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4.3 
Praxisbeispiele 

4.3.1 
„Geschehen und Gedenken" - Historische Projektfahrten in die KZ-Gedenkstätte Majdanek, 
Friedrich-von Bodelschwingh-Gymnasium, Bielefeld 

Norbert Busch 

„Ich glaube, dass das Projekt einen erwachsener macht." 
„Früher war ich gar nicht wirklich informiert über den 
Nationalsozialismus und die Shoah." 
„Man hat sich da wirklich so mit dem Thema befasst, 
dass Herzblut dran hängt. Man weiß, ja, man macht 
da nachher eine Ausstellung und man möchte seinen 
Beitrag wirklich gut machen."'1 

Historische Projektarbeit in der Qualifikationsphase ist 
möglich, auch in Zeiten des Zentralabiturs. Der Besuch 
außerschulischer Lernorte ist sinnvoll und im Rahmen 
einer Projektkonzeption hilfreich, gerade wenn es um 
eine Auseinandersetzung mit der Shoah geht.2 

Harald Welzer fordert in einer aktuellen Streit
schrift die „Modernisierung der Erinnerungskul
tur" und die Entrümpelung der historischen und 
politischen Vermittlungspraxis in Schulen und ande
ren Bildungsinstitutionen.3 Damit lenkt er den Blick 
zu Recht auf eine kritische Sichtung gängiger Prakti
ken und unhinterfragter Rituale in unseren Tagen, in 
der sich die Shoah vom kommunikativen Kollektiv
gedächtnis verabschiedet und als Teil des kulturellen 
Gedächtnisses unserer Gesellschaft etabliert. 

Doch muss geschichtsdidaktisch und erinne
rungspädagogisch das Rad nicht völlig neu erfunden 
werden. Eine umfassende Projektkonzeption, wie die 
am Bielefelder Friedrich-v. Bodelschwingh-Gymna
sium bereits seit 1996 praktizierte4, in deren Mittel
punkt die thematische Arbeit im Archiv und in der 
Bibliothek der Gedenkstätte Majdanek steht, bietet 
zeitgemäße Wege historischen Lernens und kann die 
Anbahnung reflektierten Geschichtsbewusstseins 
fördern.5 Wenn Schülerinnen und Schüler an rele
vanten Themen zu den Hintergründen und Folgen 
der nationalsozialistischen Okkupation in Polen am 
historischen Ort selbst forschen und dabei zugleich 
lernen, Formen des eigenen und des kollektiven 
Gedenkens kritisch zu reflektieren, ist das eine Schü

ler- und handlungsorientierte, eine zeitgemäße und 
zukunftsweisende Form der politischen Bildung. Die 
Erlangung historischer Sach-, Methoden- und Urteils
kompetenzen steht im Vordergrund. Sie wirkt aufklä
rend, fördert die Anbahnung kritischen Geschichts
bewusstseins und zeitigt bei Schülerinnen und 
Schülern nachhaltigere Wirkungen als das paralysie
rende Verharren in emotionaler Betroffenheit. 

Seit Kollegschulzeiten des Bodelschwingh-Gym-
nasiums in den neunzehnhundertsiebziger und 
-achtziger Jahren ist die Durchführung eines mehrwö
chigen Praktikums im Rahmen von Leistungskursen 
Tradition. Im Fach Geschichte wird diese Praktikums
zeit zu einem gemeinsamen Projekt genutzt, das 
Arbeiten an einem historischen Lernort ermöglicht. 

Thematisch geht es dabei um die Auseinander
setzung mit den Motiven und der Durchführung des 
nationalsozialistischen Völkermords an den europäi
schen Juden und um die deutsche Besatzung in Polen 
zur Zeit des Zweiten Weltkriegs sowie um die Frage 
nach angemessenen Formen des Gedenkens daran. 
Seit dem aktuellen Schuljahr bildet das Majdanek-
Projekt den zentralen Baustein eines Projektkurses, 
dessen Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler 
des Geschichtsleistungskurses in der 0 1 verbindlich 
ist. „Geschehen und Gedenken" lautet das bewusst 
weit gefasste Rahmenthema des Projektkurses.6 

In dieser didaktischen Skizze werden zuerst die 
Grundprinzipien der Projektarbeit erläutert und dann 
die konkreten strukturellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen vorgestellt. In diesem Zusam
menhang werden auch Abläufe und thematische 
Bausteine der Fahrt nach Polen, die das Herzstück 
der vorgestellten Projektkonzeption bilden, erläutert 
und einige konkrete Hinweise gegeben. Didaktisch 
und pädagogisch interessante und relevante Fragen 
der Vermittlungspraxis werden in ihrem jeweiligen 
Sachkontext diskutiert. 
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Zuerst einige knappe Hinweise zur theoretischen 
Grundlegung der Projektarbeit unter Rückgriff auf 
das am Bielefelder Oberstufenkolleg entwickelte 
bewährte Projektmodell7: Historische Projekte besit
zen notwendig einen aligemeinen Gesellschaftsbezug 
und darüber hinaus konkrete Anknüpfungsmöglich
keiten an Fragen und Interessen der Schülerinnen und 
Schüler. Sich mit dem Geschehen der Shoah sowie 
mit Formen eines zeitgemäßen Gedenkens daran 
zu beschäftigen, erfüllt diese Voraussetzungen. 
Fast 70% der im Auftrag der Wochenzeitung Die 
ZEIT befragten Jugendlichen und jungen Erwachse
nen erklärten im Jahre 2010, an der Geschichte des 
Nationalismus sehr interessiert zu sein und darüber 
mehr erfahren zu wollen.8 Die Bereitschaft dieser 
Schülerinnen und Schüler, ein gemeinsames Projekt 
an einem außerschulischen Lernort durchzuführen, 
damit die vermeintliche „Authentizität der Gegen
stände" zu erleben9, ist erfahrungsgemäß sehr hoch. 
Der Besuch einer KZ-Gedenkstätte in einem benach
barten Land besitzt einen zusätzlichen Motivations
wert, zumal es sich bei Polen aus Schülerperspektive 
um ein unbekanntes Reiseland handelt. 

Eine Schülerin befestigt zum Gedenken an die Opfer eine Rose am 

Zaun des ehemaligen „KZ Lublin". (Foto: Norbert Busch) 

Bei der Vorbereitung und Durchführung des Pro
jektes sind drei Leitlinien als konstitutiv zu beachten: 
Es geht für die Schülerinnen und Schüler wesent
lich um die Erfahrung möglichst seibstbestimmten 
Lernens; eine aktive Beteiligung der Lernenden an 
zentralen Planungsentscheidungen ist mithin aus
drücklich gewünscht. Insbesondere bei der Auswahl 
der Projektthemen und der Art ihrer Bearbeitung bzw. 
ihrer späteren Präsentation sollen zweitens ganz-
heitliches Arbeiten und drittens fächerübergreifende 
Zugangsweisen gefördert werden. 

