
  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umgang mit und 
Aufarbeitung der 
NS-Vergangenheit  

an Schulen 

Was ist die Funktion 
dieser Broschüre? 

Diese Broschüre wurde mit Aussicht auf 
Bildung entworfen. 

Sie soll zur Behandlung und Vermittlung 
von angemessener Erinnerung an die 
Opfer des Nationalsozialismus in Schulen 
bzw. mit Jugendlichen beitragen. 

Seit den 1990ern zeichnete sich eine 
Entwicklung ab, die den Holocaust als 
„moralischen Imperativ“ versteht, der 
Verantwortung für Zukunft anmahnt und 
zu Demokratie und Toleranz auffordert. 

Einen Höhepunkt dieser Entwicklung 
stellte das „International Forum on the 
Holocaust” im Januar 2000 in Stockholm 
dar. 

Die Stockholmer Deklaration machte 
deutlich, dass die Erinnerung an Opfer des 
Nationalsozialismus keine nationale 
Angelegenheit sein soll, sondern als Basis 
eines (offiziellen) europäischen 
Gedächtnisses fungieren soll. 

Der 27. Januar wurde u. a. dort als 
Internationaler Holocaust-Gedenktag 
festgelegt: Der Tag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz durch die 
Rote Armee. 

„Ihr seid nicht 
verantwortlich für das, 
was geschah. Aber dass 
es nicht wieder 
geschieht, dafür schon“ 

~Max Mannheimer 
Holocaust-Überlebender 
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Was man beachten sollte: 

 Alle Personen über die geredet werden 
sind Menschen 

 Der Nationalsozialismus und der 
Holocaust sind moralisch und ethisch 
betrachtet in keiner Weise als gut zu 
bewerten 

 Es darf nicht die Rede von einem 
„Betriebsunfall“ sein, denn das wurde die 
Geschehnisse nur kleinreden 

 Es darf nichts verschwiegen werden, 
selbst wenn es die eigene Familie oder die 
eigenen Freunde betrifft 

 Die Singularität des Holocausts 
hervorheben und verdeutlichen 

 Respektvoller Umgang mit den Personen 
(Täter und Opfer kann man dabei nicht 
immer klar auseinander zu halten) 

 Altersangemessene sensible Sprache 

Was man vermeiden sollte: 

 Vergleiche mit dem Holocaust machen 
 Relativierung 
 Verhöhnung 
 Nachempfinden der NS-Zeit fordern 
 Kollektivschuldthesen („Nur die 

Deutschen sind schuld und nur sie 
müssen Aufarbeitungsarbeit leisten“) 

 kurze, nicht vorbereitete Exkursionen / 
Ausflüge zu Gedenkstätten 
 
 Vor- und Nachbereitung unbedingt 

notwendig! 

„Die Erinnerung darf 
nicht enden; sie muss auch 
künftige Generationen zur 
Wachsamkeit mahnen.“ 

~ Roman Herzog 
früherer Bundespräsident 

Die Aufarbeitung und der Umgang mit der 
NS-Vergangenheit ist wohl eins der 
wichtigsten Themen sowohl der deutschen 
als auch der Weltgeschichte im Ganzen. 
Deswegen ist es gerade in Schulfächern, wie 
Geschichte oder Sozialwissenschaften / 
Politik, wichtig den Schülerinnen und 
Schülern das breite Wissen um den 
Nationalsozialismus und den Holocaust so 
verständlich und verantwortungsbewusst 
wie möglich zu vermitteln. 

Diese Broschüre soll Lehrern/Pädagogen als 
Unterstützung zum Thema weiterhelfen, so 
dass nach Möglichkeit keine Fehltritte oder 
unangebrachte Kommentare und 
Handlungen oder falsche Informationen 
verbreitet und gelehrt werden. 

Emma Schröder, Q2 


