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Kapitel 1: Forschungsgegenstand und methodische Anlage der Studie  1.1 Einführung 1.1.1 Einführung in den Forschungsgegenstand im Kontext gesellschaftspolitischer De-batten 
„Auschwitz? Habe ich richtig gehört?“ Mit dieser Nachfrage leitete die Journalistin Stefanie Oswalt einen Bericht über eine Gruppe deutsch-palästinensischer Jugendlicher ein, die im Rahmen eines historisch-politischen Bildungsprojektes die Gedenkstätte Auschwitz besucht hatte.1 Die in der Frage mitschwingende Verwunderung darüber, dass Jugendliche palästinen-sischer Herkunft sich für einen Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz interessieren könnten, scheint symptomatisch für eine Haltung, nach der grundsätzlich davon auszugehen sei, dass Jugendliche palästinensischer, arabischer, türkischer oder eben muslimischer Herkunft im Kontext einer Beschäftigung mit dem Holocaust oder dem Judentum als Problemfälle zu be-trachten sind. Auch die an die Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin, Cilly Ku-gelmann, gerichtete Frage eines Journalisten, ob der Besuch des Museums durch jene 
Gruppen, in denen auch „moslemische Schüler“ bzw. „Schüler aus arabischen Ländern“ ler-nen würden, Probleme bereite bzw. Angst oder andere Gefühle verursachen würde,2 verweist auf eine defizitorientierte Grundhaltung, die diesen Jugendlichen seitens des fragenden Jour-nalisten entgegengebracht wird. Eine solche Einstellung ist spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts in Zeitungsberichten oder Nachrichtenmeldungen vor allem im Kontext von Antisemitismus und dem Nahostkonflikt, aber auch im Kontext der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus zu beobachten.3   Die hier angedeuteten Zuschreibungen gehen einher mit einer öffentlichen Integrationsdebat-te, in der vor allem Muslim_innen4 Angriffen und Stigmatisierungen ausgesetzt sind.5 Einen                                                  1 Oswalt, Stefanie: Deutschpalästinenser in Auschwitz. Eine Nahaufnahme, in: Die Gazette 28, Winter 2010/2011, S. 58. 2 Inforadio: Vis à vis, 08.09.2011, 10:45 Uhr, 10 Jahre Jüdisches Museum in Berlin, Reiner Veit im Gespräch mit Cilly Kugelmann, Programmdirektorin des Jüdischen Museums, (Minute 9:10) http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/201109/163322.html, aufgerufen am 29.09.2011. 3 Vgl. Kap. 4.3.3. 4 Eine gendergerechte Schreibweise wird in dieser Arbeit durch die Verwendung des Gender Gap (z. B. Schü-ler_innen) gewährleistet. Damit erfolgt eine sprachliche Darstellung aller sozialen Geschlechter und Ge-schlechtsidentitäten, die neben maskulinen und femininen auch Identitäten von Menschen beinhalten, die sich als transsexuell, transgender, intersexuell und/oder queer begreifen.  5 Vgl. Messerschmidt, Astrid: Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte, Frankfurt am Main 2009, S. 113. 
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vorerst letzten Höhepunkt fand diese Diskussion im Herbst 2010 in der „Sarrazindebatte“6. In dieser wurde, wie Friedrich darlegt, der Diskurs über die Einwanderung nach Deutschland mit dem neoliberalen Leistungsdiskurs sowie mit Themen wie Familie, Bildung, Wirtschaft und Demografie verknüpft.7 Bemerkenswert ist, dass in den öffentlichen Reaktionen auf das Buch von Thilo Sarrazin8 vor allem seine rassistisch konnotierten Ausführungen über die ökonomi-sche Nützlichkeit arabischer und türkischer Migrant_innen kontrovers diskutiert wurden, während seine Ausfälle gegen ALG-II-Bezieher_innen vergleichsweise wenig Beachtung fanden.9 Dabei zeigen beispielsweise die Erhebungen um Wilhelm Heitmeyer10, dass auch Langzeitarbeitslose gesellschaftlicher Stigmatisierung und Abwertung ausgesetzt sind, und zwar in besonderem Maße von einkommensstarken Gruppen.11 Bildungsbenachteiligte mus-limische Jugendliche sind also, wenn sie in einem ökonomisch prekären Umfeld aufwachsen, in mehrfacher Hinsicht Objekte öffentlicher Diskurse.   In der vorliegenden Arbeit widme ich mich der Frage, in welcher Weise Konzepte der histo-risch-politischen Bildungsarbeit vor dem Hintergrund des eingangs skizzierten gesellschaftli-chen Klimas eine adäquate Einbindung bildungsbenachteiligter Jugendlicher muslimischer Herkunft in die historisch-politische Bildungsarbeit zu den Themenfeldern Nationalsozialis-mus und Holocaust12 ermöglichen. Um die wechselseitige Wirkung der Diskurse über Anti-semitismus in der Einwanderungsgesellschaft, Islam in Deutschland, Integration, Bildungsbenachteiligung und neoliberale Leistungsdebatten und ihren Einfluss auf die histo-risch-politische Bildungsarbeit zu verdeutlichen, wurde die vorliegende Arbeit interdisziplinär angelegt. Sie enthält neben einer Analyse von Seminarkonzepten zum historischen Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft Ausführungen über die Lebenslagen muslimischer Jugendlicher in Deutschland, über Antisemitismus sowie                                                  6 Zur Problematik des Begriffs vgl. Friedrich, Sebastian: Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Einleitung, in: Friedrich, Sebastian (Hg.): Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektiven zu den 
