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(az) Steht der Holocaust auf dem Stundenplan, kommt es in globalisierten Klassen mitunter zu 

Lagerdenken. Schülern mit Zuwanderungsgeschichte wird von Mitschülern und Lehrern 

Gleichgültigkeit unterstellt – die fühlen sich ausgegrenzt. Warum Pädagogen Hilfe brauchen. 

 

Allmählich werden die Zeitzeugen der nationalsozialistischen Verbrechen weniger. Rechnen Sie 

damit, dass die Erinnerung an den Holocaust bei Jugendlichen verblasst? 

Angela Kühner: Man muss sich klar machen, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Holocaust immer 

verändert hat und weiter verändern wird. Vielleicht wird dabei manches sogar differenzierter statt einfach 

nur blasser. Uns hat jedenfalls überrascht, dass von dem vielfach in den Medien unterstellten Desinteresse 

bei den von uns befragten Schülern wenig zu spüren war. Wir waren etwa fasziniert zu sehen, wie die 

Schüler über ihre Geschichtslehrer nachdachten. Ihnen fiel auf, wie wichtig der Holocaust den Lehrern ist. 

Man sollte Aussagen von Jugendlichen wie „Nicht schon wieder!“ nicht als Ausdruck einer verfestigten 

Abwehr verstehen. Sie sind viel mehr aus der jeweiligen Unterrichtssituation heraus zu verstehen. 

Tendenziell wird die Bereitschaft von Jugendlichen unterschätzt, sich auf die Auseinandersetzung mit den 

nationalsozialistischen Verbrechen einzulassen.  

 

In vielen Schulklassen sitzen heute junge Migranten mit türkischen oder arabischen Wurzeln. Nun 

war es in Ihrer Studie gar nicht leicht, Schüler muslimischen Glaubens für Interviews zu gewinnen. 

Sind zugewanderte Jugendliche, deren Eltern nicht an den nationalsozialistischen Verbrechen 

beteiligt waren, gleichgültiger den nationalsozialistischen Verbrechen gegenüber? 

Kühner: Angehörige von Gruppen, die starken stigmatisierenden Zuschreibungen ausgesetzt sind, sind 

womöglich besonders skeptisch, wenn sie beforscht werden sollen. Das zeigen beispielsweise auch Studien 

zum Risikoverhalten von HIV-Infizierten. Schüler mit familiärer Migrationserfahrung, und insbesondere 

Schüler mit türkischen Wurzeln, wollten vermutlich aus guten Gründen nicht mit uns sprechen.  

 

Die Schüler mit Migrationshintergrund, die wir befragten, zeigten nicht pauschal weniger Interesse an dieser 

Epoche der deutschen Geschichte. Sie bringen andere Perspektiven in das Klassenzimmer mit, die 

Anknüpfungspunkte an die Zeit des Nationalsozialismus bieten. 

 

Und wie erleben Geschichtslehrer die Schüler türkischer Herkunft in ihrem Unterricht? 

Kühner: Typische Aussagen von Lehrern gingen dahin, dass, „die Türken“ sich nicht für den Holocaust 

interessierten. Und wenn doch, dann mit dem Unterton, dass sie, „die Türken“, daran nicht schuld seien. 

Bemerkenswert ist, dass Schülern mit türkischen Wurzeln dabei ein Gefühl der Überlegenheit unterstellt 

wurde. Manche Lehrer erweckten den Eindruck, dass sie als bemühte Deutsche, die der 

Mehrheitsgesellschaft angehören, darüber nachdachten, wie sie den „Anderen“ den Holocaust als „unsere“ 

Geschichte vermitteln können. Doch als eigenständige Akteure tauchten diese „Anderen“, nämlich die 

Jugendlichen mit Migrationserfahrung, im Erinnerungsdiskurs kaum auf. 

 

Welche ist die größte Herausforderung der Holocaust-Erziehung? 

Kühner: Die zentrale Herausforderung sind die unvermeidlich schwierigen Gefühle, die das Thema 

Holocaust weckt, nicht nur, aber ganz besonders in der deutschen Tätergesellschaft. Diese können leicht zu 

„projektivem Othering“ führen.  

 



Können Sie das genauer erklären?  

Kühner: Von „projektivem Othering“ sprechen wir immer dann, wenn wir vermuten, dass der Migrations-

Andere in der Fantasie besonders stark zum Anderen gemacht wird – wenn also der Unterschied zur eigenen 

Kultur überschätzt wird. Projektive psychologische Mechanismen sind mir in mehreren Interviews mit 

Lehrern aufgefallen, etwa wenn man im Gesamtkontext der sehr ausführlichen Interviews sehen kann, wie 

sehr „den Gastarbeiterkindern“ oder „den Türken“ Fragen, Gefühle oder Themen unterstellt werden, die die 

Lehrer selbst beschäftigen. Eine Erkenntnis der interkulturellen Psychologie besagt: Wer sein Gegenüber als 

besonders fremd wahrnimmt, der ist mit eigenen psychischen Anteilen konfrontiert.  

 

Nicht die Schüler wirken hier überfordert, sondern die Lehrer …  

Kühner: Aus psychologischer Sicht ist es völlig normal, dass Menschen mit schwierigen Themen ringen. 

Für Lehrer ist sowohl ein richtiger Umgang mit der Erinnerung an den Holocaust eine besondere 

Herausforderung als auch ein sensibler Umgang mit Migration. Die aktuelle Migrationsdebatte beinhaltet 

allerdings die Gefahr, sich von den Beiträgen in den Massenmedien, die nicht selten negative Klischees über 

Migranten transportieren, zu Dramatisierungen verleiten zu lassen und gar nicht mehr genauer hinschauen 

oder hinhören zu können.  

 

Pädagogen neigen in der Holocaust-Erziehung also dazu, eigene negative Gefühle auf Jugendliche mit 

Migrationshintergrund zu übertragen und sie vom Prozess des gemeinsamen Erinnerns 

auszuschließen. Welche Unterstützung brauchen sie? 

Kühner: Sie müssten lernen, die komplizierten Gefühle, die mit der Behandlung des Holocausts im 

Unterricht verbunden sind, wahrzunehmen. So lange sie die sehr schwierigen Gefühle nicht wahrnehmen 

und artikulieren können, werden sie andere Perspektiven im Erinnerungsdiskurs als bedrohlich empfinden. 

Dabei könnten die eingewanderten Perspektiven eine Chance sein, über die verschiedenen Formen von 

Verunsicherung hinsichtlich der Geschichte dieses Landes ins Gespräch zu kommen.  ‹‹  

 

(Kasten 1) 

Produktinfo 

Schuber Histoire/Geschichte – Europa und die Welt von der Antike bis heute (ISBN 978-3-12-416517-9). 

Das weltweit erste binationale Geschichtsbuch wurde von deutschen und französischen Autoren verfasst. 

Die Gesamtausgabe in drei Bänden behandelt die Entwicklung Europas bis heute für die gymnasiale 

Oberstufe und erscheint anlässlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages. 

 

(Kasten 2) 

Zur Person 

Angela Kühner arbeitet als Sozialpsychologin beim Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mit Kollegen hat sie im Jahr 2008 eine Studie durchgeführt. Dabei 

wurden insgesamt 60 Schüler und 12 Lehrer an mehr als einem Dutzend Schulen in städtischen und 

ländlichen Regionen befragt, wie sie den Unterricht zum Nationalsozialismus und Holocaust erleben.  

http://192.68.214.70/blz/eup/01_08_themenheft/index.asp 

 

 

 


