedenkstätte kann

nicht als Schnelldurchlauf absolviert werden nach dem Prinzip Hinfahren-Durchlaufen-

Zurückfahren. Hier braucht es Zeit für Beobachtungen, für Gedanken, für das Stehen auf

historischem Boden. Ein Studientag im Max Mannheimer Studienzentrum lässt genau diese

Zeit. Besonders wichtig finde ich, dass hier jungen Leuten von jungen Leuten Geschichte nahe-

gebracht wird. Dass ausgesuchte Biografien das Schicksal vieler greifbar machen. Dass junge

Leute durch gemeinsames Nachdenken Schlüsse ziehen, die sie für die Zukunft stark machen.

Jürgen Roos, Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen
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Document Go – Neue Zugänge zur Geschichte

des Konzentrationslagers Dachau

Im Sommer 2016 kam eine Schule aus der Nähe von Passau zu einem dreitägigen Studien-

tag ins Max Mannheimer Studienzentrum. Im Vorfeld baten wir in Absprache mit den

begleitenden Lehrer_innen den Internationalen Suchdienst in Bad Arolsen (its) darum, nach

Personen zu recherchieren, die in dieser Region gelebt hatten und dann im Konzentrations-

lager Dachau inhaftiert gewesen waren.

Im Archiv des its, das seit 2007 für die Öffentlichkeit zugänglich ist, befinden sich

mehr als 30 Millionen Dokumente zur Inhaftierung in KZs, Ghettos und Gefängnissen

sowie zur Zwangsarbeit während der NS-Zeit; außerdem geben die Bestände Auskunft zur

Tätigkeit der alliierten Hilfsorganisationen bei der Unterstützung der ehemals Verfolgten

nach der Befreiung. Der its war nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten gegründet

worden und für die Suche nach als infolge der NS-Verfolgungs- und Vernichtungspolitik

und des Zweiten Weltkriegs vermissten Personen und die Wiederzusammenführung der

Überlebenden auseinandergerissener Familien zuständig.

Einer der Namen, auf die die Mitarbeiter_innen des its bei ihrer Suche nach verfolgten

Personen aus dem Raum Passau stießen, war Otto Frischmann aus Untergriesbach. Wir

bekamen ein Paket gescannter Dokumente zur NS-Verfolgungsgeschichte von Otto Frisch-

mann geschickt. Dieses sowie weitere Dokumentenpakete zu verschiedenen Personen aus

der Region um Passau erhielten die begleitenden Lehrer_innen im Vorfeld ihres Besuchs

mit ihrer Klasse in Dachau. Sie hatten sich dafür entschieden, an dem vom mmsz in

Kooperation mit der Abteilung Forschung und Bildung des its neu initiierten Projekt

Document Go teilzunehmen. Ausgangspunkt für das Projekt ist ein regionalhistorischer

Zugang zur Geschichte des Konzentrationslagers Dachau. Ein Baustein zum Verständnis

des Alltags der NS-Verfolgung und der KZ-Geschichte, die keinesfalls nur mit Dachau und

den anderen bekannten Lagerorten verbunden ist, kann die Spurensuche amWohnort oder

in der eigenen Region sein.

Vielleicht haben sich die Lehrer_innen beim Durchsehen der Dokumente an den

Namen Otto Frischmann erinnert, für dessen Familie – so ergibt sich aus einer einfachen

Internetrecherche, die zu einem Artikel der Passauer Neuen Presse führt – 2014 ein Stolper-

stein vor deren ehemaligem Haus in Untergriesbach amMarktplatz 28 verlegt wurde. Wie

aus dem Artikel zu erfahren ist, lebte Otto Frischmann mit seinen Eltern Eduard und Rosa

Frischmann-Plaschkes, die ein Textil- und Kurzwarengeschäft betrieben, sowie mit seinen

beiden Brüdern Ludomir und Eduard in Untergriesbach, bis die Eltern 1938 gezwungen

worden war, ihr Haus an die Gemeinde zu verkaufen und nach Köln zu ziehen. Sie wurden

1941 nach Riga deportiert und ermordet. Nur Ludomir Frischmann überlebte den Holocaust.

Eduard und Otto Frischmann starben im KZ Buchenwald.1

Auch die Schüler_innen kannten möglicherweise den Stolperstein, der sich direkt neben

dem Rathaus im Zentrum der Stadt befindet. In Vorbereitung ihres Besuchs in Dachau

beschäftigten sie sich unter anderem mit der Akte Otto Frischmanns. Das Betrachten, Ein-

lesen und Entziffern der Dokumente braucht Zeit und den Austausch in kleinen Gruppen.

Was erkennen sie? Was fällt ihnen auf? Was sind das eigentlich für Papiere, die da vor

ihnen liegen? Eine erste Aufgabe zur Erschließung könnte sein, die Dokumente zunächst

einmal zu sortieren und Fragen an sie zu stellen. In einem zweiten Schritt brauchen die

Jugendlichen mehr Informationen zu den Quellen. Der its erarbeitet dafür ein Onlineportal

Fortbildungen für Lehrer_innen und Multiplikator_innen

im Max Mannheimer Studienzentrum

„Und dann, als wir nach Auschwitz gekommen sind, dachte ich die ganze Zeit, du müsstest

an diesem Ort irgendwie trauriger sein, als du’s bist irgendwie“ (Zitiert nach: Marion

Klein, APuZ 63, S. 43). Dieses Zitat eines Schülers zu einem Besuch der Gedenkstätte

Auschwitz ist eine von mehreren Aussagen, die im Studienzentrum oft am Beginn einer

Fortbildung mit Referendar_innen stehen. Daran entspinnt sich schon zum Einstieg häufig

eine lebhafte Diskussion zu Ansprüchen und Erwartungen aller Beteiligten eines Gedenk-

stättenbesuchs ebenso wie zur Rolle von Emotionen bei einem solchen Besuch. Im Fokus

der Fortbildungsangebote für Lehrer_innen und Multiplikator_innen stehen das Kennen-

lernen der Spezifik historisch-politischer Bildungsarbeit an Gedenkstätten, konkrete

Methoden zur Vor- und Nachbereitung von Gedenkstättenbesuchen sowie die Vorstellung

der Angebote des Studienzentrums. Bei längeren Formaten kann die eigene Erkundung der

KZ-Gedenkstätte Dachau – das „vor Ort sein“ – sowie die Diskussion über pädagogische

Methoden der Annäherung an diesen Ort einen wichtigen Teil der Fortbildung ausmachen.

Zunehmend bieten wir auch Kurz-Workshops für die begleitenden Lehrer_innen der Gruppen

am Studienzentrum an. Diese haben damit die Möglichkeit, die Methoden und Themen,

mit denen wir mit den Schüler_innen in den Studienprogrammen in Abwesenheit der

Lehrer_innen arbeiten, näher kennenzulernen.

Für uns als pädagogische Mitarbeiter_innen an einer Institution der außerschulischen

Bildungsarbeit stellt der Austausch mit Lehrer_innen und Multiplikator_innen über deren

Lehr- und Lernkontexte sowie Vermittlungserfahrungen außerdem eine sehr bereichernde

Erfahrung dar.
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nazizeit_gedenken_an_familie_frischmann_
g1350337/ [08.08.2017]



erwähnt, er sei „auf der Flucht erschossen“ worden – eine häufig von der SS benutzte vermeint-

liche Rechtfertigung für den Mord an einem Häftling. Die 24 allein am 8. und 9.11.1939

im KZ Buchenwald gestorbenen Menschen werden als „freigewordene Nummern“ in den

Verwaltungsakten festgehalten.

Lässt sich so die Geschichte eines Lebens rekonstruieren? Was erfahren wir alles nicht

über Otto Frischmann? Was für ein Mensch war er überhaupt und was war ihm wichtig im

Leben? Und wie hat er die Verfolgung und die KZ-Haft erlebt? Die abwertenden Zuschrei-

bungen und Leerstellen, die die Täterdokumente zu Otto Frischmann enthalten, können

zunächst (anhand der vorliegenden Materialien) nur als solche sichtbar gemacht werden.

Dies sensibilisiert die Jugendlichen für einen kritischen, dekonstruierenden Blick auf das

Quellenmaterial, das im Archiv des its zu einem großen Teil aus Täterquellen besteht. Ein

kritisches Lesen der Quellen „gegen den Strich“ verweist auf die einzelnen Leidensgeschichten

der Menschen, die sich hinter den Verwaltungsakten verbergen.

Ein weiterer umfangreicher Quellenbestand des its sind Schriftwechsel mit Überlebenden

der NS-Verfolgung oder Angehörigen von Opfern bzw. mit Ämtern, die im Namen von

Betroffenen oder Hinterbliebenen, den its nach Auskünften über und Bescheinigungen für

Verfolgungswege und Haftzeiten anfragen. Dies nicht zuletzt mit dem Anliegen, notwendige

Unterlagen für Versorgung und Entschädigungsverfahren zu erhalten. Häufig handelt es

sich um ausgefüllte Anfrageformulare und die Inhaftierungsbescheinigungen, die der its

anhand eben jener Dokumente aus den KZs erstellt, die auch zu den jeweiligen betroffenen

Personen jetzt auch den Schüler_innen vorliegen.Wieder ein Verwaltungsakt, der aber einem

völlig anderen Kontext entstammt und mit ganz anderen Zielen angelegt wurde. Im Falle

Otto Frischmanns wandte sich im September 1957 das Bayerische Landesentschädigungsamt

an den its und bat um eine Inhaftierungsbescheinigung und eine Todesurkunde für Otto

Frischmann. Im Quellenbestand taucht nur die Inhaftierungsbescheinigung auf, mehr nicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Projekt Document Go, das nach der Pilotphase

mit dem mmsz auf einer breiteren Basis vom its unter dem Titel DocumentED fortgesetzt

werden soll, versteht sich als ein regionalgeschichtlich verankertes Projekt, das die Verfol-

gungsgeschichten einzelner Menschen, die im KZ Dachau inhaftiert waren, in den Blick

nimmt. Dabei beschäftigen sich die Teilnehmenden entweder im Vorfeld des Besuchs in

zu den häufigsten Dokumententypen sowie den in den Quellen verwendeten Begrifflichkeiten.

Was sind das für Dokumente?Wann, wo, vonwem und zuwelchemZweckwurden sie erstellt?

Aus der Verwaltung des KZ Dachau sind ein Großteil der Zugangslisten sowie die

Schreibstubenkarten vieler Häftlinge erhalten geblieben. Die Funktionshäftlinge der

„Schreibstube“ konnten sie in der Endphase des Lagers vor dem Zugriff der SS retten, die

darauf bedacht war, Spuren zu vernichten. Was erfahren wir aus diesen Dokumenten über

die einzelnen Menschen, die ins KZ eingeliefert wurden?

Eine der von der SS erstellten Zugangslisten des KZ Dachau ist – vermutlich von einem

Funktionshäftling der „Schreibstube“ – in sehr ordentlicher Schrift ausgefüllt. Schnell lässt

sich der Name Otto Frischmanns darauf entdecken, neben seiner Häftlingsnummer 33534

sowie dem Einlieferungsdatum 26.5.1939. Einige Nummern weiter ist auch sein Bruder

Ludomir Frischmann mit gleichem Einlieferungsdatum aufgelistet. Weitere Angaben zu

Otto Frischmann stehen auf der Liste in den Spalten daneben und finden sich auch auf der

Schreibstubenkarte wieder. Dort ist neben der Häftlingsnummer die von der SS zugeteilte

Haftkategorie zu lesen: Sch J. – „Schutzhaft-Jude“. Außerdem findet sich hier sein

Geburtsdatum 20.06.1910, der Geburtsort Untergriesbach, der Beruf Kaufmännischer

Angestellter, der Wohnort Martinice, Bez.[irk] Starkenbach, die Adresse Haus Nr. 81, der

Familienstand l.[edig], die Zahl der Kinder, die Religion – mos.[aisch], was für „jüdisch“

stand sowie die Staatsbürgerschaft Stls. [staatenlos]. Mit Bleistift sind in der rechten oberen

Ecke die Unterkunftsbaracke und Stube im KZDachau – 13/3 – notiert. Das Eingangsdatum

ist auf die Karte gestempelt sowie ein weiteres Datum vier Monate später, dazu mit Bleistift

„Revier“ notiert und eine unleserliche Abkürzung.