rassistischen Normalisierungsprozessen der „Sarrazindebatte“, Münster 2011, S. 10.  7 Vgl. ebd., S. 18. 8 Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010. 9 Vgl. Friedrich, Rassismus in der Leistungsgesellschaft, S. 23 f.  10 Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 1-10, Frankfurt am Main und Berlin 2002-2012.   11 Vgl. Groß, Eva/Grundlach, Julia/Heitmeyer, Wilhelm: Die Ökonomisierung der Gesellschaft. Ein Nährboden für Menschenfeindlichkeit in oberen Status- und Einkommensgruppen, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 9, Berlin 2010, S. 145 ff.  12 Wenn in dieser Arbeit die Rede vom Holocaust ist, so ist damit explizit die systematische Ermordung der Jüd_innen durch die Nationalsozialisten gemeint. Die Berücksichtigung der Opfer der rassistischen und men-schenverachtenden Politik der Nationalsozialisten gegenüber anderen Minderheiten spiegelt sich im Titel in der Formulierung „Nationalsozialismus und Holocaust“ wider. Die besondere Betonung des Holocaust an den Jüd_innen ist in diesem Kontext deshalb relevant, weil angesichts des teils unterstellten, teils tatsächlich vorhan-denen Antisemitismus der in dieser Arbeit in den Blick genommenen Jugendlichen hier ein besonderes Augen-merk bezüglich des Umgangs mit scheinbaren oder offenen Widerständen erforderlich ist. 
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über das Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft. Damit führe ich zentrale Er-kenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen. Hierzu gehören Erkenntnisse aus der Bildungsforschung, der Antisemitismusforschung, der Islamwissenschaft, der Vorurteilsforschung sowie aus der pädagogischen Praxis. Angesichts dieser interdisziplinären Ausrichtung der Studie halte ich es für erforderlich, einzelne Aspekte der jeweiligen Themenbereiche, zu denen innerhalb der jeweiligen Fachdisziplinen ein aner-kannter Konsens besteht, dennoch ausführlicher darzustellen, um sie auch für die Leser_innen der jeweiligen anderen Fachbereiche nachvollziehbar zu machen. Die Betrachtung der hier genannten Bereiche und ihrer jeweils bestehenden Zusammenhänge dient der Lösungsfindung zum Umgang mit den Herausforderungen, denen sich die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust mit muslimischen und nichtmuslimischen bildungsbe-nachteiligten Jugendlichen stellen muss. Daraus ergeben sich die Forschungsfragen: Wie kann es Fachkräften der Bildungsarbeit gelingen, bildungsbenachteiligten muslimischen Jugendli-chen trotz gesellschaftlich vorhandener Vorurteile offen und unvoreingenommen zu begeg-nen? Wie wirken Debatten um Antisemitismus, um Islamfeindlichkeit und um Bildungsbenachteiligung und welche Reflexionen sind bei Fachkräften erforderlich, um sich selbst von stigmatisierenden gesellschaftlichen Diskursen zu lösen und die Komplexität der Problemlagen, in denen die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust stattfindet, zu betrachten und in der praktischen Arbeit zu berücksichtigen? Haben die Lernatmosphäre, das persönliche Engagement der Fachkräfte, die Anerkennung der Ju-gendlichen und die Methodenvielfalt Einfluss auf die Bereitschaft, zu Nationalsozialismus und Holocaust zu lernen? Wie kann die Aufgeschlossenheit von Jugendlichen gegenüber ei-ner Beschäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust gestärkt werden? Ist eine Erweiterung der thematischen Schwerpunktsetzung sinnvoll, um Jugendlichen den Zu-gang zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zu erleichtern? Wie sollten die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das Bildungssystem verändert werden, um die historisch-politische Bildungsarbeit im Sinne von Chancengleichheit und Teilhabeer-möglichung gestalten zu können?  Vor diesem Hintergrund erläutere ich in den Kapiteln 2-4 dieser Arbeit zunächst wesentliche Erkenntnisse und Diskurse über Muslim_innen in Deutschland, Antisemitismus in der Ein-wanderungsgesellschaft sowie über das Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust, da diese den Kontext der historisch-politischen Bildungsarbeit darstellen. Anschließend stelle ich in Kapitel 5 ein konkretes Lernmodell für eine interkulturelle Pädagogik zu Nationalsozialis-
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mus und Holocaust vor, das von mir entwickelt wurde, um bildungsbenachteiligte muslimi-sche Jugendliche in die Beschäftigung mit den Themenfeldern Nationalsozialismus und Holo-caust einzubinden. In Kapitel 6 erfolgt die empirische Evaluation dieses Lernmodells. Die in diesen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust, die ich im ab-schließenden Kapitel 7 vorstelle.   1.1.2 Zum Problem von Kategorisierungen und Zuschreibungen  Das spezifische Thema dieser Arbeit und ihre Schwerpunktsetzung führt unweigerlich in ein Dilemma hinein: Eine Untersuchung, die speziell bildungsbenachteiligte muslimische Jugend-liche in den Blick nimmt, birgt die Gefahr in sich, bestehende Zuschreibungen und Stigmati-sierungen zu reproduzieren und festzuschreiben. Andererseits ist die Wissenschaft in der Pflicht, sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen zu befassen, sie zu analysieren sowie Zu-schreibungen und Stigmatisierungen nach Möglichkeit zu dekonstruieren. Auf diese Weise kann sie dazu beitragen, dass gesellschaftliche und politische Diskurse sachlicher und lö-sungsorientierter geführt werden.  