Schließlich sind zwei „Zielhorizonte"™ für die 
Projektarbeit relevant. Projekte zielen in aller Regel 
auf ein gemeinsames Produkt der Lerngruppe, das für 
die schulische oder im Idealfall auch für die außer
schulische Öffentlichkeit einen „Gebrauchs- und 
Mitteilungswert" besitzt und einer kommunikativen 
Vermittlung bedarf. Für die Motivation der Schüle
rinnen und Schüler ist diese Produktorientierung 
entscheidend. Die Erfahrung, dass die eigenen For
schungsergebnisse für eine Öffentlichkeit jenseits 
von Mitschülern und Familienmitgliedern relevant 
ist, mithin einen gewissen gesellschaftlichen Wert 
besitzen, begründet aus Schülerperspektive wesent
lich die Sinnhaftigkeit der Projektarbeit. Für das hier 
skizzierte Projektbeispiel des Gymnasiums Bethel 
besitzt deshalb die Präsentation der Ergebnisse in 
Form einer Ausstellung an einem prominenten städ
tischen Bildungsort (in den vergangenen Jahren war 
das beispielsweise die Ravensberger Spinnerei als Sitz 
der VHS, das Museum Wäschefabrik oder das Archiv 
der Westfälischen Landeskirche/Hauptarchiv Bethel) 
einen besonderen Stellenwert. 

Das Gedenkstättenprojekt des Friedrich-von 
Bodelschwingh-Gymnasiums lässt sich in drei grund
legende Phasen unterteilen. Nach der Initiierung 
und Vorbereitung (1. Phase) folgt die Durchführung 
(2. Phase), die auf eine Aufbereitung der Arbeitser
gebnisse im Rahmen einer Ausstellung zielt (Präsen
tation; 3. Phase).11 

Phase 1) Initiierung und Vorbereitung 

Organisatorischer Rahmen 
Der terminliche, organisatorische und thematische 
Rahmen des Gedenkstätten-Projektes ist am Gym
nasium Bethel institutionell vorgegeben. Das Pro
jekt wird nunmehr im Rahmen eines Projektkurses 
durchgeführt, an dem die Schülerinnen und Schüler 
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des Leistungskurses Geschichte in der 0 1 teilneh
men. Schulorganisatorisch ist dafür eine dreiwöchige 
unterrichtsfreie Phase vor den Osterferien vorge
sehen, in der die Schülerinnen und Schüler anderer 
Leistungskurse die Möglichkeit haben, fachaffine 
Berufspraktika zu absolvieren. 

Die grundsätzliche Entscheidung, in welcher 
Gedenkstätte gearbeitet und geforscht wird, trifft die 
Lerngruppe bereits 10-12 Monate zuvor.12 Erfahrun
gen konnten bislang mit der Arbeit in den Gedenk
stätten Majdanek und Buchenwald gesammelt wer
den. Zwar sind die Arbeitsbedingungen an beiden 
Orten unterschiedlich und natürlich führt die Wahl 
des jeweiligen Projektortes zu anderen thematischen 
Schwerpunktsetzungen, doch zeigen die bisherigen 
Erfahrungen, dass beide Gedenkstätten, wesentlich 
auch aufgrund kompetenter fachlicher und didak
tischer Begleitungen vor Ort, für Schülerprojekte 
geeignet sind. Der Besuch der Gedenkstätte Majda
nek und die damit verbundene Begegnung mit pol
nischen Jugendlichen, so die hier vertretene Position, 
bieten in pädagogischer und didaktischer Hinsicht 
besondere Chancen. 

In der Regel bevorzugen Schülerinnen und Schü
ler ohnehin das Majdanek-Projekt als .exotischere' 
Alternative, zumal die Fahrt nach Lublin mit einer 
Reise zu anderen bedeutenden historischen Orten in 
Polen (so etwa zur Gedenkstätte Auschwitz) verbun
den ist und Weimar/Buchenwald ohnehin in vielen 
Schulen in der Oberstufe als Standardexkursionsziel 
der Deutschkurse gesetzt ist. 

Auswahl und Spektrum der Projektthemen 
Die Eingrenzung des Themenangebotes erfolgt 
bereits etwa fünf Monate vor der Kernphase des Pro
jektes in enger Abstimmung der betreuenden Lehr
kräfte mit Mitarbeitern der Gedenkstätte. Bewährt 
hat sich in den vergangenen Jahren ein vorbereiten
der Besuch der für die Betreuung der Schülergruppe 
verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen aus Maj
danek in Bielefeld. Im Rahmen eines halbtägigen 
vorbereitenden Seminars erfolgt auf diese Weise 
ein erstes Kennenlernen mit den Schülerinnen und 
Schülern, eine Vermittlung von Grundinformationen 
zum historischen Ort, zu Funktion und Aufbau der 
Gedenkstätte, zu den dort verfügbaren Arbeitsmate
rialien. Auch die thematischen Angebote werden in 
diesem Zusammenhang vorgestellt und erläutert. 

Diskussionswürdig ist insbesondere der Prozess 
der Themenfindung, bei dem wesentliche Vorent
scheidungen von den .Experten', den Mitarbeitern 
der Gedenkstätte und den beteiligten Lehrkräften, 
getroffen werden. Der Anspruch, vergleichbare Fra
gestellungen möglichst zu vermeiden und aktuelle 
Forschungsansätze bzw. Debatten aufzugreifen, geht 
allerdings bis zu einem gewissen Grad auf Kosten der 
oben herausgestellten Selbstbestimmungsmöglich
keiten der Schüler. Fachliche Ansprüche und Schüler
orientierung sind aber nicht notwendig Gegensätze. 
Abgesehen davon, dass die Schüler aus einem breiten 
Themenspektrum wählen können, besteht natürlich 
die Möglichkeit, die Problemstellung im Laufe des 
Arbeitsprozesses nach eigenen Interessen zu pers-
pektivieren. 