Was sind das für „Informationen“ zu Otto Frischmann, die auf Befehl der SS auf diese

Listen und Karten notiert wurden?Was war für die KZ-Verwaltung von Interesse, zu welchem

Zweck wurden diese aufgeschrieben? Was lesen wir darin und daraus? Eine Aufgabe für

die Jugendlichen könnte sein, alles, was sie aus diesen Dokumenten zu Otto Frischmann

erfahren, auf einem Plakat festzuhalten. Was für ein Bild entsteht dabei von Otto Frisch-

mann? Wessen Perspektive auf Otto Frischmann ist hier festgehalten? Die strukturelle

Gewalt, auf der das KZ-System basierte, scheint in den überlieferten Quellen aus der Ver-

waltung des Konzentrationslagers auf. Die Entmenschlichung spiegelt sich in der Schreib-

stubenkarte, deren erste Zeile die Häftlingsnummer sowie die Haftkategorie enthält.

„Schutzhaft. Jude“ – hinter dieser Kategorie verbarg sich ein zugewiesener Platz am unteren

Ende der von der SS als Teil des Terrors etablierten Hierarchie im Lager. Auch finden sich Hin-

weise auf seine Verfolgungsgeschichte vor der KZ-Haft: Der als letzterWohnort festgehaltene

Name „Martinice“ verweist bei einem Blick auf die Landkarte vermutlich auf den Versuch

Otto Frischmanns, vor der nationalsozialistischen Verfolgung in die Tschechoslowakei zu

fliehen. Wahrscheinlich holte ihn die Verfolgung durch die deutsche Besetzung der Region

Anfang 1939 wieder ein. Das Einlieferungsdatum ins Konzentrationslager Dachau im Mai

1939 könnte ein weiterer Hinweis dafür sein. Und was heißt eigentlich „staatenlos“, da

doch anzunehmen ist, dass Otto Frischmann bis wenige Jahre zuvor noch deutscher Staats-

bürger gewesen ist? Auch hier tritt im Dokument die nationalsozialistische Entrechtungs-

politik gegenüber als „Juden“ markierten Deutschen deutlich zum Vorschein. In den Quellen

des KZ Buchenwald, in das Otto Frischmann am 26.9.1939 deportiert wurde, ist sein Tod

am 9.11.1939 dokumentiert. Auf einer maschinengeschrieben „Veränderungsmeldung“ der

Effektenkammer des KZ Buchenwald sind die Häftlingsstärken für den 8. und 9.11.1939

notiert, dabei sind 24 „Abgänge“ vermerkt. Otto Frischmann wird als Einziger namentlich
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Dachau oder vor Ort in Vorbereitung auf den Gedenkstättenbesuch anhand von Dokumenten

aus demArchiv des itsmit individuellen Schicksalen. Die Auseinandersetzung mit den Quellen

zu Personen, die in den Wohnorten der Schüler_innen gelebt haben, kann Interesse wecken.

Beim ersten Schritt in der Schule geht es vor allem um ein Kennenlernen der und ein erstes

Nachdenken über diese Quellen sowie das Formulieren von Fragen „an diese Quellen“. Ein

zweiter Schritt kann sein, die Informationen aus den Quellen zu den jeweiligen Personen

zusammenzutragen und kritisch zu befragen. Zum Besuch imMaxMannheimer Studienzen-

trum können die Jugendlichen alle Fragen, die sich für sie aus den Dokumenten zur Geschichte

des KZ Dachau und darüber hinaus ergeben haben, mitbringen. Die Teamer_innen vor Ort

werden diese Fragen anhand einzelner Dokumente aufgreifen und daran anknüpfend Aspekte

des KZ-Systems besprechen und verorten können. Auch zu Fragen der Bedeutung von Verfol-

gung und KZ-Haft in den Biografien von Überlebenden lässt sich an die Arbeit mit den Doku-

menten anknüpfen. Darüber hinaus stellen sich vor demHintergrund der überlieferten Quellen

die Fragen nach den damit transportierten Erzählungen über die einzelnen Menschen. Von

wem bleiben welche Quellen erhalten?Welches Bild entsteht zu den Personen?Welche Perspek-

tiven fehlen und wie lassen sich Täterquellen gegen den Strich lesen? Zu einigen Lebensläufen

werden die Teilnehmenden im Vorfeld oder im Anschluss an den Besuch mehr herausfinden

können, wenn sie das wollen – möglicherweise durch eine Internetrecherche oder den Besuch

eines lokalen Archivs. Zu anderen Personen werden sie auf wenige (Täter-)Dokumente zurück-

geworfen sein. In diesem Projekt haben sie aber in jedem Fall die Möglichkeit, in Biografien –

wenn auch sehr fragmentiert – Einblick zu erhalten, zu denen sonst oft sehr wenig bekannt ist:

Weil die Betroffenen nicht überlebt haben oder weil sie über 1945 hinaus staatlich verfolgt oder

gesellschaftlich marginalisiert wurden – wie es auf viele Menschen zutraf, die während des

Nationalsozialismus als „Homosexuelle“, sogenannte „Asoziale“ oder „Kriminelle“ in Kon-

zentrationslagern inhaftiert waren.

Mit der Lochkamera unterwegs –

Eine Kooperation mit dem Josef-Effner-Gymnasium in Dachau

Mit der Ausstellung „Bauten für den Führer“ haben wir die gute Zusammenarbeit mit P-

Seminaren des Josef-Effner-Gymnasiums in Dachau fortgesetzt. Die Schüler_innen haben sich

gemeinsam mit dem Geschichtslehrer Christian Stähler fast eineinhalb Jahre lang mit der

Architektur des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und sich den heute noch sichtbaren

Überresten fotografisch genähert. Den Fokus richteten die Teilnehmenden auf München, die

„Hauptstadt der Bewegung“, Dachau als „Ort des Schreckens und des Todes“ sowie Nürnberg

als „Stadt der Reichsparteitage“.Während inMünchen undNürnberg mit regulären Kameras

fotografiert wurde, näherten sich die Schüler_innen der KZ-Gedenkstättemit einer ganz anderen

Technik. Gemeinsammit dem Fotokünstler IlanWolff – der bereits 2015mit uns zusammen-

gearbeitet hatte – organisierten wir im Juni 2016 einenWorkshop zur Technik der „Camera

Obscura“. Mit einfachen Lochkameras ausgestattet begaben sich die Schüler_innen auf das

Gelände der Gedenkstätte und nahmen die dortige Architektur anschließend aus ganz anderen

Blickwinkeln auf als gewohnt. Da ein ganzes Wochenende zur Verfügung stand, konnte viel

experimentiert werden und es waren mehrere Besuche der für das Projekt ausgewählten Orte

möglich. So konnten auch Fotografien in dunklen Innenräumen, wie den rekonstruierten

Baracken oder dem ehemaligen Lagergefängnis, realisiert werden, bei denen die Belichtungs-

zeiten teilweise fast eine Stunde betrugen. Im Februar 2017wurden die Fotografien der drei

Orte im Rahmen einer eindrucksvollen Ausstellung im Josef-Effner-Gymnasium gezeigt.
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Die Gruppe ist auch Teil des Internationalen Dachau-Komitees (cid), das 1955 von ehemaligen

Häftlingen des KZ aus verschiedenen Ländern gegründet wurde. Das cid ist bemüht, die

Geschichte des KZDachau an jungeMenschen weiterzugeben; imRahmen dessen unterstützen

die Ländergruppen organisatorisch und finanziell Studienprogramme von Schüler_innen im

MaxMannheimer Studienzentrum.DurchVermittlung des niederländischenKomitees besuchen

Gruppen von Jugendlichen aus DenHaag,Weesp und Amersfoort jährlich das Studienzentrum,

um sich vor Ort mit der Lagergeschichte auseinanderzusetzen.

Vor dem Hintergrund dieser Zusammenarbeit und auf Einladung des Niederländischen

Dachau-Komitees reisten die pädagogischenMitarbeiter_innen des Studienzentrums Anfang

Oktober 2017 in die Niederlande. Im Fokus der Reise standen sowohl die Fortbildung zur

Geschichte derNiederlande imZweitenWeltkrieg sowie der Umgangmit der Zeit der deutschen

Besatzung seit 1945 beim Besuch verschiedener Gedenkorte undMuseen als auch die Vertie-

fung der Kontakte zum Niederländischen Dachau-Komitee und zu interessierten Schulen.

Wir wurden sehr herzlich von den Mitgliedern des Komitees empfangen und drei Tage lang

umfassend betreut, was die Reise nicht nur zu einer äußerst interessanten und lehrreichen,

sondern auch sehr schönen persönlichen Erfahrung werden ließ.

Am ersten Tag in Den Haag besuchten wir verschiedene Orte, die an den brutalen Terror

der deutschen Besatzung gegenWiderstandskämpfer_innen erinnern. Dazu gehört vor allem

das von den NS-Gegner_innen als „Oranjehotel“ bezeichnete Gefängnis, in demMenschen

bei „Verhören“ gefoltert wurden und das häufig die erste Station eines langen Leidenswegs

durch verschiedene Lager war. In der Dünenlandschaft gegenüber des Gefängnisses wurden viele

Widerstandskämpfer_innen von den deutschen Verfolgern erschossen – für die Angehörigen

der Opfer wurde dieser Ort nach 1945 zu einem zentralen Gedenkort.

In Amsterdam am zweiten Tag stand zunächst die Auseinandersetzung mit der Geschichte

der Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung der Niederlande im Vorder-

grund. Thematisiert wird diese an verschiedenen historischen Stätten, die heute zu Gedenk-

orten und Museen umgestaltet sind: die Hollandsche Schouwburg, ein ehemaliges Theater,

das die deutschen Besatzer zum Sammelplatz für die Deportation der Amsterdamer Juden

umfunktionierten, sowie das gegenüberliegende Holocaust-Museum; das Anne-Frank-Haus

im ehemaligen Bürohaus und Versteck der deutsch-jüdischen Familie Frank, die 1944 verraten

und deportiert wurde – nur der Vater Otto Frank überlebte.

Kooperationen mit Israel

Bereits seit dem Sommer 2015 besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Max

Mannheimer Studienzentrum, dem Center for Humanistic Education (che) am Ghetto

Fighters’ House Museum und der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Als

Fachkräfteaustausch begonnen erarbeiten die beteiligten Institutionen inzwischen gemeinsam

Methodenbausteine für die Bildungsarbeit an NS-Gedenkstätten.

Juni 2016 Shared History – Different Narratives

Nachdem Mitarbeiter_innen des Center for Humanistic Education am Ghetto Fighters’

House Museum im Norden Israels für einen Fachkräfteaustausch im Sommer 2015 das Max

Mannheimer Studienzentrum in Dachau sowie die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg besucht

hatten, fand im Juni 2016 der Rückbesuch der deutschen Institutionen in Israel statt. Ziel des

Austauschs war es, die pädagogischen Angebote des che in Form von Peer-to-Peer Teachings

Die KZ-Gedenkstätte Dachau ist ein internationaler Erinnerungsort, an dem sich vielfältige kul-

turelle, historische und politische Narrative manifestieren. Internationale Jugendbegegnungen

undMöglichkeiten des internationalen Austauschs sind deswegen fest mit der Gründungsidee

desMaxMannheimer Studienzentrums verbunden und in der pädagogischen Arbeit verankert.

Begegnungen oder Austauschprojekte beinhalten die Besuche mehrerer Orte und Partner-

länder im Rahmen eines gemeinsamen Seminarthemas, sodass die Teilnehmenden in den

mehrtägigen Seminarteilen die Möglichkeit haben, neben den Orten selbst auch Menschen

aus verschiedenen Ländern über einen längeren Zeitraum kennenzulernen und sich vertieft

in Workshops, Diskussionsrunden und Gruppenarbeiten einzubringen und auszutauschen.