Im Kontext der mit dem Thema der Arbeit in Verbindung stehenden Diskurse werden viele Begriffe verwendet, die zu sehr ungenauen, teils falschen Zuschreibungen führen, sich aber in den öffentlichen Diskursen durchgesetzt haben und inzwischen vielfach unreflektiert verwen-det werden. Auch in der vorliegenden Studie ist es mir nicht möglich, die Verwendung prob-lematischer Begrifflichkeiten, die Zuschreibungen konstruieren können, gänzlich zu vermeiden. Jedoch habe ich große Sorgfalt darauf verwandt, jeweils möglichst konkret das zu bezeichnen, was gemeint ist, und, soweit möglich, Differenzierungen und die Komplexität des jeweiligen Begriffs deutlich zu machen. Im Folgenden werden die wichtigsten dieser Begriffe in ihrer Problematik dargestellt:   
• Jugendliche mit Migrationshintergrund, Ausländer  Eine in der öffentlichen Kommunikation häufig verwendete Formulierung lautet: Jugendliche mit Migrationshintergrund. In offiziellen Statistiken, wie beispielsweise der PISA-Studie, sind damit Jugendliche gemeint, die selbst oder deren Eltern bzw. ein Elternteil nach Deutsch-land eingewandert sind.13 Damit ersetzen oder ergänzen die Studien die in amtlichen Bil-dungsstatistiken verwendete Bezeichnung Ausländer, mit der Personen erfasst wurden und                                                  13 Vgl. Diefenbach, Heike: Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem. Erklärungen und empirische Befunde, 3. Aufl. Wiesbaden 2010, S. 23. 
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werden, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen oder besitzen. Bei dieser Erfassung wird das oben erwähnte Dilemma deutlich: Einerseits ist die Erfassung des Migrationshinter-grundes und der Staatsangehörigkeit symptomatisch für die vielfach noch immer fehlende Akzeptanz der Migrationsgeschichte Deutschlands, denn anderenfalls wäre eine spezielle Er-fassung eines Migrationshintergrundes nicht erforderlich. Auf der anderen Seite lassen sich die mit dem Migrationshintergrund verbundenen Diskriminierungen und Problemlagen nur dann nachweisen, wenn entsprechende Daten vorliegen. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Migrationshintergrund vor allem dann verwendet, wenn auf entsprechende Daten Bezug genommen wird, die diese Kategorie zur Grundlage haben. Dasselbe gilt für den Be-griff Ausländer bzw. ausländisch. Auch dieser wird hier nur dann übernommen, wenn sich die Daten von zitierten Studien auf Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit beziehen oder dieser Fakt auf der Basis der entsprechenden Publikationen, die den Begriff verwenden, nicht überprüfbar ist.   Eine unscharfe Verwendung der Formulierung Jugendliche mit Migrationshintergrund erfolgt in Debatten und Diskussionen, wenn damit eigentlich muslimische Jugendliche bzw. Jugend-liche muslimischer Herkunft bezeichnet werden sollen. Eine Fremdzuschreibung von Religi-onszugehörigkeit erfolgt dabei dann, wenn Personen, die oder deren Vorfahren aus mehrheitlich muslimischen Ländern stammen, als Muslim_innen bezeichnet werden, ohne ihre religiöse Selbstdefinition zu berücksichtigen. In der vorliegenden Arbeit ist dann von Muslim_innen bzw. von muslimischen Jugendlichen die Rede, wenn die Daten, auf denen die entsprechenden Ausführungen basieren, die Religionszugehörigkeit der befragten Personen zur Grundlage haben. Im empirischen Teil dieser Arbeit werden ausschließlich jene Jugendli-che als muslimisch bezeichnet, die im Rahmen der von mir durchgeführten Erhebung als ihre Religionszugehörigkeit „Islam“ angaben. Basieren die Angaben hingegen auf Daten, die sich auf konkrete Herkunftsländer beziehen, beispielsweise bei Befragungen unter Personen türki-scher Herkunft, so wird dies entsprechend benannt, da eine Selbstdefinition als Muslim_in hier nicht erfolgte.   Eine Kategorisierung von Jugendlichen als beispielsweise türkisch, arabisch oder russisch ist deshalb als problematisch zu betrachten, weil damit verkannt wird, dass in der Regel Jugend-liche gemeint sind, die eigentlich Berliner_innen, Hamburger_innen und/oder Deutsche sind, 
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die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, in vielen Fällen hier geboren14 und auf-gewachsen sind und die zum Herkunftsland ihrer Eltern oder Großeltern meistens keinen oder einen lediglich verklärten Bezug haben. Diese Problematik bleibt auch dann bestehen, wenn die Jugendlichen selbst auf die entsprechenden Kategorisierungen zurückgreifen, ist dies doch vielfach lediglich ein Ausdruck der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz ihrer hybriden Identitäten und einer daraus resultierenden Selbstreethnisierung.15 In der vorliegenden Arbeit greife ich verschiedentlich auf die Formulierung Jugendliche türkischer, arabischer etc. Her-kunft zurück, wohl wissend, dass diese Formulierung im oben benannten Dilemma verharrt.   