Eine nähere Auseinandersetzung mit dem ange
botenen Themenspektrum erfolgt in den folgen
den Wochen. Die Schülerinnen und Schüler finden 
sich in dieser Phase zu Gruppen (3-5 Schüler/innen) 
zusammen, entscheiden sich für ihr Projektthema 
und recherchieren dazu Informationen und Materi
alien. Dieses Vorgehen ist sachlogisch und sinnvoll, 
funktioniert in der schulischen Praxis aber nur mit 
Abstrichen. Zu lang scheint für einige Schülerinnen 
und Schüler der Zeitraum zwischen der Auswahl des 
Themas und seiner Bearbeitung in der Gedenkstätte. 
Um den Spannungsbogen über einige Monate auf
recht zu erhalten, empfiehlt sich eine sukzessive Hin
führung zur eigenständigen Aneignung sachlicher 
und fachmethodischer Kompetenzen. Gemeinsame 
Besuche und Einführungen in die Arbeit von wissen
schaftlichen Bibliotheken oder in die Nutzung von 
Archiven sind in dieser Phase möglich. 

Ebenso entlastet es die spätere Arbeit in der 
Gedenkstätte, wenn die Schülerinnen und Schüler 
bereits Basisinformationen über die historischen 
Orte, die besucht werden, erhalten und sich bereits 
im Vorfeld mit der möglichen affektiven Wirkung 
dieser Stätten des Unheils auseinandersetzen. Infor
mation und Aufklärung über Majdanek, aber sicher 
auch über Auschwitz und die Vernichtungslager der 
„Aktion Reinhard(t)"13, bilden eine pädagogisch sinn
volle Prävention, um Schülerinnen und Schüler gegen 
einen in der Bundesrepublik noch immer verbreiteten 
Betroffenheitsimperativ zu stärken und ihnen eine 
.emotionale Schockstarre' zu ersparen. Erinnerungs
pädagogisch muss es auch Ziel eines Gedenkstätten
projektes sein, die Monumentalisierung des Grauens, 
wie sie etwa auch heute noch die Ausstellung im 
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Stammlager Auschwitz betreibt14, zu historisieren 
und ihre Funktion in der Gedenkstättendidaktik der 
sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahr
hunderts zu verorten. Für eine aktuelle Didaktik der 
Shoah gilt deshalb Volkhard Knigges Diktum: „Über 
Betroffenheit erreicht man niemanden. ",5 

Im Hinblick auf die Themenauswahl der Schü
lerinnen und Schüler zeigt die Erfahrung, dass eher 
theoretische Aspekte, zum Beispiel zur zukünftigen 
Gestaltung der Gedenkstätte Majdanek, deutlich 
weniger nachgefragt werden als .konkrete' histori
sche Themen, die sich zum Beispiel mit dem Schick
sal und den Lebensbedingungen von Opfergruppen 
(Kinder, Frauen,...) bzw. dem Verhalten von Tätern im 
KZ Majdanek beschäftigen. Bei der Themenwahl ent
steht mitunter der Eindruck, dass geschlechterspezi
fische Präferenzen existieren. Während Schülerinnen 
tendenziell der Frage nach den Überlebensbedingun
gen bzw. dem Leid der Opfer besonderes Interesse 
entgegen bringen, sind Schüler mitunter empfängli
cher für die Faszination des Bösen, also interessierter 
an einer Beschäftigung mitTäterbiografien und -ver-
haltensmustern. 

Die einzelnen in den vergangenen Jahren bear
beiteten Projektthemen lassen sich folgenden The
menkomplexen zuordnen (in Klammern Beispiele für 
konkrete Themen): 

• Die Opfer: Lebensbedingungen, Häftlings
gruppen, Unterdrückungsmechanismen im 
Konzentrationslager 
(Wie viele Opfer gab es in Majdanek wirklich? 
Funktionalisierung von Opferzahlen zu politi
schen und ideologischen Zwecken, Funktions
häftlinge: Opfer und/oder Kollaborateure?) 

• Die Täter: ihre Beweggründe, ihre Verantwor
tung, ihr (späterer) Umgang mit der Schuld 
(Die Wachmannschaften im KL Lublin: Welche 
Motive hatten die Täter?) 

• Die Vernichtung: Ziele, Orte, Helfer der 
„Aktion Reinhardt" 
(Sobibor - das vergessene Vernichtungslager?) 

• Die Gedenkstätte: Funktion, historischer 
Wandel und zeitgemäße Gestaltung von 
Erinnerungsorten 
(Die Gedenkstätte Majdanek - ein Spiegel der 
historisch-politischen Entwicklungen in Polen?) 

Abgesehen von solchen im engeren Sinn histo
rischen Projektthemen besteht für einzelne Schü
lergruppen in jedem Jahr die Möglichkeit zu einer 
künstlerischen Auseinandersetzung mit dem histori
schen Ort und zu einer kreativen Dokumentation des 
Projektes der Gesamtgruppe. Auf diese Weise sind in 
den vergangenen Jahren Dokumentarfilme, Reiseta
gebücher und großformatige Gemälde entstanden, 
die im Rahmen der abschließenden Ausstellung bzw. 
bei der Ausstellungseröffnung gezeigt wurden. 
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Geschehen und Gedenken: 
Spurensuche in MajdaneSr und So&i&or 

m ::::;::; 

ein Projekt des Leistungsfrurses Geschichte, 12. Jahrgang, 
des Friedrich von Bodelschwingh Gymnasiums, Bielefeld 

i.-9. April 2011 

„Polnische Frauen im KL Lublin" /' „Gefangen in der „Lindenstraße" I „Stanislaw lö îJrowsfri": 
Julian Bensch, Max Kremer, Linus Quarder, Nils Rofjson 

„Polen im Spiegel der NS-Propaganda": Louisa Elbracht, Natalie Fichtner, Moritz Herre 

„Der Generalplan Ost" / „Lublin als Zentrum des Generalplan Ost" /' „Die Deportationen von Zamosc": 
Maja Bungeroth, Miles Kornfeld, Lennart Koch, Jan von Detten 

„Die Entwicklung polnischer Gedenirtultur": Philipp Kalfrhoff, Konstantin Rudolphi, Paul Scharmberg, 
Jona Schulze 

„Sobibör - das vergessene Vernichtungslager/!": Ann-Christin Bunte, Eddy Kahm, Gordon Hampel, 
T im Wüllner 

„Henio Zytomirsii ist bei Faceboobfr" / „Faceboofr: ein geeignetes Medium zur Geschichtsvermittlung": 
Moritz Bröc&elmann, Sophie Nagomi, Aljoscha Pollmann, üsa Zimmermann 

„Der Film zum Projekt": Laura Benecfce, David Jatta, Annita Pohlmann, Lilly Zumholte 

Projeitionzeption und -betreuung: Dr, Norbert Busch, Robert Ewerszumrode, Dr. Ute Soldan, 
Beate Stollberg-Wolschendorf, Nele Weduwen 
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Phase 2) Durchführung 

Die Projektfahrt nach Polen Vorbereitungsseminar 
Drei Wochen vor Ostern, in denen der Unterricht 
außerhalb des normalen Stundenplankorsetts statt
findet, bilden am Gymnasium Bethel die Kernzeit 
des Geschichtsprojekts. Diese Phase ist noch einmal 
zu untergliedern: In den ersten vier Tagen findet in 
der Schule eine Art ,Info-Crash-Kurs' statt. Ziel ist, 
ein gemeinsames Basiswissen über Grundzüge der 
deutsch-polnischen Geschichte zu sichern, Einblicke 
in aktuelle politische, ökonomische und kulturelle 
Entwicklungen des Nachbarlandes zu geben, über 
das System der Konzentrationslager zu informieren 
und Hintergründe der Shoah zu analysieren. Darüber 
hinaussind unmittelbar vor Reiseantritt noch einmal 
die konkreten Arbeitsvorhaben der einzelnen Schü
lergruppen zu überprüfen und ist den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Erwar
tungen und Ängste zu formulieren. 