Kennenlernen, Gegenüberstellen und Reflektieren verschiedener Perspektiven, Erzählungen

und Zugänge zu Geschichte ermöglichen einen differenzierten und kritischen Blick auf

Geschichte und Gegenwart.

Auch im Jahr 2016 war die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Jugend-

werk im Rahmen der Osteuropainitiative ein zentraler Bestandteil der internationalen Begeg-

nungsprojekte. Das Projekt „Justice Without Reconciliation?“ wurde mit zwei Seminarteilen

in Frankreich sowie Serbien und im Kosovo fortgesetzt. Und ebenfalls die Zusammenarbeit

mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk fand eine Weiterführung im Treffen deutscher,

österreichischer und polnischer Pfadfinder_innen in Danzig im September 2017. In der

Tradition der engen Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk wird

auch 2018 erneut ein dreiteiliger Zyklus im Rahmen der Südosteuropainitiative beginnen,

der sich mit dem Thema „Dealing With Difficult Past(s) – How Can Arts and Culture Con-

tribute to Cooperation and Reconciliation in Europe?“ beschäftigen wird. Das Projekt wird

in Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen aus Frankreich, Bosnien-Herzegowina und

Kroatien stattfinden und sich intensiv der Bedeutung von Kunst im Kontext konflikthafter

Geschichte widmen.

Nachdem bereits zwischen den Mitarbeiter_innen der Internationalen Jugendbegeg-

nungsstätte Oświęcim und des MaxMannheimer Studienzentrums ein intensiver Austausch
bestand, wird diesem nun auch ein Begegnungsprojekt für Jugendliche beider Regionen in

Kooperation der Bildungseinrichtungen folgen.

Ein neues Feld eröffnete sich für das MaxMannheimer Studienzentrummit der angekün-

digten Gründung des Deutsch-Griechischen Jugendwerks im Jahr 2019. Schon jetzt wurden

bei Vernetzungstreffen in Deutschland und Griechenland erste Kontakte geknüpft, im

Bestreben bereits 2018 eine Fortbildung für Multiplikator_innen der historisch-politischen

Bildungsarbeit in Deutschland und Griechenland durchzuführen.

Neben den Begegnungsprojekten kamen in den vergangenen Jahren zunehmend nieder-

ländische Gruppen zu Studienprogrammen ins MaxMannheimer Studienzentrum. Dies ist

vor allem dem Engagement des Niederländischen Dachau Komitees zu verdanken, das der

engen, guten Zusammenarbeit mit demmmsz auchmit einer Einladung zu einer Studienreise

in die Niederlande Ausdruck verlieh.

Besuch beim Niederländischen Dachau-Komitee

Seit einigen Jahren besteht eine aktive Kooperation zwischen demMaxMannheimer Studien-

zentrums und dem Niederländischen Dachau-Komitee. Im Komitee sind Angehörige der

zweiten und dritten Generation vonNS-Opfern undWiderstandskämpfer_innen, die während

der deutschen Besatzung aus denNiederlanden ins KZDachau verschleppt wurden, organisiert.

> Internationale Studienseminare und Jugendbegegnungen
am Max Mannheimer Studienzentrum
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Das Dachau-Monument des Künstlers Niek Kemps
wurde 1996 von Mitgliedern des niederländischen
Dachau-Komitees in Amstelveen/Amsterdam errichtet.
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Vorträge zum Prozess gegen Adolf Eichmann 1961 sowie ein Überblick zum Umgang mit

Kriegsverbrechen in den deutsch-französischen Beziehungen von 1945 bis heute ermöglich-

ten den Teilnehmenden, sich im Anschluss tiefergehend und in verschiedenen Kontexten mit

Prozessen als Teil von Aussöhnungsprozessen zu beschäftigen.

Ein Besuch vonOradour-sur-Glane – dort begingen SS-Soldaten im Juni 1944 ein grausames

Massaker an über 600 Zivilist_innen – war für viele der Teilnehmenden besonders beein-

druckend. Im Rahmen der Strafverfolgung wurden 1953 in Bordeaux Mitglieder der SS-

Einheit, die das Verbrechen begangen hatten, verurteilt. Sie kamen aus Deutschland und dem

Elsass. Das Urteil sorgte für Unruhen im Elsass, sodass das französische Parlament eine

Amnestie für die elsässischen Verurteilten erließ. Dies führte zu einem lang andauernden

Spannungsverhältnis zwischen Paris und Oradour.

UmMechanismen im Umgang mit Verbrechen zu identifizieren und zu diskutieren, analy-

sierten die Teilnehmenden in Kleingruppenweitere vier Fälle, die zudem die schwerpunktmäßige

Perspektive von Verbrechen während des ZweitenWeltkriegs öffneten: das Apartheidsregime

in Südafrika, der Genozid in Ruanda, die Militärdiktatur in Argentinien und der Konflikt in

Nordirland. Dies war gleichzeitig der Übergang zur letzten Seminarphase im Herbst 2016 im

Kosovo und in Serbien, die sich mit historischen Auseinandersetzungen um Kriegsverbrechen

im ehemaligen Jugoslawien befasste.

Der Programmteil in Serbien setzte den Schwerpunkt auf die Strafverfolgung in Serbien:

Welche Institutionen sind mit der Strafverfolgung betraut? Welche Probleme treten aus insti-

tutioneller Sicht auf? Wie positioniert sich die serbische Regierung zur Strafverfolgung? Wie

ist das Verhältnis von nationaler und internationaler Strafverfolgung? Wie bewerten zivil-

gesellschaftliche Akteure die laufenden Prozesse? Um die aktuellen Debatten auch in eine histo-

rische Perspektive einzubetten, wurden der Zweite Weltkrieg in Jugoslawien, die Erinnerung

an den ZweitenWeltkrieg und die Kriegsverbrecherprozesse nach dem Krieg thematisiert.

Im Kosovo befassten sich die Teilnehmenden mit Fragen der Strafverfolgung und deren

Bedeutung für die multikulturelle Gesellschaft im Kosovo sowie mit der Rolle von Zeugen in

Prozessen und in der Gesellschaft. Ein weiteres Themawaren die Übernahme der Strafprozesse

durch nationale Gerichte und die Bedeutung der „Hybrid Courts“. Besonders wichtig war für

die Gruppe auch, die Situation der serbischenMinderheit im Kosovo kennenzulernen.

Den Einstieg in das Thema in Serbien übernahm der Historiker Stefan Radojkovic, der

einen Überblick über den Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien gab. Anschließend besuchte die

Gruppe mit Herrn Radojkovic das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Sajmište in

Belgrad. Die Gruppe diskutierte die aktuellen Konflikte um Erinnerung in Serbien und deren

Bedeutung für die Erinnerung an die Kriege der 1990er-Jahre. Nach einer einführenden

Präsentation zum Thema „Krieg im Kosovo“ besuchten die Teilnehmenden den nationalen

Gerichtshof mit der Kammer für Kriegsverbrechen und hatten die Möglichkeit, mit den sechs

berufenen Richtern ins Gespräch zu kommen.

Der Film „Unidentified“, der sich mit der Geschichte der Massengräber in Batajnica

befasste, bildete den Abschluss des Seminarteils in Serbien. Im anschließenden Gespräch mit

den beiden Filmemacher_innen diskutierten die Teilnehmenden die Rolle von aufklärenden

Filmen und Journalist_innen für die serbische Gesellschaft. Auf dem folgenden Weg nach

Pristina besuchte die Gruppe dann auch Batajnica selbst, die Polizeischule, in der die im Film

dokumentiertenMassengräber gefunden wurden.

Anschließend traf die Gruppe Saranda Bogujevci. Frau Bogujevci überlebte ein Massaker

an ihrer Familie in Podujeco 1999. Sie sprach über die Erfahrungen als Zeugin in Gerichts-

kennenzulernen und am Beispiel von Workshops die Praxis der im che entwickelten päd-

agogischen Konzeption des „bedeutsamen Lernens“ (Meaningful Learning) zu diskutieren.

Die beteiligtenMitarbeiter_innen von allen Institutionenwaren hier gefordert, die Narrative der

jeweils anderen verstehen zu lernen und auszuhalten sowie ihre eigenen Sichtweisen kritisch

zu hinterfragen. Dass der Ghetto Fighters’ Kibbutz ein äußerst vielschichtiger Lernort ist,

der sich am Beispiel seiner eigenen Entstehungsgeschichte auch mit dem jüdisch-arabischen

Konflikt auseinandersetzt, wurde beim Rundgang durch den Kibbuz und seinen angrenzendem

Friedhof deutlich. Dort konnten noch Überreste des einstigen arabischen Dorfes Samaria

ausfindig gemacht werden, auf dessen Fundamenten der Kibbuz errichtet wurde. Auch beim

Besuch der Stadt Haifa wurde die jüdisch-arabische Geschichte beleuchtet und spiegelte

gelungene Formen des Zusammenlebens wider wie sie auch in der Zusammenarbeit von

jüdischen und arabischen Pädagog_innen im che praktiziert wird.

November/Dezember 2016: Migration – Vielfalt – Geschichtsvermittlung

Als Fortsetzung des Fachkräfteaustauschs beschlossen die beteiligten Institutionen, die

Zusammenarbeit für das Projekt „Migration – Vielfalt – Geschichtsvermittlung. Methoden-

bausteine für die Bildungsarbeit an NS-Gedenkstätten“, das von der Bundeszentrale für

politische Bildung gefördert wurde und bis Juni 2018 laufen wird. In diesem Projekt wurde

aufbauend auf den Erfahrungen des Fachkräfteaustauschs gemeinsam an pädagogischen

Methoden und Materialien gearbeitet, mit dem Ziel, ihre Eignung für eine bedeutungs-

relevante Gedenkstättenpädagogik weiterzuentwickeln und zu optimieren. Der Kreis der

Beteiligten wurde erweitert und Wolfgang Schmutz, freiberuflich tätiger Gedenkstätten-

pädagoge aus Österreich, kam als Projektkoordinator zur Projektkerngruppe, die aus jeweils

zwei Vertreter_innen der beteiligten Institutionen bestand, hinzu. In einer intensiven Arbeits-

woche in Israel analysierten die Partner vorhandene Konzepte und legten die zeitlichen und

inhaltlichen Parameter für den Projektverlauf fest. Auch der Austausch mit Kolleg_innen der

Bildungsabteilung im Mordechai Anielevich Holocaust-Studien- und Forschungszentrum

Moreshet in Givat Haviva war für das Projekt sehr inspirierend. Weitere Arbeitstreffen, die

am Beispiel konkreter Vermittlungssituationen in Rundgängen für Besucher_innen der KZ-

Gedenkstätten einen pädagogischen Paradigmenwechsel sichtbar machten, fanden in Dachau

und Flossenbürg statt. Als Ergebnis wurde eine Projektfortsetzung beschlossen, die den Projekt-

kreis um freie Mitarbeiter_innen aus Dachau und Flossenbürg erweitern und die erarbeiteten

Methoden in der Gedenkstättenpädagogik implementieren möchte.

Justice Without Reconciliation?

War Crimes and War Crime Trials in Europe Since 1945 – Teil 2 und 3

Im Frühjahr 2016wurde das Projekt „Justice Without Reconciliation? War Crimes andWar

Crime Trials in Europe since 1945“mit einem Treffen in Frankreich fortgesetzt. In Paris setzten

sich die Teilnehmenden zunächst mit dem algerischen Unabhängigkeitskrieg 1954–1962

und der folgenden Amnestie auseinander. Auf einemMemory Walk durch die französische

Hauptstadt wurde das Augenmerk auf Gedenkorte an den ZweitenWeltkrieg und die Kolonial-

kriege gelegt, die die Narrative der jeweiligen Zeit widerspiegeln. Dabei besuchte die Gruppe

auch das Mémorial de la Shoah. Dies ist der Gedenkort für über 75.000 französische Juden

und Jüdinnen, die von Frankreich aus in Konzentrationslager vor allem nach Osteuropa

deportiert wurden.