• Einwanderungsgesellschaft Ein weiterer in öffentlichen Debatten vielfach unscharf verwendeter Begriff ist Einwande-rungsgesellschaft. Für den Kontext der vorliegenden Arbeit ist vor allem bedeutsam, dass der Begriff Einwanderungsgesellschaft im öffentlichen Diskurs vereinzelt dann verwendet wird, wenn Problemlagen innerhalb von Migrant_innencommunitys thematisiert werden sollen, beispielsweise Homophobie in der Einwanderungsgesellschaft16 oder Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft17. Gemeint ist damit in der Regel eine Thematisierung des Prob-lems Homophobie bzw. Antisemitismus unter Migrant_innen respektive unter Muslim_innen. In der vorliegenden Arbeit wird unter Einwanderungsgesellschaft die gesamte Gesellschaft in Deutschland, auch in den jeweiligen wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern dieser Gesellschaft, verstanden. So beschreibt beispielsweise das Kapitel 3 über Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft nicht nur die Problemlage bezüglich Anti-semitismus unter Muslim_innen, sondern auch innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. Dies ist - nicht nur bei diesem Thema - auch deshalb von Bedeutung, weil damit vermieden werden kann, aus zweifelsohne wichtigen Problembenennungen Ablenkungsdiskurse zu konstruieren, die problematische Einstellungen oder Verhaltensweisen lediglich zum Problem bestimmter Minderheiten erklären.                                                    14 „Zwei Drittel (67 %) aller 2011 in Deutschland lebenden ausländischen Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren sind auch in Deutschland geboren.“ Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2012/PD12_032_p002.html;jsessionid=A66E40D34F1E5F2AB99ABB0DD3C5BCAE.cae1, gesehen am 10.08.2012. 15 Vgl. El-Mafaalani, Aladin/Toprak, Ahmet: Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland. Lebenswel-ten - Denkmuster - Herausforderungen, hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin/Berlin 2011, S. 11. 16 Vgl. Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Dis-kriminierung (Hg.): Homophobie in der Einwanderungsgesellschaft,  http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/gglw/veroeffentlichungen/doku24_homophobie_bf_neu.pdf, Berlin 2009.  17 Vgl. dazu ausführlich Kap. 3.  
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• Bildungsbenachteiligung  Relevanz für diese Arbeit hat auch der Begriff Bildungsbenachteiligung. Bildungsbenachtei-ligte muslimische Jugendliche bilden die Hauptzielgruppe der in dieser Arbeit analysierten Seminarkonzepte. An dieser Stelle sei betont, dass hier nicht grundsätzlich davon ausgegan-gen wird, dass Muslim_innen automatisch zu bildungsbenachteiligten gesellschaftlichen Gruppen zu zählen sind. Diese Untersuchung nimmt aber jene muslimischen Jugendlichen in den Blick, auf die diese Beschreibung zutrifft. Der Begriff bildungsbenachteiligt wird in der vorliegenden Arbeit anstelle des eher verbreiteten Begriffs bildungsfern vor allem deshalb verwendet, weil er auf die damit verbundene strukturelle Diskriminierung hinweist, der kon-krete gesellschaftliche Gruppen, vor allem aus finanziell schwachen Haushalten, ausgesetzt sind.18 Dies betrifft nicht nur muslimische, sondern auch nichtmuslimische Jugendliche aus finanzschwachen Haushalten. Auch diese Jugendlichen stehen verstärkt im Fokus öffentlicher Debatten und sind dabei zahlreichen Stigmatisierungen ausgesetzt. Abfälliges Reden seitens (vermeintlich) gebildeter und ökonomisch besser gestellter Personenkreise über Arbeitslose oder ALG-II-Bezieher_innen scheint mehr und mehr salonfähig zu werden, wobei die Schuld für den sozialen Abstieg oder den fehlenden sozialen Aufstieg in der Regel den Betroffenen, nicht jedoch gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen zugeschrieben wird.19 Der Ka-barettist Fatih Çevikkollu formulierte in Bezug auf die als sozial schwach bezeichneten Per-
sonen treffend: „Eigentlich sind das die finanziell Schwachen. Die sozial Schwachen - das 
sind die anderen.“20   