Angesichts dieses dichten Programms unmit
telbar vor Beginn der Reise ist die Sorge nach Infor
mationsüberflutung gewiss nicht unberechtigt. Tat
sächlich handelt es sich allerdings lediglich um die 
Anbahnung von Orientierungswissen, das zudem in 
weiten Teilen nicht frontal vermittelt, sondern von 
den Schülerinnen und Schülern wesentlich selbst 
erarbeitet wird. In der im Anschluss an die Reise 
durchgeführten Schülerevaluation wird diese dichte 
Vorbereitungsphase regelmäßig positiv beurteilt und 
ausdrücklich als sinnvoll herausgestellt. 

Der zeitliche Umfang der Polenreise umfasst 
etwa 10 Tage. Im Zentrum des Konzeptes steht der 
einwöchige Aufenthalt in Lublin mit täglicher Arbeit 
im „Staatlichen Museum Majdanek", so der offizielle 
Name der Gedenkstätte, aber auch ein eintägiger 
Besuch der Gedenkstätte Auschwitz.16 

Besuch der Gedenkstätte Auschwitz 
(Stammlager und Birkenau) 
Auschwitz, das Synonym für den Massenmord an den 
europäischen Juden, im Rahmen einer Projektreise 
unter dem Thema „Geschehen und Gedenken" zu 
besuchen, bedarf im Grunde keiner näheren Erläute
rung. Begründungspflichtig ist hier allein der geringe 
Zeitumfang dieses Besuchs, der sich aus der Fokus-
sierung des Projektes auf die Gedenkstätte Majdanek 
ergibt. Nach der Teilnahme an einer Führung durch 
das Stammlager durch Mitarbeiter der Gedenkstätte, 

die etwa 3,5 Stunden dauert, erhalten die Schülerin
nen und Schüler im ehemaligen Lager Auschwitz-
Birkenau nur eine orientierende Einführung. Im 
Anschluss besteht für die Schülerinnen und Schüler 
dann die Gelegenheit, das Gelände der Gedenkstätte 
Birkenau selbst zu begehen. 

Pädagogisch und didaktisch stellt vor allem der 
Besuch des ehemaligen KZ-Stammlagers eine Her
ausforderung dar. Verschiedene Aspekte kommen 
hier zusammen. 

Erstens gibt es wohl keinen anderen Ort, der das 
unmenschliche Potenzial menschlicher Handlungs
möglichkeiten so repräsentiert. Die Apokalypse hat 
durch Auschwitz einen konkreten Namen und einen 
konkreten Ort erhalten. Entsprechend gibt es ver
mutlich keinen anderen Ort, der für deutsche Besu
cher eine .Pflicht zur Betroffenheit' in einem Maße 
nahelegt wie Auschwitz. Emotional führt das bei 
vielen Schülerinnen und Schülern bereits im Vor
feld des Gedenkstättenbesuchs zu Unsicherheit und 
Angst. Wenn an den Kiosken im Eingangsbereich der 
Gedenkstätte Papiertaschentücher in bodentiefen 
Glasbehältern angeboten werden, wächst für einige 
Jugendliche die Beklemmung ins Unermessliche. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass bei einigen 
Jugendlichen die ersten Tränen bereits fließen, noch 
bevor das Gelände des ehemaligen Lagers überhaupt 
betreten wurde. Genauso erleben Jugendliche aber 
auch, emotional nicht so ergriffen zu sein, wie es 
ihnen angemessen zu sein scheint, und fühlen sich 
deshalb schuldig. Auch dies ist eine Reaktion auf den 
in den vergangenen Jahrzehnten in der Erinnerungs
kultur verbreiteten, dazu moralisch überhöhten 
Betroffenheitsimperativ, der in bildungsbürgerlichen 
Schichten unverändert tradiert wird. Auschwitz wirkt 
für Jugendliche pädagogisch tatsächlich im Sinne 
einer „Moralkeule" (Martin Walser). 

Zweitens ist Auschwitz heute zugleich Gedenk
stätte und Touristenattraktion, mit jährlich mehr 
als drei Millionen Besuchern. Dieser Massenbetrieb 
führt zu psychologisch besonders belastenden 
Situationen. Vor allem an Tagen mit einem hohen 
Besucherandrang werden die Gruppen in einem 
Tempo durch die Dauerausstellung, die in den ehe
maligen Häftlingsunterkünften des sogenannten 
„Stammlagers" untergebracht ist, geschleust {„Bitte 
Anschluss halten! Bitte links halten! Bitte kommen 
Sie!"), dass für Schülerinnen und Schüler eine indi
viduelle Beschäftigung mit den gezeigten Relikten 
und Informationen kaum möglich ist. Hinzu kommt 
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das respektlose Verhalten anderer Besucher, das eine 
Reihe von Jugendlichen ohnmächtig und fassungslos 
registrierte. So etwa, wenn sich Besucher breit grin
send, Chips essend und Coca Cola trinkend vor dem 
Eingang zur Gaskammer oder vor der Erschießungs-
wand zwischen Block 10 und n gegenseitig fotogra
fieren. 

Drittens versucht die Ausstellung im ehemali
gen Stammlager, die in ihren Crundzügen bereits 
ein Jahrzehnt nach der Befreiung des Lagers konzi
piert wurde, die unfassbare Monstrosität der Shoah 
für den Besucher fassbar zu machen. Das geschieht 
bewusst konfrontativ und brachial. Hinlänglich 
bekannt sind die in großen Schaufenstern präsen
tierten und inszenierten Berge von Menschenhaaren, 
von Brillen und Prothesen, von Kinderspielzeug und 
anderen in Auschwitz gefundenen Relikten von Häft
lingen. Vergrößerte Fotos, die die Unmenschlichkeit 
der Täter und das Leid der Opfer dokumentieren sol
len, kommen hinzu. Nicht selten werden die inhaf
tierten Menschen in Situationen der Erniedrigung 
gezeigt, die ihnen posthum noch einmal die Würde 
raubt. 