> Internationale Seminare 2016/2017
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prozessen in Serbien und Den Haag. Staro Gradsko, Suha Reka und Meja sind Orte, an

denen Kriegsverbrechen im Kosovo an der albanischen oder serbischen Bevölkerung verübt

und die ebenfalls von den Teilnehmenden besucht wurden. Das Ende des gesamten Seminar-

zyklus fand inMitrovica statt.

Die Teilnehmenden diskutierten abschließend die Frage, welche Rolle die juristische Auf-

arbeitung für die gesellschaftliche Annäherung haben kann. Klar wurde, dass juristische

Aufarbeitung notwendig ist, um individuelle Schuld von Kriegsverbrechern zu verfolgen

und zu bestrafen. Als Mittel der Rechtspraxis und der Rechtsdurchsetzung sind sie in diesem

pragmatischen Sinne unverzichtbar für „Gerechtigkeit“, allerdings sind sie kein Garant für

gesellschaftliche Aussöhnung wie die Fallbeispiele gezeigt haben.

PfadfindergeschichteN in Polen, Deutschland und Östereich

Als Hanna Feczko 2016 als Stipendiatin des Programms „Europa gestalten – politische Bil-

dung in Aktion“ nach Dachau kam, war noch nicht vorhersehbar, dass sich daraus eine

dreiteilige Jugendbegegnung mit Stationen in Deutschland, Polen und Österreich entwickeln

würde. Als aktive Pfadfinderin war ihr allerdings schon bald klar, dass sie die Erfahrung

des Max Mannheimer Studienzentrums in Sachen internationaler Erinnerungsarbeit

nutzen wollte, um Leiter_innen verschiedener Pfadfindergruppen aus mehreren Ländern

zusammenzubringen.

Im April 2016 kamen unter dem Motto „Heute, morgen, übermorgen – und was ist

mit gestern? Geschichte als Gegenstand der Jugendarbeit in Pfadfinderverbänden“ zwanzig

Pfadfinderleiter_innen aus Deutschland, Polen und Österreich in Dachau zusammen, um

sich mit Fragen der historischen Bildung in der ehrenamtlichen Pfadfinderarbeit in den drei

Ländern zu befassen. Sie besuchten gemeinsam die Gedenkstätte in Dachau und lernten im

Studienzentrum Methoden der Gedenkstättenpädagogik kennen. Intensiv diskutierten sie

im Anschluss daran die Ziele und Mittel der historischen Bildung in ihren eigenen Jugend-

gruppen. Außerdem trafen sie sich mit Witold Ścibak, einem Überlebenden der Konzen-
trationslager Sachsenhausen, Bergen-Belsen und Dachau. Herr Ścibak war selbst aktiver
Pfadfinder und gründete gleich nach der Befreiung eine polnische Pfadfindergruppe im

DP-Kinderzentrum Indersdorf. Die Teilnehmer_innen aus dem polnischen Pfadfinderver-

band zhr (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej) und sieben verschiedenen deutschen
und österreichischen Bünden schafften es in kurzer Zeit – nicht zuletzt auch aufgrund der

Ähnlichkeit der Bräuche und Formen der Pfadfinderarbeit über Grenzen hinweg ein echtes

Gruppengefühl zu entwickeln. In dieser Atmosphäre wurden auch schwierige Debatten

geführt, beispielsweise zu den Fragen, ob es einen positiven „Patriotismus“ geben könne

oder – gerade für die polnischen Teilnehmenden wichtig – ob nationale Identität ein Lernziel

in der außerschulischen Jugendarbeit der Pfadfinderverbände sein dürfe. Für viele Teil-

nehmer_innen war es die erste Gelegenheit, über die Geschichte des Nationalsozialismus

und des Zweiten Weltkriegs in einer deutsch/österreichisch-polnischen Gruppe zu sprechen.

Schon während des Treffens in Dachau kam der Wunsch auf, die Veranstaltung fortzu-

setzen. Unter den deutschen Teilnehmer_innen fand sich mit Viola Kohlberger von der

deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg auch Verstärkung für das Organisationsteam,

sodass im September 2017 – finanziert durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk – ein

zweiter Teil in Danzig stattfinden konnte. Hier stand vor allem die polnische Sicht auf die

Geschichte des Zweiten Weltkriegs im Mittelpunkt, unter anderem mit Besuchen im

Museum des Zweiten Weltkriegs und der KZ-Gedenkstätte Stutthof. Außerdem wurde

noch intensiver an der Einbindung von Geschichte in die Pfadfinderverbände gearbeitet

und es wurden gleich konkrete Gruppenstunden geplant, die von den Teilnehmer_innen

mit Jugendlichen in den drei Ländern umgesetzt werden können.
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Im September 2018 werden sich die Gruppen erneut treffen und sich diesmal in Linz,

Mauthausen und Österreich vor allem mit Erinnerungskultur im öffentlichen Raum und

dem Gedenkjahr 1918/1938/2018 beschäftigen.

philipp lehar (pfadfinder und pfadfinderinnen österreichs)

Es ist ein kalter, regnerischer Tag im September 2017. Junge Erwachsene aus Polen, Deutsch-

land und Österreich arbeiten gemeinsam in der KZ-Gedenkstätte Stutthof. Am nächsten Tag

soll hier eine Gedenkfeier stattfinden, die an die Eröffnung des Lagers erinnert. Auch Über-

lebende und ihre Angehörigen werden erwartet. Durch unser Volunteering wollen wir zum

Gelingen beitragen. Mit Hirn, Herz und Hand wollen wir uns mit Geschichte auseinander-

setzen. Gemeinsam entwickeln wir Methoden, um historische Themen auch mit Kindern und

Jugendlichen in unseren Gruppen aufzugreifen. Nach einem Vormittag mit vielen Informa-

tionen zum früheren Konzentrationslager tut es gut, den Ort noch einmal anders zu erleben.

In kleinen gemischten Gruppen reinigen wir die Straßen oder jäten Unkraut. Wir sind Pfad-

finderleiter_innen aus drei Ländern. „Heute vor 78 Jahren begann der Zweite Weltkrieg.

Einer meiner Uropas war damals als Angehöriger der Wehrmacht mit dabei“, geht mir durch

den Kopf. Ich denke an gestern, als mir zwei polnische Teilnehmerinnen von ihren Angehöri-

gen, die KZ-Häftlinge waren, erzählten. Meine Gedanken schweifen auch zum gemeinsamen

Friedensgebet heute Morgen. Bilder ziehen vor meinem inneren Auge vorbei: Eindrücke der

Tage in Danzig, aber auch Bilder aus demGeschichtsbuch. Das Lächeln von Hanna holt mich

wieder zurück. Wir freuen uns über das gemeinsam Geschaffte. Ich bin dankbar, dass wir

diese Tage zusammen verbringen, uns als Pfadfindergeschwister begegnen und so auch über

schwierige Themen reden können. „Ich freu mich aufs Singen heute Abend“, sagt spontan

eine junge Polin. „So langsam klappt es ja mit der Aussprache der polnischenWörter“, meint

eine deutsche Teilnehmerin lachend.
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Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit – Herausforderungen für die Jugend- und Bildungsarbeit

Seit 2016 veranstaltet das Max Mannheimer Studienzentrum gemeinsam mit dem Kreis-

jugendring Dachau jedes Jahr eine dreiteiligeWorkshopreihe zu aktuellen Fragen undHeraus-

forderungen für die historisch-politische Bildungsarbeit. Die Workshops – als jeweils

dreistündige interaktive Seminare konzipiert – bieten neben der Vermittlung vonWissen die

Möglichkeit, sich gemeinsam mit Situationen aus dem jeweiligen pädagogischen Alltag

auseinanderzusetzen. Sie richten sich anMultiplikator_innen im außerschulischen Bildungs-

bereich, Lehrer_innen, Jugendleiter_innen und alle weiteren Interessierten.

Die Veranstaltungen im Frühjahr/Sommer 2016 nahmen das breite Spektrum der erstar-

kenden rechten Mobilisierungen in den Blick. Der Journalist Sebastian Friedrich zeigte die

gesellschaftlichen Bedingungen für den Aufstieg einer bürgerlichen Rechten auf, der in die

Partei Alternative für Deutschland (AfD), Pegida und den diskursiven wie tätlichen Angriffen

gegen geflüchtete Menschen sowie alle, die in deren rassistischem, reaktionäremWeltbild als

ungewollte „Andere“ erscheinen, seinen Ausdruck findet. In diesem Kontext beschrieb er eine

Krise des Rechtskonservatismus, eine Krise der parlamentarischen Demokratie, eine Krise

der Kapitalfraktionen sowie eine Krise des Sozialen. Anschließend stellte er die Elemente des

rechten Projekts dar, zu denen er die im Zentrum stehende AfD, verschiedene Medien, den

Netzaktivismus, individuelle Stichwortgeber, Kapitalfraktionen, Think Tanks sowieMassen-

mobilisierungen zählt. Zu den ideologischen Elementen und Konfliktlinien in der AfD konnten

sich die Teilnehmenden anhand von Rede- und Interviewauszügen von bekannten AfD-

Funktionären in Kleingruppen austauschen.

Im zweitenWorkshopmit Johannes Scholz von der Fachinformationsstelle Rechtsextremis-

mus in München standen Gegenstrategien im Umgang mit rechten Aussagen und Parolen in

der pädagogischen Arbeit imMittelpunkt. Daneben informierte er die Teilnehmenden über die

verschiedenen Erscheinungsformen extrem rechter Organisationen inMünchen und Südbayern.

Vor dem Hintergrund der im politischen Diskurs in Deutschland häufig formulierten

Erwartungen an Gedenkstättenbesuche, als Präventivmaßnahme gegen Rechtsextremismus zu

wirken, beschäftigte sich der dritte Workshop kritisch mit dieser oft sehr oberflächlich her-

gestellten Verknüpfung.Mit seinen Thesen zum „‚Nie wieder!‘…Aber wie? Zur (Nicht-)Bedeu-

tung des Nationalsozialismus in der Rechtsextremismusprävention“ lud Michael Sturm

(Geschichtsort Villa ten Hompel/Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster gegen

Rechtsextremismus, für Demokratie) die Teilnehmenden zu einer lebhaften Debatte ein. Auf

keinen Fall könne es um verordnete Zwangsbesuche für rechtsaffine Jugendliche an Erinne-

rungsorten gehen, aber auch ganz allgemein seien kurzzeitpädagogische Angebote an

Gedenkstätten keine „Schluckimpfungen“ gegen rassistische und antisemitische Positionen.

Die gegen viele Widerstände und vor dem Hintergrund eines Wiedererstarkens rechter Ideo-

logien seit den 1950er /60er-Jahren erkämpfte ausdifferenzierte Gedenkstättenlandschaft

fördere eine politische Kultur, in der die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Erschei-

nungsformen des Rechtsextremismus und Rassismus als wichtige Aufgabe erkannt werde.

Historisch-politisches Lernen könne aber immer nur ein Baustein in einem wesentlich weiter

gefassten Verständnis von Prävention sein. Die Auseinandersetzung mit Rassismus könne

dabei nicht auf die NS-Zeit beschränkt sein, sondern müsse verschiedene Geschichten und

die Gegenwart rassistischer Strukturen und Haltungen in den Blick nehmen. Als Orte der

Vermittlung der NS-Geschichte und des gesellschaftlichen Umgangs mit dieser nach 1945
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böten pädagogische Angebote an Gedenkstätten Gesprächsanlässe, die in einem partizipato-

rischen Bildungssetting zu kritischen Fragen an Geschichte und Gegenwart einladen können.

Dies sei aber – gerade an Orten, an denen häufig in besonderemMaße „sozial erwünschtes“

Verhalten gezeigt wird – sicherlich kein Automatismus.