• Reethnisierung und kulturelle Selbst- und Fremdzuschreibungen Nicht zuletzt ist in dieser Arbeit von Reethnisierung und kulturellen Selbst- und Fremdzu-schreibungen die Rede. Diesbezüglich sind einige Ausführungen über den Kulturbegriff not-wendig, der dieser Arbeit zugrunde liegt. Oftmals basiert der Diskurs über Kultur oder Kulturen auf dem Herder’schen Kulturverständnis. Dieses geht davon aus, dass Kulturen in sich homogen und geschlossen sind. Sie definieren die Unterschiede zwischen verschiedenen Völkern.21 Dieses Kulturverständnis wird auch als Kugelmodell bezeichnet. Konzepte der Multikulturalität fordern, wie Körber darlegt, dass das Zusammenleben solcher verschiedener Kulturen innerhalb gemeinsamer Grenzen ermöglicht werden soll, ohne die Identität und Au-                                                 18 Vgl. Kap. 2.  19 Vgl. Heitmeyer, Wilhelm: Disparate Entwicklungen in Krisenzeiten, Entsolidarisierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 9, Berlin 2010, S. 20 ff. 20 Çevikkollu, Fatih in: Komm zu Fatih, aufgeführt im Ballhaus Naunynstraße in Berlin am 28.04.2011.  21 Vgl. Transkulturelles Portal: Klassischer Kulturbegriff, http://www.transkulturelles-portal.com/index.php/1/11, gesehen am 30.11.2012. 
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thentizität der einzelnen Kulturen zu beeinträchtigen. Diese Konzepte halten dabei grundsätz-lich am Kugelmodell fest. 22 Konzepten der Interkulturalität geht es, so Körber, nach derzeiti-gem Verständnis weniger um ein Nebeneinander von Kulturen als vielmehr um ein 
Miteinander. Und mehr noch: Im interkulturellen Denken wird die „Diversität kultureller Prä-
gungen der Mitglieder einer Gemeinschaft“ ernst genommen.23 Während aber auch interkultu-rellen Konzepten teils zu Recht vorgeworfen wurde und wird, ihnen liege ebenfalls das Herder‘sche Kulturverständnis zugrunde und bei der Vermittlung interkultureller Kompeten-zen ginge es lediglich darum, Verhaltensregeln im Umgang mit anderen Kulturen zu erler-nen,24 weist Körber darauf hin, dass gerade in aktuellen Debatten  

„(an-)erkannt [wird], dass alle Menschen untereinander mehreren (Sub-)Kulturen angehören, die zudem 
nicht festgefügt und invariabel, sondern veränderlich sind. […] Man […] kann durchaus gleichzeitig auch deutsche und türkische oder andere Kulturelemente in sich kombinieren und somit die eigene  Identität aus (Teil)-Sozialisierungen und (Teil)-Entkulturalisierungen durch mehrere Kulturen der glei-
chen Ebene hybrid ausprägen.“25  Dieses der inneren Heterogenität von Kulturen Rechnung tragende Verständnis liegt auch dem Konzept von Transkulturalität zugrunde und wird dort noch differenzierter ausformuliert:  
„Kulturen sind intern durch eine Pluralisierung möglicher Identitäten gekennzeichnet und weisen extern grenzüberschreitende Konturen auf. Sie haben eine neuartige Form angenommen, die durch die klassi-schen Kulturgrenzen wie selbstverständlich hindurchgeht. […] Ferner ist die klassische separatistische Kulturvorstellung durch die äußere Vernetzung der Kulturen überholt. Die Kulturen sind hochgradig miteinander verflochten und durchdringen einander. Die Le-bensformen enden nicht mehr an den Grenzen der Nationalkulturen, sondern überschreiten diese und finden sich ebenso in anderen Kulturen.“26  Den in dieser Arbeit vorgestellten Konzepten der historisch-politischen Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust wie auch anderen Ausführungen zum Umgang mit den Jugendlichen liegt ausgehend von diesen Überlegungen ein Kulturbegriff zugrunde, der der inneren Heterogenität der Kulturen und der Hybridität der Identitäten der Menschen Rech-nung trägt. Zugleich sei auf die Überlegungen von Messerschmidt über den Umgang mit Kul-tur im pädagogischen Kontext hingewiesen:  
„Demgegenüber scheint es mir für den pädagogischen Umgang mit Kultur eher darum zu gehen, einen kritischen Kulturbegriff zu entwickeln, der offen ist für die Reflexion seiner historischen Ausgangsbe-                                                 22 Vgl. Körber, Andreas: Theoretische Dimensionen des interkulturellen Geschichtslernens, in: Ventzke, Mar-cus/Mebus, Sylvia/Schreiber, Waltraud: Geschichte denken statt pauken in der Sekundarstufe II. 20 Jahre nach der friedlichen Revolution: Deutsche und europäische Perspektiven im gymnasialen Geschichtsunterricht, hg. vom Sächsischen Bildungsinstitut, Dresden 2010, S. 34 sowie Welsch, Wolfgang: Transkulturalität, www.forum-interkultur.net/uploads/tx_textdb/28.pdf, gesehen am 28.10.2012, S. 2. 23 Körber, Theoretische Dimensionen des interkulturellen Geschichtslernens, S. 35 f.  24 Vgl. z. B. Welsch, Transkulturalität, S. 1 f.  25 Körber, Theoretische Dimensionen des interkulturellen Geschichtslernens, S. 36 f. 26 Welsch, Transkulturalität, S. 2 f. 