Diese Hinweise verdeutlichen insgesamt die 
Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung des 
Auschwitz-Besuchs. Jugendlichen bereits im Vorfeld 
die Spannbreite möglicher Reaktionsmuster aufzu
zeigen - von Schuldreflexen, über emotionale Krisen 
bis hin zu Ablehnung und Aggressionen gegenüber 
den vermeintlich verantwortlichen Gedenkstätten
mitarbeitern ist hier vieles denkbar -, ist notwendige 
Bedingung, um den Schülerinnen und Schülern eine 
reflektierte Auseinandersetzung mit individuellen 
Reaktionen und kollektiven Formen des Gedenkens 
zu ermöglichen. Hierzu dient selbstverständlich 
ebenso eine zeitnahe Auswertung von Eindrücken 
und Erfahrungen in der Gruppe. 

Die Projektarbeit in der KZ-Gedenkstätte Majdanek 
(ehemaliges „KL Lublin") 
Warum lohnt es sich, bei einer Projektarbeit zu Hin
tergründen und Verlauf der Shoah über Auschwitz 
hinaus zu blicken? Macht es Sinn, mit Schülerinnen 
und Schülern nach Ostpolen zu fahren, fast bis an die 
Grenze zur Ukraine und zu Weißrussland? 

Majdanek, ein Ortsteil von Lublin, liegt tatsäch
lich buchstäblich im Schatten von Auschwitz und 
kann - und soll - mit Auschwitz, bis heute Synonym 
für den Massenmord an den europäischen Juden, 

Wieslaw Wysok, Leiter der pädagogischen Abteilung der 

Gedenkstätte Majdanek, bei der Führung über das Gelände 

des ehemaligen „KZ Lublin" (Foto: Norbert Busch) 

nicht konkurrieren.17 Die auch bei Schülerprojekten 
in den vergangenen Jahren feststellbare Konzentra
tion auf Auschwitz ist sachlich zwar legitimierbar, 
verengt aber auch den Blick im Hinblick auf eine 
differenzierte Wahrnehmung der sehr komplexen 
Abläufe und Geschehnisse, die mit dem Sammel
begriff „Shoah" bezeichnet werden. 

• In der Gedenkstätte Majdanek lassen sich am his
torischen Ort unterschiedliche Funktionen von 
Konzentrationslagern aufzeigen.18 Die Shoah wird 
damit als eine Dimension in den Gesamtkontext 
deutscher Besatzung in den okkupierten Gebieten 
Osteuropas gestellt. Opfer von Unterdrückung, die 
im „KL Lublin" inhaftiert wurden, waren zum Bei
spiel auch Angehörige der einheimischen Bevölke
rung, vor allem aus Kreisen des politischen Wider
stands, oder Kriegsgefangene anderer Staaten. 
Wer in der Gedenkstätte Majdanek arbeitet, wird 
nicht umhin kommen, sich näher mit dem .Gene
ralplan Ost' und der .Aktion Reinhardt' auseinan
derzusetzen, die im regulären Geschichtsunter
richt-wenn überhaupt- nur enpassant behandelt 
werden. Der ,Generalplan Ost' bezeichnet die 
rassische NS/SS-Vision einer Germanisierung der 
östlichen Gebiete des .Generalgouvernements', 
mit Lublin als Brückenkopf der SS-Herrschaft. 
Damit eng zusammenhängend diente die .Aktion 
Reinhardt', benannt nach dem Chef des SD, Rein
hardt Heydrich, in den Jahren 1942/43 zur syste
matischen Verfolgung und Ermordung der jüdi
schen Bevölkerung im .Generalgouvernement' 
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in eigens dafür errichteten Vernichtungslagern 
(Belzec, Sobibor, Treblinka). Die Koordination der 
.Aktion Reinhardt' erfolgte von Lublin aus. 
Bis 1939 galt die Stadt Lublin als „polnisches Jeru
salem", mit einer großen jüdischen Gemeinde 
und einer reichen jüdischen Kultur. Bis heute 
existieren in Lublin, in Zamosc und vielen ande
ren Orten in Ostpolen keine funktionierenden 
jüdischen Gemeinden mehr. Allein einzelne Syn
agogen, als Museen hergerichtet, und Friedhöfe 
bezeugen auf bedrückende Weise die dauerhafte 
Auslöschung einer ehemals prägenden Kultur. 
In Majdanek ist für die Schülerinnen und Schü
ler der Wandel einer KZ-Gedenkstätte in Polen 
konkret erfahrbar. Einerseits repräsentiert die 
Gedenkstätte unverändert eine in ehemals sozia
listischen Ländern verbreitete monumentale 
Gedenkarchitektur. Auf der anderen Seite ist in 
den vergangenen Jahren mit dem Wechsel der 
Gedenkstättenleitung eine konzeptionelle Neu
ausrichtung erkennbar, im Zuge derer sich das 
„Staatliche Museum Majdanek" verstärkt dem 
internationalen Diskus über Gedenkstättenpäda
gogik stellt und für die Diskussion in Polen eine 
treibende Kraft geworden ist, überkommene 
ideologische Dogmen und Rituale des Gedenkens 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen und die 
gesellschaftliche Funktion von Gedenkstätten 
neu zu reflektieren.19 

In Majdanek sind die Arbeitsbedingungen für die 
Schülergruppen insgesamt noch immer provi
sorisch. Das wird jedoch kompensiert durch die 
fachkundige und intensive Betreuung von Seiten 

Schülerinnen und Schüler bei der Projektarbeit im Empfangs

gebäude der Gedenkstätte Majdanek. (Foto: Norbert Busch) 

der Mitarbeiter der Gedenkstätte. Die Nutzung 
von Archiv und Bibliothek ist jederzeit möglich. 
Die Mitarbeiter der Gedenkstätte, auch der Direk
tor, stehen als Experten und Interviewpartner für 
die Schülerinnen und Schüler gern zur Verfügung. 
Die Schülerinnen und Schüler haben tatsächlich 
die Möglichkeit, Originalquellen einzusehen, sie 
fühlen sich mit ihren Fragen und Anliegen ernst 
genommen und werden nicht in das Korsett vor
gefertigter pädagogischer Standardprogramme 
gezwängt. 

All diese Argumente sprechen nicht gegen die 
Durchführung von Schülerprojekten in anderen KZ-
Gedenkstätten; sie zeigen aber, dass sich der weite 
Weg nach Lublin lohnt. 