In den Workshops im Frühjahr 2017 setzten sich die Teilnehmenden mit verschiedenen

Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie Strategien, diesen zu begegnen,

auseinander. Homo- und Trans*feindlichkeit sind in Deutschland trotz gesetzlicher Verbesse-

rungen in den letzten Jahren noch immer präsent und haben für betroffene Personen teilweise

fatale Folgen. Zu den besonders stark betroffenen Gruppen zählen Jugendliche, die in der

Schule oder in Jugendeinrichtungen häufig mit homo- und trans*feindlichen Einstellungen

konfrontiert sind. Als Einstieg ins Workshopthema kam Carolin Küppers, wissenschaftliche

Referentin in der BundesstiftungMagnus Hirschfeld, mit den Teilnehmenden über verschiedene

Begrifflichkeiten zu vielschichtigen sexuellen Orientierungen und Identitäten ins Gespräch.

Im zweiten Teil des Workshops wurden konkrete Situationen aus dem Alltag der Teilneh-

menden, in denen sie mit Homo- und Trans*feindlichkeiten zu tun hatten, in Kleingruppen

diskutiert und gemeinsam mögliche Handlungsstrategien entwickelt. Die Praxisorientierung

wurde am Ende in den positiven Rückmeldungen zumWorkshop besonders hervorgehoben.

Hasskommentare oder Fake-News sind längst keine Einzelphänomene mehr, sondern

finden sich mittlerweile weit verbreitet im Internet und beeinträchtigen den Diskurs zu unter-

schiedlichsten Themen zunehmend. Welche Strategien werden von rechtspopulistischen und

rechtsextremen Organisationen mit Hassrede im Internet verfolgt und was kann dagegen

getan werden? Dazu lieferte Christina Dinar, die das Projekt „debate – für digitale demokra-

tische Kultur“ bei der Amadeo-Antonio-Stiftung leitet, einen informativen Input. Danach

wurden gemeinsamMöglichkeiten der Gegenrede diskutiert.

Den Abschluss bildete 2017 der Workshop „Das Sprechen über den Islam zwischen anti-

muslimischem Rassismus und demokratischer Kritik“ mit Floris Biskamp vom Institut für

Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel, der sich auch in seiner Forschung mit

antimuslimischem Rassismus und seinen Ausdrucksformen beschäftigt. Diskutiert wurde vor

allem darüber, wann Islamfeindlichkeit anfängt und wie man sich selbst gegenüber proble-

matischen und antiemanzipatorischen Positionen innerhalb des Islams positionieren sollte,

ohneMuslim_innen zu diskriminieren.

< 33 >< 32 >



„Zeugen für Menschlichkeit“ –

Christlicher sudetendeutscher Widerstand 1938–1945

In Kooperation mit der Katholischen Seelsorge auf dem KZ-Gedenkstättengelände Dachau

und der Diözesanstelle München der Ackermann-Gemeinde wurde vom 22. Mai bis 17. Juni

2017 die Wanderausstellung „Zeugen für Menschlichkeit“ – Christlicher sudetendeutscher

Widerstand 1938–1945 im Max Mannheimer Haus gezeigt. Vorgestellt wurden zehn

Lebensbilder von katholischen Geistlichen, darunter Priester, Ordensfrauen und Laien, die

sich gegen das NS-System gestellt und ihr Leben in Konzentrationslagern oder Hinrichtungs-

stätten verloren haben. Erstellt wurde die Ausstellung von der Ackermann-Gemeinde in

Zusammenarbeit mit der Sdružení-Ackermann-Gemeinde und der Tschechischen Christlichen

Akademie. Vier von den in der Ausstellung in biografischen Porträts gewürdigten Personen

waren auch Häftlinge im KZ Dachau: der Pallotinerpater Richard Henkes, die Priester Karl

Schrammel und Augustinus Franz Schubert sowie derMarianhiller Missionar Pater Engelmar

Unzeitig. Die Ausstellung knüpft an Initiativen früherer tschechischer Regierungen an und

wurde anlässlich der Seligsprechung von Pater Engelmar Unzeitig im September 2016 in

Würzburg sowie an vielen weiteren Orten präsentiert. Im MaxMannheimer Haus nutzten

zahlreiche Hausgäste, darunter auch viele Schüler_innen die Gelegenheit, sich in die ästhetisch

ansprechend gestalteten Lebensbilder zu vertiefen. Als Begleitprogramm zur Ausstellung

fanden zwei Veranstaltungen statt: Im Vortrag am 13. Juni diskutierte Dr. Otfried Pustejovsky

den Widerstand sudetendeutscher Christ_innen gegen den Nationalsozialismus und die

Finissage am 17. Juni bot Gelegenheit, nach einer Einführung in die Ausstellung bei einem

kleinen Umtrunk ins Gespräch zu kommen.

Geschichte von gestern für Deutsche von morgen?

Die Erfahrung des Nationalsozialismus und historisch-politisches

Lernen in der (Post-) Migrationsgesellschaft

Das 16. Dachauer Symposium zur Zeitgeschichte beschäftigte sich am 13. und 14. Oktober

2017 unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Volkhard Knigge mit KZ-Gedenkstätten

als Lernorten historisch-politischer Bildung im Kontext der Einwanderungsgesellschaft. Dabei

wurde maßgeblich der Frage nachgegangen, wie die nationalgeschichtlich orientierte selbst-

kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus über den nationalgeschichtlichen

Referenzrahmen hinaus für Menschen anderer Herkunft geöffnet und relevant werden kann,

ohne historische Identität aufzunötigen und ohne den Nationalsozialismus von seinem deut-

schen Ursprung zu lösen. Geplant war die Durchführung der Veranstaltung bereits für 2016,

sie musste aber wegen einer Erkrankung des wissenschaftlichen Leiters um ein Jahr verscho-

benwerden. Dass die Aktualität des Themas nicht nachgelassen hatte, bewies die hohe Zahl der

Teilnehmenden – über 120 Personen – an der Veranstaltung. Gemeinsammit Historiker_innen

und Gedenkstättenpädagog_innen setzten sie sich mit aktuellen Positionen sowie erziehungs-

wissenschaftlichen Konzepten auseinander. Während der erste Teil des Symposiums eine

bilanzierende Standortbestimmung der Gedenkstättenarbeit seit den 1990er-Jahren unter-

nahm, stellte der zweite Teil Erfahrungen aus der gegenwärtigen Praxis, ihre Grenzen und

denWeiterentwicklungsbedarf vor. Die lebhafte Anteilnahme des Publikums an den Diskus-

sionen mit den Referent_innen belegte auch, dass sich gegenwärtige Gedenkstättenarbeit im

Spannungsfeld zwischen Politik und Gesellschaft großen Aufgaben gegenübersieht.
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> Öffentliche Veranstaltungen 2016/2017

Mit dem Smartphone auf der Gedenkstätte: Twitterrundgänge

Tweetups, Instawalks, Tweetwalks oder Twitter-Führung sind im Museums- und Kultur-

bereich seit einigen Jahren Teil der Veranstaltungskalender. Zu diesen Community-Events

laden Kultureinrichtungen Twitter-Nutzer_innen (oder auch Blogger_innen oder solche mit

Instagram-, Facebook- oder YouTube-Accounts) ein. Dabei wird während des Treffens nicht

nur mündlich kommuniziert, sondern die Besucher_innen werden aufgefordert, das Smart-

phone aktiv zur Kommentierung des Gehörten und Gesehenen zu nutzen. Auf dieseWeise wird

während eines Tweetups die Öffentlichkeit über die vor Ort anwesenden Personen ins Netz

erweitert. Ein entsprechendes Hashtag hilft bei der Zuordnung und Vernetzung der Beiträge,

gerade auch über die Grenzen verschiedener sozialer Netzwerke hinweg.

In den letzten beiden Jahren haben auch in Dachau (#RundgangDachau) entsprechende

Veranstaltungen stattgefunden, bei denen mit verschiedenen Schwerpunkten sozialeMedien in

Rundgänge zur Geschichte des KZDachau eingebunden wurden. Unter dem Titel „Tweetup –

Gedenkstättenrundgang digital“ wurde ein Rundgangskonzept erarbeitet, welches nicht ein-

fach den üblichen Rundgang um einen Hashtag ergänzt, sondern vielmehr das Ziel verfolgt,

die Besonderheiten eines Tweetups für einen interaktiven Rundgang in der KZ-Gedenkstätte

nutzbar zu machen. Praktisch bedeutet dies, dass in einem entsprechenden Rundgang ein

starker Fokus auf visuelle Quellen gelegt wird, da diese leichter von den Besucher_innen geteilt

werden können. Außerdemwird das Smartphone als Instrument für kurze Rechercheaufträge

genutzt. So sollen die Teilnehmenden eines solchen Rundgangs beispielsweise nach einem

Zitatimpuls auf demGelände nach Zeitschichten suchen. Sie fotografieren Orte oder Szenen,

an denen die verschiedenen Nutzungsarten und Überformungen des ehemaligen Lagers für sie

sichtbar werden. Bei der anschließenden Präsentation der Bilder und der Diskussion kommt

die Gruppe über die unterschiedlichen Sichtweisen leicht ins Gespräch. Auch Abstimmungen –

zum Beispiel über den Umgang mit umstrittenen Denkmälern – sind über Twitter möglich und

können zudem eine Diskussion über den Rundgang hinaus in das soziale Netzwerk und zu den

dortMitlesenden tragen.

Gemeinsammit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme fand unter dem Titel #MemorialWalk

außerdem ein paralleler Twitterrundgang in Dachau undNeuengamme statt. Bei demDoppel-

Tweetup sollten die Teilnehmenden an beidenOrten ihre Eindrücke teilen: Gedankenmitteilen,

Bilder posten und eine Diskussion führen – online per Twitter. Dazu begannen die zwei Rund-

gänge an beiden Gedenkstätten gleichzeitig, wobei die Themen, Stationen und Methoden –

soweit dies die unterschiedlichenOrte zuließen – aufeinander abgestimmtwaren. Dieses Format

sollte Partizipation und Dialog ermöglichen und gleichzeitig Ähnlichkeiten und Unterschiede

der Orte und ihrer jeweiligen Geschichte hervorheben. Über Twitter sollte die räumliche

Trennung zwischen denOrten im virtuellen Raum überwunden werden. Auch in Zukunft wird

die Frage, inwieweit neue Techniken für die Bildungsarbeit im Max Mannheimer Studien-

zentrum nutzbar gemacht werden können, eine wichtige Rolle spielen.

Steffen Jost hat zudem gemeinsam mit Iris Groschek einen Artikel über TweetUps an KZ-Gedenk-
stätten geschrieben: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/13114

Prof. Dr. Sybille Steinbacher,
Goethe-Universität, Frankfurt am Main,
beim 16. Dachauer Symposium
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> Das Team des Max Mannheimer Studienzentrums

Das interne Fortbildungsprogramm für die festen und freien pädagogischenMitarbeiter_innen

amMaxMannheimer Studienzentrumwar zuletzt sehr stark auf den Austausch über die kon-

krete Praxis in den Studientagen fokussiert. Dazu gehören die AuseinandersetzungmitMethoden

und Inhalten sowie regelmäßige kollegiale Beratung. 2016/2017 gab es zwei Teamtreffen zur

Entwicklung eines pädagogischen Ansatzes für den Besuch des 2014 neu gestalteten Gedenk-

ortes am ehemaligen „SS-Schießplatz Hebertshausen“ mit Schüler_innengruppen.

Am ehemaligen Tatort wird an die Erschießung von mehr als 4000 sowjetischen Kriegs-

gefangenen im Konzentrationslager Dachau durch die Lager-SS 1941/42 erinnert. Viele

Schüler_innen, die das Studienzentrum besuchen, wissen sehr wenig über den deutschen

Vernichtungskrieg in der Sowjetunion und noch weniger über den Mord an Tausenden

sowjetischen Kriegsgefangenen in den Konzentrationslagern. Dies erstaunt vor dem Hinter-

grund des lange Zeit – im Kalten Krieg und teilweise bis heute – in den Erinnerungsdiskursen

der brd marginalisierten Themas wenig. 1964 initiierte die Lagergemeinschaft Dachau, die

deutsche Vereinigung der Überlebenden des Konzentrationslagers Dachau, die Aufstellung

eines Gedenksteins an dem vernachlässigten Ort – nur wenige Kilometer entfernt von der im

darauffolgenden Jahr eröffneten KZ-Gedenkstätte. Seit 2014 ist dort nun eine Ausstellung

zu Geschichte und Kontext der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen zu sehen. In

der Dokumentationwerden auch exemplarisch Lebensläufe vonOpfern dargestellt, die Gedenk-

installation „Ort der Namen“ enthält all diejenigenNamen Ermordeter, die recherchiert werden

konnten – momentan sind es 816 von mehr als 4000.