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dingungen und der es ermöglicht, Erfahrungen diffamierender und ausgrenzender Kulturalisierungen zu 
reflektieren.“27    1.2 Methodische Anlage der Studie 1.2.1 Zum Aufbau der Studie   Forschungsarbeiten, die sich mit Aspekten des Geschichtslernens oder des Geschichtsbe-wusstseins muslimischer Jugendlicher zu Nationalsozialismus und Holocaust befassen, gibt es bislang nicht.28 Mit der vorliegenden Studie verfolge ich das Ziel, einen Beitrag zum Schlie-ßen dieser Forschungslücke zu leisten und möchte damit zugleich zu einem sachlichen Dis-kurs über die Möglichkeiten einer Einbindung bildungsbenachteiligter Jugendlicher muslimischer Herkunft in die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust beitragen. Damit ist auch festgelegt, dass dieser Forschungsbeitrag möglichst pra-xisnah ausgerichtet sein soll. Zudem muss das Forschungsvorhaben in Einzelarbeit leistbar sein. So kommt also beispielsweise eine repräsentative, quantitativ angelegte Erhebung über Einstellungsmuster und Interessenlagen muslimischer Jugendlicher in Deutschland zum The-ma Nationalsozialismus oder eine Untersuchung, die sich auf Geschichtsbewusstsein be-schränkt, nicht in Frage. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Konzeption von Seminarbausteinen und Arbeitsmaterialien, die die genannte Zielgruppe berücksichtigen, und die experimentelle, empirisch begleitete Erprobung dieser Bausteine und Materialien. Konkret stelle ich in dieser Arbeit dar, wie beim Berliner Bildungsträger Miphgasch/Begegnung e.V. das Bewusstsein für die in dieser Arbeit diskutierte Fragestellung wuchs, wie ich erste Kon-zepte ausgearbeitet, erprobt und evaluiert habe und unter welchen Kriterien eine Weiterent-wicklung erfolgte. Die Darstellung dessen erfolgt in den Kapiteln 5 und 6.  Da die Entwicklung der Seminarbausteine und -konzepte und deren Erprobung immer auch in Wechselwirkung mit dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand und im Erfahrungs-austausch mit anderen Akteur_innen der historisch-politischen Bildungsarbeit erfolgte, wer-den in den Kapiteln 2-4 zudem öffentliche Diskurse, Forschungsarbeiten, Tagungsergebnisse sowie Erfahrungsberichte anderer Träger einer kritischen Analyse unterzogen. Hierzu gehören Studien und Erhebungen über Bereiche, die für eine Einbindung bildungsbenachteiligter mus-limischer Jugendlicher in die Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust relevant                                                  27 Messerschmidt, Weltbilder und Selbstbilder S. 113. 28 Georgi hat zwar für ihre Studie auch muslimische Jugendliche interviewt, jedoch stellt deren Zugehörigkeit zum Islam in ihrer Interpretation keine eigenständige Kategorie dar. Vgl. Georgi, Viola B.: Entliehene Erinne-rung. Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland, Hamburg 2003. 