Wie sieht nun ganz konkret für die Schülerinnen 
und Schüler die Arbeit in der Gedenkstätte aus? Als 
Einführung findet, für die deutschen und polnischen 
Jugendlichen gemeinsam, eine ausführliche Führung 
über das Gelände der Gedenkstätte statt. Die histo
rischen Rahmendaten sind den Jugendlichen bereits 
aus der Vorbereitun'gsphase bekannt. Hier geht es 
um eine Begehung des historischen Ortes, wobei von 
den dafür verantwortlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gedenkstätte immer wieder darauf 
hingewiesen wird, welche baulichen und topografi-
schen Veränderungen an diesem Ort im Laufe der ver
gangenen 70 Jahre stattgefunden haben. Die Jugend
lichen müssen wissen und verstehen: Gedenkstätte 
und ehemaliges Konzentrationslager sind zweierlei. 
Diese grundlegende Erkenntnis hat Folgen für die 
Sprache der Schülerinnen und Schüler. So findet das 
Projekt eben nicht „im KZ" statt, sondern in der „KZ-
Gedenkstätte". Die .Authentizität' des historischen 
Ortes existiert nur vordergründig, mindestens ist es 
notwendig, immer wieder auf die vielfältigen Bre
chungen und Überlagerungen hinzuweisen.20 Die 
Unterscheidung zwischen Relikten und Rekonstruk
tionen auf dem ehemaligen Lagergelände ist in die
sem Zusammenhang ebenso fundamental wie der 
Hinweis auf die Funktion und Bedeutung der gerade 
in Majdanek monumentalen Denkmalarchitektur, 
die den Ort seit den späten sechziger Jahren optisch 
dominiert. Eine imaginierende Identifikation mit den 
Lebensbedingungen im „KL Lublin" ist für heutige 
Besucher der Gedenkstätte deshalb weder möglich 
noch wünschenswert. 
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Schüler forschen im Archiv der 

Gedenkstätte Majdanek unter 

Anleitung der Archivarin Anna Wojcik. 

(Foto: Norbert Busch) 

Im Rahmen einer Führung kann der Rückgriff auf 
unterschiedliche Einzelschicksale und Zeitzeugen
überlieferungen durchaus didaktisch sinnvoll sein, 
weil er den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel 
Konkretionen für die Lebensbedingungen im ehema
ligen Lager bietet und ihnen so eine rekonstruierende 
Deutung des Vergangenen ermöglicht. Dabei liegt 
es auf der Hand, dass das Schicksal der Zeitzeugen 
anrührt. Das ist in Ordnung, solange die Erzeugung 
von Betroffenheit nicht zum Selbstzweck wird oder 
zur Legitimation von moralischen Appellen dient. 
Die ,Moralkeule' hat in einer Gedenkstätte nichts zu 
suchen.21 

Für die Projektarbeit im engeren Sinne steht den 
Schülerinnen und Schülern eine komplette Arbeits
woche zur Verfügung. Von montags bis freitags arbei
ten sie in der Regel zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr 
in ihren Themengruppen an unterschiedlichen Plät
zen der Gedenkstätte. Die problematische Raumsitu
ation in Majdanek wird dabei durch Flexibilität und 
Improvisationsbereitschaft ausgeglichen. Je nach 
Themenschwerpunkten können Räume im Archiv, in 
der Bibliothek oder im Verwaltungstrakt der Gedenk
stätte genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
sind natürlich Gäste, zugleich arbeiten sie aber mitten 
in der Gedenkstätte und bekommen auf diese Weise 
mindestens eine Ahnung von den Alltagsroutinen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einigen Abläu
fen der Institution. Bei größeren Gruppen, etwa wenn 
zwei Leitfachkurse nach Majdanek fahren, sind in der 
Vergangenheit wiederholt auch Tische im Empfangs
gebäude der Gedenkstätte zu provisorischen Arbeits
plätzen umfunktioniert worden. 

Die Begegnung mit polnischen Jugendlichen 
Ein wichtiges Kennzeichnen des vorliegenden Pro
jektkonzepts stellt die Begegnung mit Menschen 
dar. Durch Kontakte zu einem Lubliner Lyzeum, die 
in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gewach
sen sind, kooperieren polnische und deutsche Schü
ler in der Gedenkstätte. Die gemeinsame Arbeit an 
denselben Projektthemen ist in der Regel allerdings 
nicht ohne weiteres machbar. Der Zeitraum, der 
den polnischen Schülerinnen und Schülern für ihre 
Projekte zur Verfügung steht, ist kürzer und ihre 
methodische Herangehensweise ist deutlich weni
ger wissenschaftspropädeutisch angelegt. Immerhin 
erfolgt jedoch eine gegenseitige Information über 
die jeweiligen Projekte und Arbeitsergebnisse. In der 
Freizeit setzen sich diese Kontakte häufig fort. Die 
Lubliner Schülerinnen und Schüler zeigen ihren deut
schen Altersgenossen die Freizeitmöglichkeiten ihrer 
Stadt, eine gemeinsame Sportveranstaltung in der 
Sporthalle des Lyzeums findet statt und am Ende der 
Woche sind nicht selten Freundschaften entstanden. 
Die gemeinsame Beschäftigung mit der Vergangen
heit an diesem für die deutsch-polnische Geschichte 
so ambivalenten Ort stellt mithin die Basis für Begeg
nung und Völkerverständigung dar. Polnische und 
deutsche Jugendliche bauen damit in praxi an einer 
„Zivilgeschichte der Zukunft" (Volkhard Knigge) und 
leisten so möglicherweise einen wirkungsvolleren 
Beitrag zur Gewaltprävention und Friedenssicherung 
als das durch inhaltsleere ,Nie wieder'-Lippenbe-
kenntnisse an Holocaustgedenktagen möglich ist.22 
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Zeitzeugengespräche als integraler Bestandteil des 
pädagogischen Begleitprogramms 
Die Begegnung mit Zeitzeugen bildete in den vergan
genen Jahren einen wichtigen Programmpunkt des 
Lublin-Aufenthaltes. Wie an allen Orten gibt es auch 
in Majdanek nur noch wenige Männer und Frauen, 
die gesundheitlich in der Lage sind, über ihre eigenen 
Erlebnisse im Konzentrationslager zu berichten. Über 
die Sinnhaftigkeit dieser Gespräche lässt sich kont
rovers diskutieren. Natürlich liefern die Zeitzeugen 
keine .objektiven' Informationen und entsprechend 
gering ist der eigentliche Ouellenwert ihrer Aussagen. 
Ihre Erinnerung ist überlagert von späteren Einsich
ten und bietet lediglich eine gegenwärtige Deutung 
vergangener Erlebnisse, zusammengefasst in einer 
Narration, die nur vordergründig die Dignität unmit
telbarer Authentizität besitzt. Bei den Schülerinnen 
und Schülern sorgt das nicht selten für Verwirrung. 
Zuvor haben sie in Quellen wiederholt vom Überle
benskampf der Häftlinge untereinander gelesen, nun 
werden sie vom Zeitzeugen, der als Sechzehnjähriger 
einige Monate im „KL Lublin" zubringen musste, mit 
dem verklärten Bild einer solidarischen Häftlings
gemeinschaft konfrontiert. Alle Häftlinge hätten 
zusammengehalten, so der Zeitzeuge während eines 
Gesprächs mit Schülerinnen im April 2011, Kinder und 
Jugendliche seien von den Älteren beschützt worden. 
Für die Schülerinnen und Schüler resultiert aus den 
sehr unterschiedlichen Darstellungen über das Leben 
im Lager eine Art von kognitiver Dissonanz, die aus 
Lehrerperspektive als geeigneter Anknüpfungspunkt 
genutzt werden kann, um in den anschließenden 
Auswertungsgesprächen die Ouellenproblematik von 
Zeitzeugenberichten zu diskutieren und den rekonst
ruierten Charakter von Geschichte zu thematisieren. 