Gemeinsam erarbeiteten wir beim Teamtreffen, anschließend an einen inhaltlichen Vortrag

zum Thema, Ideen zu einem pädagogischen Konzept, das – von den festenMitarbeiter_innen

ausgearbeitet – bei einer folgenden Teamveranstaltung ausführlich diskutiert wurde. Im

Zentrum des Konzepts stehen Kontextualisierung, Auseinandersetzung mit Täterschaft

sowie selbstständige Annäherung an den Gedenkort und die Lebensgeschichten der Opfer.

Zwei für alle Beteiligten sehr informative und anregende Teamtreffen fanden zur inhalt-

lichen Vorbereitung auf die mit pädagogischem Programm umrahmte Ausstellung „Wohin

sollten wir nach der Befreiung? Zwischenstationen: Displaced Persons nach 1945“ mit der

Kuratorin Susanne Urban und zu dem neuen Bildungsformat für Studientage Document Go

mit Akim Jah von der Abteilung Forschung und Bildung des International Tracing Service in

Bad Arolsen statt.

Exkursion zum Museum und Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

und nach Krakau

Mitte 1940 wurde am Rande der Stadt Oświęcim ein Konzentrationslager eröffnet. Es

erhielt, wie auch die Stadt, den deutschen Namen „Auschwitz“. Mehr als ein Jahr später

begann der Ausbau des Konzentrationslagers um das Lager Auschwitz II–Birkenau, das zum

Zentrum nationalsozialistischer Massenvernichtung an den europäischen Juden und an Sinti

und Roma wurde. 1942 wurde der Lagerkomplex schließlich um Auschwitz III–Monowitz

erweitert, das als Nebenlager für die IG Farben diente. Das größte aller Konzentrationslager

wurde am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit.

Der Name „Auschwitz“ steht seitdem weltweit als Synonym für die Massenvernichtungs-

politik der Nationalsozialisten. Jugendliche, die für Studienprogramme ansMaxMannheimer

Studienzentrum kommen, nutzen diesen Namen oftmals als Referenz für andere Verbrechen

und Orte: „War Auschwitz nicht schlimmer als Dachau?“ ist eine in diesem Zusammenhang

häufig gestellte Frage.

Im Rahmen des internen Fortbildungsprogramms des Max Mannheimer Studienzentrums

fuhr ein Teil des Teams 2016 nach Oświęcim, nicht nur um sich mit der Geschichte des Kon-
zentrationslagers Auschwitz und der Aushandlung dieser Geschichte auseinanderzusetzen,

sondern auch um in Gesprächenmit Pädagog_innen vor Ort und unter Kolleg_innen die eigene

(Vermittlungs-)Arbeit zu reflektieren. In der Internationalen Jugendbegegnungsstätte (ijbs)

in Oświęcimwurden wir herzlich in Empfang genommen. Die ijbs entstand 1986 als Bildungs-
einrichtung mit dem Ziel, einen Begegnungsort zu schaffen, der die Auseinandersetzung mit

der Geschichte des Nationalsozialismus und der des Konzentrations- und Vernichtungslagers

Auschwitz für internationale Gruppen junger Menschen ermöglicht. Damit diente sie bei der

Gründung des Jugendgästehauses Dachau und dem darin angesiedelten Bildungsbereich

1998 als Vorbild.

Einer der Freiwilligen des Gedenkdienstes aus Österreich in der ijbs begleitete die Gruppe

zu einem abendlichen Stadtrundgang durch Oświęcim, bei dem wir neben dem historischen
Stadtkern auch einen ersten Einblick in das frühere jüdische Leben der Stadt, das völlig aus-

gelöscht wurde, erhielten. Der darauffolgende Tag begann mit einem geführten Rundgang

durch das ehemalige Stammlager-Auschwitz I. Auf demGelände des ehemaligen Stammlagers

befinden sich zudem „Länderausstellungen“, die von Überlebenden und Expertengruppen

verschiedener Länder initiiert wurden. Seit der Eröffnung der ersten Länderausstellung 1960

haben sich die Ausstellungen stetig verändert. So gibt es seit dem Jahr 2001 beispielsweise

auch eine Ausstellung zur Verfolgung und dem Völkermord an Sinti und Roma. Am Nach-

mittag war Zeit, sich eigenständig diesen Ausstellungen zu widmen.

Neben Tausenden Gegenständen aus den Lagern beinhaltet die Sammlung der Gedenk-

stätte Auschwitz ebenfalls eine Vielzahl von künstlerischen Arbeiten, die von Häftlingen

angefertigt wurden. Einen kleinen Teil dieser Arbeiten konnten wir als Gruppe einsehen.

Unterstützung bei der Einordnung und der Geschichte einzelner Bilder und Objekte erhielten

wir von einemMitarbeiter des StaatlichenMuseums Auschwitz-Birkenau.

Die zweitägige Studienführung wurde am nächsten Tag mit einem Rundgang durch den

ehemaligen Lagerteil Birkenau fortgesetzt. Anders als im ehemaligen Stammlager wurde hier

auf eine ausführliche museale Gestaltung verzichtet, sodass das Gelände in weiten Teilen in

seinem ursprünglichen Zustand belassen wurde. Das eröffnete auch den Raum, mit unserer

Referentin ein wenig über die Vermittlungsarbeit in der Gedenkstätte Auschwitz ins Gespräch

zu kommen. Den Nachmittag verbrachte unsere Gruppe dann wieder in der ijbs, um dort

einen Einblick in die Bildungsangebote, dasMaterial und dieMethoden der ijbs zu bekommen

und sich mit den pädagogischenMitarbeiterinnen auszutauschen.

Am letzten Tag der Studienreise fuhr die Gruppe nach Krakau, um dort Hanna Feczko zu

treffen. Sie führte uns über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Plaszow und

im Anschluss durch das ehemalige Ghetto im Stadtteil Kazimierz.

Über 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen

Diktatur verbindet die beiden Städte Dachau und Oświęcim eine Landkreispartnerschaft, die
2015 vereinbart wurde, als eine Delegation aus Dachau anlässlich des 70. Jahrestages der

Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz Polen besuchte.
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Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers Plaszow

Staatliches Museum und GedenkstätteAuschwitz



Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 2015/2016 –

Ein Bericht von Antonia Titze und Cosmas Tanzer

Vom 1. September 2015 an haben wir beide zusammen hier imMaxMannheimer Studien-

zentrum unser fsj Kultur gemacht. Gerade die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen zu

historischen und politischen Inhalten war schon im Vorfeld etwas, was uns außerordentlich

interessiert hatte. Die Erwartungen, die wir hatten, wurden gleich von Beginn an erfüllt. Sehr

früh wurde uns ermöglicht, bei verschiedenen Studientagen unterschiedlicher Gruppen im

Haus zu hospitieren und den Ausbildungskurs an der KZ-Gedenkstätte Dachau zu besuchen.

So haben wir gleich sehr viel zu äußerst unterschiedlichen Fragestellungen gelernt. Von

Beginn an wurde uns viel Input zu verschiedenen inhaltlichen Themen wie auch pädagogi-

schenMethoden gegeben, mit dem Erfolg, dass wir nach wenigen Monaten schon zu Beginn

des Jahres 2016 befähigt waren, selbstständig Studientage mit Gruppen durchzuführen.

Doch auch darüber hinaus haben wir durch unsere täglichen Aufgaben viel über die Arbeit

im Max Mannheimer Studienzentrum und die Herausforderungen der Gedenkpädagogik

erfahren. So haben wir beispielsweise bei der Instandhaltung und Erstellung pädagogischen

Materials des Studienzentrums mitgearbeitet. Durch unseren abwechselnden Arbeitsplatz

in den verschiedenen Büros hatten wir auch die Möglichkeit, weitere Aspekte der Arbeit des

Studienzentrums zu erfahren. Beispielsweise, was alles organisiert werden muss, damit

größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die großen Tagungen zu den Themen „Rechte

Gewalt in Deutschland“ und „Displaced Persons“ erfolgreich ablaufen können. Gleichzeitig

haben wir dabei auch inhaltlich viel über rechtsradikale Strukturen in Deutschland oder die

Überlegungen, wie das Schicksal und die Identitätsfrage von DPs mit einem Bezug auf heutige

Migrationsdebatten diskutiert werden kann, erfahren.

Im Zuge unseres Freiwilligendienstes wurde uns auch ermöglicht, an verschiedenen inter-

nationalen Maßnahmen teilzunehmen. Wir beide nahmen an der Internationalen Jugend-

begegnung des Deutschen Bundestages, die sich mit dem Thema der NS-Zwangsarbeit

beschäftigte, teil. Dabei hatten wir dieMöglichkeit, uns mit der GedenkstätteMittelbau Dora

und dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Schöneweide in Berlin mit diesem

oft übergangenen Thema auseinanderzusetzen. Cosmas beteiligte sich darüber an dem inter-

nationalen Seminar „Justice Without Reconciliation?! War Crimes Trials Since 1945“ mit

Jugendlichen aus verschiedensten Ländern Europas. Im Rahmen dieses Seminars besuchte

Cosmas Erinnerungsorte in Paris und Limoges sowie die Gedenkstätte in Oradour-sur-Glane.

Auch nahm er an verschiedenen Vorträgen zur Funktion von Kriegsverbrecherprozessen teil

und beschäftigte sich zusammen mit den anderen Teilnehmer_innen nicht zuletzt mit der

Aufarbeitung kriegerischer Konflikte wie etwa dem Algerienkrieg. Antonia nahm an der

Jugendbegegnung „Memory Lab Junior“ teil, die in Frankreich und Spanien stattfand und

besuchte gemeinsam mit Teilnehmer_innen aus Serbien, Bosnien, Frankreich und Deutsch-

land unter anderem Paris, Rivesaltes und Bézier, um sich dort mit Erinnerungsorten und

Erinnerungskultur zu befassen.

Nun, da das Ende unseres Freiwilligenjahres bevorsteht, ist das Tröstliche, dass wir uns nach

diesem Jahr nicht endgültig vom mmsz verabschieden müssen. Definitiv werden wir, auch

nachdem wir unsere Büros geräumt haben, zurückkommen und als Teil des Teams der freien

Mitarbeiter_innen künftig Studientage mit Gruppen durchführen. Bei diesem unglaublich

hilfsbereiten und lieben Team ist das auch kein Wunder.

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 2016/2017 –

Ein Bericht von Hannah Brauchle und Hannah Schulz

„Und dann möchtest du bestimmt mal Geschichte studieren…“, „Ist das nicht belastend?“,

„Respekt – für eine so wichtige Arbeit! Ich könnte das ja nicht“, „Ist das nicht langweilig,

immer nur das gleiche zu erzählen?“ „Und was machst du da jetzt genau?“ „Hören dir die

Kids überhaupt zu?“

Rückblicke sind meistens zwiespältige Angelegenheiten – einerseits ist es schön, sich an

Erlebnisse zurückzuerinnern, andererseits ist da das Bedauern, dass diese Erlebnisse schon

vorbei sind. Am Ende unseres Freiwilligenjahres gibt es viele solcher Erlebnisse und Erfah-

rungen, die den Abschied schwer machen. Und am Ende sind das – wie klischeehaft, das auch

wieder klingen mag – die Begegnungen mit den unterschiedlichstenMenschen.

Das tolle Team der festen und freien Mitarbeiter_innen desmmsz gehört definitiv dazu.

Die lockere Atmosphäre im Team ließ uns nicht nur gerne zur Arbeit kommen, sondern gab

uns auch das Gefühl, dass das Teilen unserer eigenen Sichtweisen immer willkommen war.

Bei vielen spannenden Hospitationen und Co-Leitungen konnten wir viel über Gedenkstätten-

pädagogik und auch den Umgang mit herausfordernden Situationen lernen.