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sind, nämlich Erkenntnisse über die Lebenslagen muslimischer Jugendlicher in Deutschland, über Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft sowie über aktuelle Anforderungen an das Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust. Damit wird ein ziemlich breites Feld abgedeckt, das sowohl das Lernen über den Nationalsozialismus als auch die Wahrneh-mung des Umgangs von Jugendlichen muslimischer Herkunft mit dem Nationalsozialismus sehr stark berührt. Durch die umfassenden Ausführungen zu diesen Themenbereichen wird der Komplexität der Problemlagen und ihrer Interdependenz Gewicht verliehen.  Mit der Einbeziehung dieser verschiedenen Datentypen folgt die Untersuchung Oevermann, der hervorhebt, dass nicht nur eigens für das Forschungsvorhaben erhobene Daten zu interpre-tieren sind,  
„sondern auch von der Untersuchungswirklichkeit selbst schon hergestellte Ausdrucksgestalten (Doku-mente, Objektivierungen, Akten, Briefe, Publikationen etc.) als gleichwertig heranzuziehen [sind]. Dadurch werden die empirischen Überprüfungsmöglichkeiten der Forschung wesentlich erweitert und 
bereichert […].“29  Auf der Basis der empirisch begleiteten Seminarerprobungen sowie aus der kritischen Analy-se der extern hinzugezogenen Daten erfolgt im abschließenden Kapitel 7 die Generierung von Leitlinien für eine Pädagogik zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungs-gesellschaft, die einen Beitrag zur Forschung auf diesem Gebiet leisten und zugleich ihren Niederschlag in der pädagogischen Praxis finden. Gemeint ist damit die Formulierung von Zielsetzungen und Handlungshilfen, die in der historisch-politischen Bildungsarbeit zur An-wendung kommen können. Damit verfolgt die Arbeit das Ziel, eine Verknüpfung zwischen theoretischem Erkenntnisgewinn und praktischen Erfahrungen herzustellen. Die Leitlinien beinhalten einen Ausblick, der auf den im Forschungsprozess gewonnenen Einsichten beruht, und eröffnen darüber hinaus weisende Perspektiven und Handlungsoptionen. Sie stellen zu-gleich Verallgemeinerungen dar, die auf Schlussfolgerungen beruhen, die nach gründlicher theoretischer Analyse der Daten gezogen wurden.30 Dies ist, so Flick, auch in qualitativen Forschungsarbeiten möglich, denn:    
„Verallgemeinerung bei qualitativer Forschung liegt in der schrittweisen Übertragung von Erkenntnis-
sen aus Fallstudien und ihrem Kontext in allgemeinere und abstraktere Zusammenhänge […]. Die Aus-sagekraft solcher Muster lässt sich dann wieder danach bestimmen, inwieweit unterschiedliche theoretische und methodische Perspektiven auf den Gegenstand – nach Möglichkeit auch von verschie-denen Forschern – trianguliert wurden und wie mit abweichenden Fällen umgegangen wurde.“31                                                   29 Oevermann, Ulrich: Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik - Mani-fest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung, 2002,  http://www.agoh.de/cms/de/downloads/uebersicht.html?func=fileinfo&id=28, gesehen am 19.02.2012, S. 19. 30 Vgl. Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, 3. Aufl. Reinbek bei Hamburg 2010, S. 522. 31 Flick, Qualitative Sozialforschung, S. 524. 
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Auch Oevermann verweist darauf, dass die im Zuge des objektiv-hermeneutischen Interpreta-tionsverfahrens gewonnene Fallrekonstruktion   
„zu einer Strukturgeneralisierung bzw. der Bestimmung eines allgemeinen Typus [führt]. Dessen All-
gemeinheit ist in gar keiner Weise von der Häufigkeit seines Vorkommens […] abhängig. Selbst wenn 
er in einer ‚Grundgesamtheit’ tatsächlich nur einmal vorkäme, hätte er diese Allgemeinheit eines Typus, 
die die Fallrekonstruktion in der logischen Form einer Strukturgeneralisierung bestimmt.“32   Zugleich betont Oevermann, dass auch bei objektiv-hermeneutischen Verfahren Erkenntnisse nicht aus der Rekonstruktion eines einzigen Falles, sondern aus einer Reihe von Fällen ge-wonnen werden.33 Insbesondere im pädagogischen Kontext ist diesbezüglich eine besondere Reflexion erforderlich, denn es gilt zu bedenken, dass Pädagog_innen es in ihrer täglichen Arbeit immer mit individuellen Menschen zu tun haben. Letztlich ist also in jeder konkreten Situation neu zu erkunden, wie mit ihr umgegangen werden kann.  Mit der Verknüpfung der externen Daten und der empirischen Erhebung im Forschungspro-zess trage ich der Komplexität des behandelten Themas Rechnung. Strauss legt dar, dass in vielen Bereichen der Sozialforschung eine Vereinfachung des untersuchten Stoffes vorge-nommen und seine Komplexität zumindest zeitweise ignoriert wird. Um jedoch einen mög-lichst großen Teil der Variationen festzuhalten, sei es wichtig, viele Konzepte und ihre gegenseitigen Bezüge einzuarbeiten.34  1.2.2 Die Ansiedlung der Studie im Feld der qualitativen Forschung Die vorliegende Studie ist im Feld der qualitativen Sozialforschung angesiedelt. Ziel der qua-litativen Forschung ist es, so Flick, den Untersuchungsgegenstand von innen heraus zu ver-stehen. Dabei wird konsequent ein einzelner, konkreter Fall untersucht, der als Ausgangspunkt dient, um zu vergleichenden bzw. verallgemeinernden Theorien zu gelangen bzw. eine Typologie zu entwickeln.35 Es geht nicht darum, vorab formulierte Hypothesen zu überprüfen, sondern vielmehr Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln.36 Im vorliegenden Fall wurden also Seminarbausteine und -konzepte entwickelt und erprobt und dieser Prozess wurde empirisch begleitet. Anders als in der quantitativen For-schung, bei der konzeptionelle, methodische und empirische Schritte linear aufeinander fol-                                                 32 Oevermann, Klinische Soziologie, S. 15. 33 Vgl. ebd., S. 17. 34 Vgl. Strauss, Anselm L.: Grundlagen qualitativer Sozialforschung, 2. Aufl. München 1998, S. 31. 35 Vgl. Flick, Qualitative Sozialforschung, S. 95 f. 36 Vgl. Flick, Qualitative Sozialforschung, S. 27. 