Die Begegnung mit Zeitzeugen ist aus einem 
weiteren Grund nicht überflüssig. Auch wenn deut
schejugendliche sich als Angehörige der dritten oder 
vierten Nachtätergeneration zu Recht nicht mehr 
schuldig fühlen, bleibt bei vielen trotzdem ein diffu
ses Gefühl der Scham.23 Die Begegnung mit einem 
Zeitzeugen erleben Schülerinnen und Schüler immer 
wieder als emotional aufrüttelnd, möglicherweise, 
weil sie sich in der Konfrontation mit einem Über
lebenden der NS-Gräuel zum ersten Mal bewusst 
mit ihrer Rolle und Verantwortung als Nachgeborene 
auseinandersetzen. Letztlich bringt den Schülerin
nen das Gespräch jedoch häufig eine psychologi
sche Entlastung, weil die Zeitzeugen in aller Regel 
herausstellen, dass die Schülerinnen selbst nicht für 

das Geschehen ihrer Vorfahren verantwortlich sind, 
sie also eine Art von Absolution erfahren. Damit ein
her geht bei vielen Schülerinnen und Schülern eine 
wachsende Aufnahmebereitschaft für den pädagogi
schen Appell, mit dem Zeitzeugengespräche häufig 
enden. Von einem überlebenden KZ-Insassen vis-a-
vis aufgefordert zu werden, den Holocaust nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen, besitzt eine andere 
Qualität als ein allgemein-unverbindlicher Appell auf 
einer Gedenkveranstaltung. Harald Welzers Hinweis, 
„mit dem Verschwinden der Zeitzeugen" werde „die 
Geschichte auch wieder frei ...zu einer lebendi
gen Betrachtung"1* wirkt darum nicht nur vor dem 
Hintergrund des individuellen Schicksals der Zeit
zeugen respektlos, er lässt auch die erinnerungspä
dagogische Funktion von Zeitzeugenbegegnungen 
unberücksichtigt. Solange es (noch) Zeitzeugen gibt, 
macht eine Begegnung mit ihnen Sinn. 

Polen - ein Land jenseits von Gedenken und NS-
Geschichte 
Wer sich in Polen auf den Besuch von NS-Gedenk-
stätten konzentriert, läuft Gefahr, das östliche Nach
barland auf eine Opferrolle zu reduzieren und nur 
die Phase der nationalsozialistischen Okkupation in 
den Blick zu nehmen. Um diesem Reduktionismus 
zu entgehen, gibt es im Rahmen der Projektfahr
ten des Friedrich-v. Bodelschwingh-Gymnasiums 
ein Besichtigungprogramm jenseits von Majdanek 
und Auschwitz. In den vergangenen Jahren standen 
beispielsweise am Anfang und am Ende der Projekt
fahrten ein- bis zweitägige Besuche in Warschau und 
in Krakau, zwei politischen und kulturellen Zentren 
des Landes. Im Sinne einer grundsätzlichen Schüler
orientierung empfiehlt es sich, den genauen Ablauf 
des touristischen Programms und die gewünschten 
Schwerpunktsetzungen mit der Lerngruppe gemein
sam festzulegen. 

Insgesamt zielt die Projektfahrt natürlich darauf, 
die historischen Ursachen der besonderen Beziehung 
zwischen Deutschland und Polen und die daraus 
resultierenden, bis heute immer wieder auftretenden 
politischen Empfindlichkeiten zu erklären. Darüber 
hinaus geht es aber auch darum, den Schülerinnen 
und Schülern Eindrücke von Polen als einem moder
nen Land in der Mitte Europas mit einer reichen 
Geschichte und Kultur zu vermitteln. 
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Phase 3) Präsentationsphase 

Unmittelbar im Anschluss an die Rückkehr aus Polen, 
in den letzten Tagen der dreiwöchigen Kernzeit des 
Projektes, systematisieren die Schülerinnen und 
Schüler die Ergebnisse ihres Forschungsaufenthaltes 
in Majdanek mit Blick auf die zu erstellende Ausstel
lung. 

Lernpsychologisch gibt es bei der vorliegenden 
Projektkonzeption allerdings ein Problem. Die Rei
sestrapazen und vielfältigen Eindrücke müssen von 
den Schülerinnen und Schülern zuerst verarbeitet 
werden. Darunter leidet mitunter die Motivation, 
sich sofort und konzentriert noch einmal der inhalt
lichen Arbeit an den Projektthemen zuzuwenden. 
Die betreuenden Lehrkräfte sind in dieser Situation 
gefordert, den Arbeitsprozess gegebenenfalls eng zu 
begleiten und zu unterstützen. 

Etwa sechs Wochen nach der Projektreise findet 
die öffentliche Präsentation der Produkte im Rah
men einer Ausstellung statt. Ein früherer Termin 
erscheint zwar wünschenswert, um die Projektdauer 
abzukürzen, ist jedoch logistisch und organisato
risch kaum machbar. Für die Ausstellung ist es Vor
aussetzung, dass die einzelnen Projektgruppen ihre 
Ergebnisse verschriftlichen und didaktisch aufbe
reiten. Schwierigkeiten bereitet es den Jugendlichen 
dabei erfahrungsgemäß vor allem, die Informationen 
hinreichend sachgerecht und differenziert und dabei 
zugleich präzise und adressatengerecht zusammen
zufassen. Dazu bedarf es eines mitunter langwierigen 
Diskussionsprozesses zwischen den Mitgliedern der 
Projektgruppe und der betreuenden Lehrkraft. Sie 
hat nicht nur die Aufgabe, auf inhaltliche Fehler bzw. 
Ungenauigkeiten hinzuweisen, sondern muss die 

Schülerinnen und Schüler immer wieder anregen, die 
eigenen Text- und Plakatentwürfe aus der Perspektive 
des Betrachters, also der zukünftigen Ausstellungs
besucher, kritisch zu reflektieren. 