Als wir dann selber Studientage durchführten, hatten wir die Möglichkeit, Jugendlichen

etwas beizubringen und unsere Erfahrungen zu teilen. In denDiskussionenmit ihnen über kom-

plexe Themen, die Geschichte des Konzentrationslagers Dachau und des Nationalsozialismus

konnten wir aber auch selbst unser Wissen immer wieder erweitern.

Auch bei diversen Internationalen Jugendbegegnungen in Oświęcim, Berlin und Dachau,
an denen wir teilgenommen haben, konnten wir neue Bekanntschaften machen und neue

Erfahrungen sammeln. Bei der Internationalen Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages

hatten wir die Möglichkeit, bei Exkursionen nach Pirna-Sonnenstein und zu verschiedenen

Gedenkorten in Berlin unserWissen inHinblick auf die „Euthanasie“-Verbrechen der National-

sozialisten zu erweitern. Zum Abschluss konnten wir an der offiziellen Gedenkstunde für die

Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar im Deutschen Bundestag teilnehmen.

Bei der Internationalen Jugendbegegnung in Dachau, die jedes Jahr Anfang August statt-

findet, waren wir beide als Teamerinnen an der Organisation beteiligt. Durch die Durchfüh-

rung von eigenenWorkshops und dieMitarbeit im internationalen Team, konnten wir alles in

diesem Jahr Gelernte noch einmal anwenden und die Erinnerung vor Ort mitgestalten und auf-

rechterhalten. Daneben waren auch die Begegnungenmit Zeitzeug_innen, die wir auch außer-

halb von ihren Gesprächen über ihre Erlebnisse kennenlernen durften, eine Bereicherung.

Aus diesem Jahr nehmen wir aber noch viel mehr mit. Über ein Jahr hinweg haben wir

mehr über die Geschichte des NS gelernt und uns einen eigenen Zugang zur Geschichte

gestaltet, durch die Durchführung von eigenen Rundgängen sind wir sogar selbst zu „Exper-

tinnen“ geworden. Neben den Einblicken in die gedenkstättenpädagogische Arbeit konnten

wir zu mehr Selbstständigkeit in unseren eigenen Arbeitsweisen gelangen und uns durch neue

Herausforderungen weiterentwickeln. Dazu gehörte auch das Arbeiten an einem eigenen

Projekt. Hannah Brauchle erstellte eine Übung für Studientage zu moralischen Dilemmata

und Hanna Schulz erarbeitete eine Social Media Strategie für das Studienzentrum.

Am Ende sind wir dankbar, dass wir unsere eigenen Perspektiven auf die Welt mit dem

Gelernten und den verschiedenen Erfahrungen erweitern und verändern konnten. Sehr froh

sind wir darüber, auch weiterhin im Team der freien Mitarbeiter_innen bleiben zu können

und so noch nicht ganz Lebewohl sagen zu müssen.

Hannah Brauchle und Hannah Schulz

> Team
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CosmasTanzer und AntoniaTitze



22. – 27. januar 2016

Die Freiwilligen nehmen auf Einladung des Deutschen Bundestages an der Jugendbegegnung begleitend

zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ teil. Thematisch beschäftigen sie sich in

diesem Jahr mit dem System der NS-Zwangsarbeit.

6. – 13. märz 2016

Die Teilnehmenden des deutsch-französisch-kosovarisch-serbischen Studienseminars treffen sich zum

zweitenMal in Paris und Limoges, Frankreich. Sie setzen sich imRahmen des Studienthemas „JusticeWith-

out Reconciliation?War Crimes andWar Crime Trials in Europe Since 1945“ mit Gerichtsprozessen zu

Kriegsverbrechen auseinander und diskutieren deren Bedeutung für gesellschaftliche Aussöhnungsprozesse.

1. mai 2016

Wie in jedem Jahr findet nach dem Gedenken zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers

Dachau im Internationalen Jugendgästehaus Dachau der „Tag der Begegnung“ statt; organisiert vom

Förderverein für Internationale Jugendbegegnungen und Gedenkstättenarbeit und der Lagergemein-

schaft Dachau.

2. – 13. mai 2016

Katharina Ruhland nimmt auf Einladung der Bundeszentrale für politische Bildung an der Studienreise

„Jenseits von Auschwitz – die vergessenen Orte nationalsozialistischen Massenmords in Osteuropa“

nach Polen, Weißrussland und der Ukraine teil. Die Ergebnisse der Reise werden 2017 in dem Band „Im

Schatten von Auschwitz, Spurensuche in Polen, Belarus und der Ukraine: begegnen, erinnern, lernen“

publiziert.

30. mai – 21. juli 2016

In der Halle des Jugendgästehauses wird die Ausstellung „‚Wohin sollten wir nach der Befreiung?‘

Zwischenstationen: Displaced Persons nach 1945“ gezeigt. Zahlreiche Seminargruppen und Einzel-

besucher_innen besuchen die Ausstellung. Das MaxMannheimer Studienzentrum organisiert regelmä-

ßige Rundgänge.

sommer 2016

VomHerbst 2015 bis zum Sommer 2016werden in einemAusbildungskurs über 30 neue Referent_innen

für Rundgänge an der KZ-Gedenkstätte Dachau qualifiziert. Der Kurs erfolgt in Kooperation mit der

Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte und dem Dachauer Forum e.V.

19. juni 2016

Walter Joelsen feiert im Jugendgästehaus seinen 90. Geburtstag. Seit vielen Jahren spricht er im Studien-

zentrummit Schüler_innen-Gruppen über seine Verfolgungserfahrungen während des Nationalsozialismus.

24. – 26. juni 2016

Der Künstler Ilan Wolff erstellt mit Schüler_innen des Josef-Effner-Gymnasiums Fotografien mit der

Lochkamera im Rahmen des P-Seminars „Architektur und Nationalsozialismus“.

18. / 19. juli 2016

Gemeinsammit Kooperationspartnern aus Deutschland und Tschechien stellt Nina Ritz die von Tandem.

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch herausgegebene Broschüre „Gemein-

sam auf demWeg zur Erinnerung. Materialien undMethodenbausteine für deutsch-tschechische Erinne-

rungsarbeit“ in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen vor.

28. juli 2016

Der Bildungsausschuss der spd-Landtagsfraktion besucht Stätten historisch-politischer Bildung in

Bayern und macht dabei auch Halt in Dachau. Martin Güll MdL und seine Kolleg_innen bekommen

einen Einblick in die vielfältige Arbeit des Studienzentrums.

30. juli – 12. august 2016

Die Internationale Jugendbegegnung, organisiert u.a. vom Förderverein für Internationale Jugendbegeg-

nung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V., dem Kreisjugendring Dachau und der Evangelischen

JugendMünchen, findet mit reger Beteiligung imMaxMannheimer Haus statt.

> Auswahlchronik 2016
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10. – 15. oktober 2016

Steffen Jost nimmt an dem internationalen Vernetzungstreffen „Memory Lab“ teil. Von Belgrad aus

erkunden 40 Teilnehmer_innenMuseen, Gedenkstätten und vergessene Orte zur Geschichte des Zweiten

Weltkriegs, der Republik Jugoslawien und den Kriegen seit den 1990er-Jahren. Daneben werden

Kontakte geknüpft und Pläne für eine neue Jugendbegegnung geschmiedet.

29. oktober – 3. november 2016

Steffen Jost nimmt an einem erstmalig stattfindenden „Train the Trainer“-Seminar des gedenkstätten-

pädagogischen Reflexionskonzepts „Verunsichernde Orte“ inWeimar teil.

8. november 2016

Bei der Gedenkfeier zum Novemberpogrom am 9. November 1938 im Rathaus Dachau spricht der

Auschwitz-Überlebende Heinz Kounio aus Thessaloniki.

13. november 2016

Im Rahmen der Veranstaltung „Lebenslinien. Deutsch-jüdische Familiengeschichten“ des Jüdischen

Kulturmuseums Augsburg-Schwaben nimmt Nina Ritz an einem Podiumsgespräch zur Zukunft Erinne-

rungsarbeit statt.

17. november 2016

Zwei Monate nach dem Tod von Max Mannheimer gedenken die Akteure der Erinnerungsarbeit in

Dachau gemeinsam und erinnern an seine Botschaft, sein Wirken und die persönlichen Begegnungen mit

ihm. Der Vorstand der Stiftung Jugendgästehaus Dachau nimmt die Veranstaltung zum Anlass, die

Namensbenennung des Jugendgästehauses Dachau in „MaxMannheimer Haus“ zu verkünden.

7. dezember 2016

Die Mitarbeiter_innen des Studienzentrums besuchen das Jüdische Kulturmuseum Augsburg-Schwaben.

Dort lernen sie dasMuseum und die Synagoge sowie die örtlichen Bildungsangebote kennen und knüpfen

mit dem dortigen Team Kontakte für eine zukünftige Zusammenarbeit.

2017

12. – 13. januar 2017

Beim 9. Fachgespräch „Politische Bildung an historischen Orten des Nationalsozialismus in Bayern“ an

der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg stellen Julius Scharnetzky von der dortigen pädagogischen Abteilung

und Katharina Ruhland vom Studienzentrum das Kooperationsprojekt „Migration – Vielfalt –

Geschichtsvermittlung. Methodenbausteine für die Bildungsarbeit an NS-Gedenkstätten“ vor.

27. januar 2017

Am „Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus“ findet ein Zeitzeugengespräch mit

Leon „Henry“ Schwarzbaum aus Hamburg in Dachau statt. Der Überlebende mehrerer Lager war 2016

Nebenkläger im Prozess gegen den Auschwitz-Wachmann Reinhold Hanning in Detmold. Veranstalter

des Gesprächs sind die verschiedenen Träger der Erinnerungsarbeit in Dachau.

15. märz 2017

Zusammen mit den Akteuren der Dachauer Erinnerungsarbeit lädt die KZ-Gedenkstätte Dachau zur

Filmvorführung „Ernst Grube – Zeitzeuge. Von einem der nicht aufgibt“ ein. Im Anschluss an den 2017

fertig gestellten Dokumentarfilm findet ein Gespräch mit Ernst Grube und der Filmautorin Ingeborg

Weber statt.

30. april 2017

Nach demGedenken zum 72. Jahrestag der Befreiung an der KZ-Gedenkstätte Dachau und amGedenkort
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ehemaliger „SS-Schießplatz Hebertshausen“ treffen sich Überlebende und Besucher_innen zum „Tag der

Begegnung“ imMaxMannheimer Haus.

14. – 17. mai 2017

Mitarbeiter_innen des pädagogischen Teams der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim
besuchen das MaxMannheimer Studienzentrum. ImMittelpunkt steht der Austausch über die Bildungs-

arbeit an den beiden Institutionen und der KZ-Gedenkstätte Dachau. Zukünftige Begegnungsprojekte

werden geplant.

18. mai 2017

In Kooperation mit dem Referat Erinnerungskultur des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und

Kultus und der KZ-Gedenkstätte Dachau findet ein Fortbildungstag zu historisch-politischer Bildung an

Gedenkstätten für Förderschul-Lehrer_innen imMaxMannheimer Studienzentrum statt.

19. – 20. mai 2017

Bei der 31. Archivpädagog_innenkonferenz „Lernen aus Biographien. Archivpädagogische Zugänge zur

NS-Vergangenheit“ in Bad Arolsen stellt Katharina Ruhland ein pädagogisches Konzept zum quellen-

basierten Arbeiten mit Biographien vor.

22. mai – 2. juni 2017

In der Halle des Max Mannheimer Hauses wird die Ausstellung „Zeugen der Menschlichkeit“ gezeigt.

24. september 2017

Bei der Gedenkfeier der spd-Landtagsfraktion zum einjährigen Todestag vonMaxMannheimer nimmt

Nina Ritz an einen Podiumsgespräch zum Vermächtnis von Max Mannheimer teil; gemeinsam mit

Florian Hartmann, Oberbürgermeister der Stadt Dachau und Dr. Axel Drecoll, Leiter der Dokumentation

Obersalzberg.