Das Layout für die Ausstellungsplakate wird von 
der Lerngruppe gemeinsam entworfen. Ein einheit
liches Format der Plakate ist dabei nicht zwingend, 
sorgt aber für einen professionelleren Gesamt
eindruck. Die vorherige Festlegung von Schrift
typen und Schriftgröße, von Randabständen und 
weiteren detaillierten Layout-Vorgaben ist dazu 
notwendig. Von den einzelnen Themengruppen 
sind dann Dateivorlagen im pdf-Format zu liefern, 
die mittels professioneller digitaler Druckverfahren 
auf Papier- oder Stoffbahnen reproduziert werden. 
Am Ende steht ein Produkt, mit dem die Schülerin
nen und Schüler sich identifizieren und auf das sie 
stolz sein können. Aufwand und Mühe haben sich 
gelohnt. Das merken auch die Lehrkräfte, die die Pro
jektfahrten der Geschichts-Leistungskurse am Bodel-
schwingh-Gymnasium vorbereiten und betreuen. Im 
Rahmen solcher Projekte finden „aktive Aneignungs
prozesse und die Entwicklung eigenständiger Deu
tungen und Bewertungen" statt, die mit Blick auf die 
Ausbildung eines reflektierten Geschichtsbewusst-
seins bei den Schülerinnen und Schülern viel nach
haltiger wirken als das in einem konventionellen 
Lehrgangsunterricht möglich wäre. Historische Pro
jektarbeit in dem oben beschriebenen Sinn kommt 
damit nicht nur der Forderung nach Kompetenzori
entierung nach, sie ersetzt gut gemeinte, aber wir
kungslose Betroffenheitsappelle von Pädagogenseite 
und bietet eine zeitgemäße Alternative zu Ritualen 
der Holocaust-Erinnerung, mit denen Schülerinnen 
und Schüler heute nichts mehr anfangen können. 

Ausstellungseröffnung in den gemein

samen Räumen des Hauptarchivs 

Bethel und des Landeskirchiichen 

Archivs der Evangelischen Kirche von 

Westfalen (Foto: Norbert Busch) 
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1 Schüleräußerungen über die Projektfahrt 
2008, zitiert nach: Marie-Luise Hußmann, 
„Dass man das wirklich alles noch mal sel
ber so sehen kann ..." - Das Leitfachprakti
kum Geschichte des Friedrich-v. Bodel-
schwingh-Gymnasiums, Seminararbeit an 
der Fakultät für Erziehungswissenschaft 
der Universität Bielefeld (unveröffentlich
tes Manuskript), Bielefeld 2008, S. nf. 

2 So stimmen in einer von der ZEIT 
in Auftrag gegebenen repräsentativen 
Umfrage immerhin 78 % der befragten 
Jugendlichen und jungen Erwachse
nen voll und ganz oder tendenziell der 
Aussage zu: „Der Besuch einer NS-Gedenk-
stötte oder eines ehemaligen KZs ist viel 
beeindruckender als Schulunterricht", ZEIT-
Magazin Nr. 45 vom 4.11.2010, S. 32. 

3 Harald Welzer in: Dana Giesecke/Harald 
Welzer, Das Menschenmögliche. Zur 
Renovierung der deutschen Erinnerungs
kultur, Hamburg 2012, S. gff. Vgl. dazu 
auch den wichtigen Aufsatz von Volkhard 
Knigge, der in diesem Zusammenhang 
für eine grundlegende Neuorientierung -
von der Erinnerungskultur hin zu einem 
„reflektierten Geschichtsbewusstsein als 
Ausgangspunkt für eine Zivilgesellschaft 
der Zukunft" - plädiert. Volkhard Knigge, 
Zur Zukunft der Erinnerung, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte Nr. 25/26 2010, S. 10-16. 

4 Zur Geschichte und zur Konzeption 
des vorgestellten Geschichtsprojektes 
vgl. auch Beate Stollberg-Wolschendorf, 
Geschichtspraktika des Gymnasiums 
Bethel/Bielefeld in der Gedenkstätte Maj-
danek/Lublin, in: Wolfgang Keim (Hg.), 
Vom Erinnern zum Verstehen. Pädago
gische Perspektiven deutsch-polnischer 
Verständigung, Frankfurt/M. 2003, 

S. 443-461. Die Bezeichnungen Friedrich-
von Bodelschwingh-Gymnasium und 
Gymnasium Bethel werden im Folgenden 
synonym verwendet. 
5 Dass Projektunterricht bei der schuli
schen Behandlung des Nationalsozialis
mus „die Regel sein müsste" forderte Falk 
Pingel bereits 2002. Falk Pingel, Unter
richt über den Holocaust. Eine kritische 
Bewertung der aktuellen pädagogischen 
Diskussion, in Falk Pingel u. a. (Hg.), 
Holocaust und Nationalsozialismus, Inns
bruck 2002, S. 11-23,19- In diesem Sinn 
argumentiert auch Christian Staas, Was 
geht mich das noch an? in: ZEIT-Magazin 
Nr. 45 vom 4.11.2010, S. nf. 

6 Am Friedrich-von Bodelschwingh-Gym
nasium wählen Schülerinnen und Schüler 
einen Leistungskurs als sogenannten 

„Leitfachkurs". Diesen Leitfachkursen 
zugeordnet sind jeweils Projektkurse. 
Auch das Praktikum in der Q1 sowie die 
Studienfahrt in der Q 2,1. Halbjahr finden 
im Rahmen der Leitfachkurse statt. 
„Projektkurse" bezeichnen die in NRW 
in der gymnasialen Oberstufe seit dem 
Schuljahr 2011/12 in zwei aufeinanderfol
genden Halbjahren bestehende „Möglich-
keit zu selbstständigem und kooperativem, 
projekt- und anwendungsorientiertem 
sowie ggf. fächerverbindendem und fächer
übergreifendem Arbeiten". 
www.standardsicherung.schulministe-
rium.nrw.de/cms/projektkurse_sii/ange-
bot-home_sii/ (aufgerufen am 21.12.2011). 
Zur Integration des hier vorgestellten his
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