29. september – 3. oktober 2017

Mitarbeiter_innen des Studienzentrums fahren auf Einladung des Niederländischen Dachau-Komitees

zu einer Studienreise zu Erinnerungsorten in die Niederlande.

13. – 14. oktober 2017

Das Dachauer Symposium für Zeitgeschichte findet zum Thema „Die Erfahrung des Nationalsozialismus

und historisch-politisches Lernen in der (Post-)Migrationsgesellschaft“ statt.

16. – 17. oktober 2017

Zum dritten Mal findet das auch vomMaxMannheimer Studienzentrum initiierte Netzwerktreffen zur

historisch-politischen Bildungsarbeit über die NS-Verfolgung von Sinti und Roma statt. Diesmal treffen

sich Pädagog_innen aus der ganzen Bundesrepublik in Stuttgart.

22. – 28. oktober 2017

Magdalena Geier nimmt an dem internationalen Vernetzungstreffen „The Role of NGOs in the Remem-

brance of the Holocaust“ in Oświęcim und Krakau teil.

9. november 2017

Bei der Gedenkfeier zur Pogromnacht am 9.11.1938 findet ein Zeitzeugengespräch mit dem Journalist

und Schriftsteller Ivan Ivanji aus Belgrad statt.

11. – 12. november 2017

Auf der KZ-Gedenkstätte Dachau und imMaxMannheimer Studienzentrum findet der erste Ausbildungs-

termin des von der Stiftung evz finanzierten Projekts „Diversität, Erinnerung, Geschichte – Ausbildung

vonMultiplikator_innen für eine heterogene Gesellschaft“ statt.

28. / 30. november 2017

Mitarbeiter_innen des Studienzentrums stellen ihre Konzepte und Erfahrungen zu dem neuen Bildungs-

format DocumentED bei einem Fachgespräch mit dem Kooperationspartner itsmit Lehrer_innen und

pädagogischen Fachkräften anderer Erinnerungsorte in Bad Arolsen vor.

> Auswahlchronik
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Publikationen

Sybille Steinbacher (Hrsg.): Rechte Gewalt in Deutschland – Zum Umgang mit dem Rechtsextremismus

in Gesellschaft, Politik und Justiz, Göttingen 2016 (= Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte 16).

MaxMannheimer: Spätes Tagebuch (russische Übersetzung), Dachau 2016.

Steffen Jost und Iris Groschek: Tweetup und MemorialWalk. Social Media in der Vermittlung an

den KZ-Gedenkstätten Neuengamme und Dachau, in: Lernen aus der Geschichte Magazin, 06/16

<http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/13114>.

Henning Borggräfe, Akim Jah, Nina Ritz und Steffen Jost (Hrsg.): Freilegungen. Rebuilding Lives –

Child Survivors and DP Children in the Aftermath of the Holocaust and Forced Labor, Göttingen 2017

(= Jahrbuch des International Tracing Service 6).

Steffen Jost und Nina Rabuza:More than a Marginal Note – Displaced Persons as a Topic of History

Education at the Max Mannheimer Study Center, in: Henning Borggräfe, Akim Jah, Nina Ritz und

Steffen Jost (Hrsg.): Freilegungen. Rebuilding Lives – Child Survivors and DP Children in the Aftermath

of the Holocaust and Forced Labor, Göttingen 2017 (= Jahrbuch des International Tracing Service 6),

S. 211–223.

Katharina Ruhland: Bełżec heute begegnen, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Im Schatten

von Auschwitz. Spurensuche in Polen, Belarus und der Ukraine: begegnen, erinnern, lernen, Bonn 2017.

Beiträge in Fachveranstaltungen

Nina Ritz:Die pädagogische Arbeit des Max Mannheimer Studienzentrums, Veranstaltung des Comité

International de Dachau anlässlich der Verleihung des André-Delpech-Preises an Albert Knoll, Rathaus

Dachau, 18.3.2016

Steffen Jost:Die NS-Verfolgung von Sinti und Roma vermitteln: Ansätze, Materialien und Herausforde-

rungen, Fortbildung „Die Verfolgung der Sinti und Roma im Erinnerungsdiskurs der Bundesrepublik

Deutschland“, KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, 19.10.2016.

Katharina Ruhland:Quellenbasierte Auseinandersetzungmit Biographien. Ein pädagogisches Konzept des

MaxMannheimer Studienzentrums, Dachau, Tagung „31. Archivpädagog_innen-Konferenz. Lernen aus

Biographien. Archivpädagogische Zugänge zur NS-Vergangenheit“, its Bad Arolsen, 19. – 20.5.2017.

Steffen Jost:Repräsentationen vonKZ-Gedenkstätten auf Instagram:Dachau undRavensbrück,Workshop

„Ravensbrück: Lagergeschichte und Geschlecht in populären Geschichtsdarstellungen“, Dokumentations-

zentrumNS-Zwangsarbeit Berlin, 3. – 4.11.2017.

Steffen Jost: „Ich bin ein Baum“: Verhandlungen desMateriellen in gedenkstättenpädagogischenMehrtages-

programmen, Tagung „Lernen mit Sachquellen in Gedenkstätten undMuseen“, Celle, 20. – 22.11.2017.

Nina Ritz, Steffen Jost, Magdalena Geier und Robert Burkhardt: Vorstellung der Idee von document go

und die bisherigen Praxiserfahrungen, Workshop „Impulse des its für den Einsatz von KZ-Dokumenten

in der Gedenkstättenpädagogik“, its Bad Arolsen, 29. / 30.11.2017.

< 43 >

> Veröffentlichungen und Vorträge



> Max Mannheimer Haus Dachau

Bereits seit der Eröffnung des Hauses im Jahre 1998 führt das Deutsche Jugendherbergswerk

Landesverband Bayern e.V. die Betriebsträgerschaft für dasMaxMannheimer Haus, vormals

Jugendgästehaus Dachau. Das Haus verfügt für 116 Betten, aufgeteilt in 22Zweibettzimmer

und 18 Vierbettzimmer. Der Großteil der Zimmer ist mit eigener Dusche und WC auf dem

Zimmer ausgestattet, die Mehrbettzimmer für Schulklassen besitzen Etagendusche und

Etagen-WC. Außerdem sind einige der Zimmer rollstuhlfreundlich ausgestattet. Ferner verfügt

das Haus über 6 Seminarräumemit modernerMedien- und Tagungsausstattung. Zur Erholung

der Gäste und als Rückzugsort stehen ein ausladender Garten, ein Partykeller und ein Bistro, in

dem kalte und warme Getränke, sowie kleine Snacks serviert werden, zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren hatte das MaxMannheimer Haus konstante Belegungszahlen.

So wurden 22.703 Übernachtungen im Geschäftsjahr 2016 und 21.522 Übernachtungen in

2017 erreicht. Dies entspricht einer nach Schließtagen bereinigten Auslastung von 75%und

somit einem sehr guten Betriebsergebnis. Circa 20% der Gäste kommen aus Bayern, 50%

aus anderen Bundesländern und 30% aus dem internationalen Bereich. Strukturell sind

ungefähr 45%der Gäste Schulklassen, die sich thematisch mit der KZ Gedenkstätte Dachau

auseinander setzen. 40%der Gäste führen Tagungen und Seminare im Haus durch und 15%

sind Familien und Einzelreisende.

Für all diese Gäste bietet das MaxMannheimer Haus nicht nur Übernachtung und Früh-

stück, sondern auch viele weitere Verpflegungsleistungen. Mittag- und Abendessen gehören

genauso wie Imbißpausen und Kaffee und Kuchen zum festen Repertoire. Wie in allen

Jugendherbergen des Landesverbandes Bayern wird auch imMaxMannheimer Haus Wert

auf frische und abwechslungsreiche Speisen gelegt, die für die Gäste zu einem günstigen, dem

geringen Übernachtungspreis angepassten, Preis zu erwerben sind. Besonders bei frischen

Produkten wird möglichst nur regional eingekauft und auf Bio wert gelegt.

Besonders das Tagungsangebot des Max Mannheimer Hauses ist in den vergangenen

Jahren kontinuierlich gestiegen und trägt maßgeblich zur guten Belegung des Hauses bei. Als

Angebot für diese wachsende Gästegruppe bietet das MaxMannheimer Haus verschiedene

Bausteine und Tagungsmöglichkeiten an. Das Angebot reicht hier von der Buchung eines ein-

zelnen Tagungsraums oder einzelner Verpflegungsleistungen, bis hin zu kompletten Paketen

mit Übernachtungen in Vollpension und der kompletten Tagungsbetreuung. Besonders bei

Gruppen die die Räumlichkeiten des MaxMannheimer Hauses für interne Schulungen oder

Workshops nutzen sind diese Tagungsbausteine sehr beliebt. Zu den Gästen hierbei zählen

caritative Institutionen, Schülerfreizeiten, Sprachkurse oder auch Fortbildungen von Auszu-

bildenden großer Einzelhändler. Gerade durch die Vielzahl an Tagungsräumen, die von 23qm

bis 110qm reichen, haben die verschiedenen Gruppen Möglichkeit Ihre Seminare wunsch-

gemäß durchzuführen. Art und Umfang der Bestuhlung und der Ausstattung im Raum kann

sich auch jede Gruppe individuell auf Ihre Veranstaltung anpassen und entsprechend buchen.

Gemeinsam mit der Stiftung Jugendgästehaus Dachau wird das Haus in Stand gehalten

und kontinuierlich verbessert. So wurden in den vergangenen 2 Jahren einige Ausbaumaß-

nahmen am und im Haus durchgeführt. Besonders erwähnenswert ist hier der Komplett-

umbau der Heizungsanlage imWinter 2016/17. Die vorhandeneWarmluftheizanlage wurde

rückgebaut, die Brenner ausgetauscht und das gesamte Haus mit einer Warmwasserheizung

ausgestattet. In 2017 wurden neue Entlüftungsanlagen in den Gemeinschaftsbädern instal-

liert und der energetische und akustische Umbau des Seminarpavillons im Garten des Max

Mannheimer Hauses begonnen.
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Zwischen Tradition und Zukunft

Das Jahr 2016 stand für die bayerischen Jugendherbergen ganz im Zeichen von Jubiläen: der

Landesverband Bayern, als größter Landesverband in Deutschland mit 42 Jugendherbergen,

feierte sein 90-jähriges Bestehen, die „Kultur|Jugendherbergen“ ihre 20-jährige Geschichte.

Innovative Bauprojekte und die Erweiterung des Bildungsangebotes führen die Jugendher-

bergen in Bayern in die Zukunft.

90 Jahre „Gemeinschaft erleben“

Seit 90 Jahren stehen die Jugendherbergen in Bayern für Werte, die das Leben bereichern:

Toleranz, Respekt und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Von Beginn an sollten

junge Menschen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel die Welt entdecken und Gemein-

schaft erleben. Bayernweit stehen heute 59 Gästehäuser für die Jugendherbergsidee, die

nichts von Ihrer Faszination verloren hat.

Lernen mit Plan

Das pädagogische Programmangebot des Landesverbandes Bayern im djh orientiert sich

seit 2016 noch stärker an den Gegenstands- und Kompetenzbereichen des LehrplanPLUS für

die bayerische Grundschule. Unter dem Stichwort „Curriculare Anbindung schulbezogener

Programme“ wurden bereits im letzten Jahr Programme entwickelt, die sich am Lehrplan-

PLUS orientieren. 2016 wurde der Programmkatalog neu aufgelegt und deckt eine noch

größere Zahl an Jugendherbergen mit zertifizierten Programmen ab.

Neue Wege beschreitet der Landesverband Bayern im djh im Jahr 2017. Das Thema

Nachhaltigkeit wird seit Beginn des Jahres strategisch und mit einer klaren Vision verfolgt

und in der erste Inklusions-Jugendherberge Bayerns in Bayreuth kann man sich seit Sommer

2017 barrierefrei bewegen.
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> Der Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk



> Pressespiegel (Auswahl)

Süddeutsche Zeitung, 31.Mai 2016

Süddeutsche Zeitung, 10.Oktober 2017
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