 21 

gen, muss bei der qualitativen Forschung, wie Flick hervorhebt, die wechselseitige Abhängig-keit der einzelnen Bestandteile des Forschungsprozesses berücksichtigt werden. Die Daten und das untersuchte Feld haben Vorrang vor theoretischen Annahmen. Letztere werden viel-mehr durch die Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand entdeckt und als Er-gebnis formuliert. Somit ist bei der Auswahl der zu untersuchenden Subjekte nicht die Frage der Repräsentativität ausschlaggebend, sondern ihre Relevanz für das Thema.37    1.2.3 Zur eigenen Rolle im Forschungsprozess Die Idee zu dieser Arbeit entstand im Rahmen meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit in der historisch-politischen Bildungsarbeit. In den von mir konzipierten und durchgeführten Seminaren legte ich großen Wert darauf, Erkenntnisse aus meinem Studium der Judaistik, Islamwissenschaft und Erziehungswissenschaft, aus dem Besuch von Tagungen und Kongres-sen und aus aktuellen Forschungsarbeiten mit den Fragestellungen der jugendlichen Seminar-teilnehmer_innen zu verknüpfen. Dabei wurde deutlich, dass sowohl Seminarmaterial als auch fundierte Forschungsarbeiten, die die Interessen und Belange bildungsbenachteiligter muslimischer (und auch nichtmuslimischer) Jugendlicher berücksichtigten, fehlten. Es gab erste Ideen und Anregungen aus der praktischen Arbeit, beispielsweise aus Gedenkstätten in Israel und Berlin.38 Inspiriert davon begann ich, Seminarmaterialien zusammenzustellen und Konzepte und Seminarpläne zu entwickeln. Im Rahmen der hier vorliegenden Forschungsar-beit nahm ich eine evaluatorisch begleitete Erprobung vor. Die jeweiligen Seminarverläufe diskutierte ich mit Kolleg_innen und nahm Überarbeitungen und Weiterentwicklungen der Materialien und Konzepte vor. Auch ein Teil der im Rahmen von Schüler_innenbefragungen analysierten Seminare wurde von mir durchgeführt. Somit ist ein Teil der in dieser Arbeit analysierten Daten im Kontext von Praxisforschung erhoben worden. Um von Anfang an mein persönliches Involviertsein in den Forschungsprozess zu reflektieren und meine Ergeb-nisse daraufhin besonders sorgfältig zu prüfen, habe ich regelmäßig meine Befunde im Rah-                                                 37 Vgl. ebd., S. 123 f.  38 Abramski-Bligh berichtete über Erfahrungen in der Arbeit mit arabischen Gruppen in der israelischen Ge-denkstätte Yad Vashem in: Abramski-Bligh, Irit: Hora’at Schoa l’cAravim. Derech l’Dialog patuach (Vermitt-lung der Schoa an Araber – Weg zu einem offenen Dialog), in: Bischwil Hasikaron, Ausgabe 44, Januar/Februar 2002, Hebräisch. Gryglewski verwies auf erste Erfahrungen mit herkunftsheterogenen Gruppen in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, beispielsweise in: Gryglewski, Elke: Neue Konzepte der Ge-denkstättenpädagogik. Gruppenführungen mit Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft in der Gedenk- und Bil-dungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, in: Fechler, Bernd et al. (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 299-309. 
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men von kollegialen Beratungen mit Kolleg_innen von Miphgasch/Begegnung e.V. und ande-ren Einrichtungen der historischen Bildung besprochen.   In der vorliegenden Arbeit geht es jedoch nicht im engeren Sinne darum, das eigene Praxis-
feld zu erforschen und „nach Erkenntnissen und Problemlösungen in diesem Feld“39 zu su-chen, vielmehr geht es um die Generierung verallgemeinerbarer Erkenntnisse. Für diesen Prozess habe ich die theoretischen Kenntnisse sowie die praktischen Erfahrungen, die ich mir durch mein Studium sowie durch meine Tätigkeit in der historisch-politischen Jugendbil-dungsarbeit erworben habe, nutzbar gemacht. Strauss betont für den Ansatz der Grounded Theory, dass dem Kontextwissen der Forscher_innen eine bedeutende Rolle im Forschungs-prozess zukommt:  

„Gleichermaßen wichtig ist es, daß der Wissenschaftler sein Kontextwissen einbringt; dazu gehören nicht nur sein Fachwissen und seine Forschungserfahrungen, sondern auch seine persönlichen Erfah-
rungen […]. Dieses Kontextwissen sollte wegen der in der Forschung vorherrschenden Lehrmeinungen, derzufolge die Forschung tendenziös wird, wenn persönliche Erfahrungen und Daten ins Spiel kommen, nicht ausgeblendet werden; denn derlei Maßstäbe führen dazu, daß wertvolles Kontextwissen unter-
drückt wird. […] Das Kontextwissen ist ein wesentlicher Datenfundus, weil es nicht nur die Sensitivität bei der Theoriebildung erhöht, sondern eine Fülle von Möglichkeiten liefert, um Vergleiche anzustellen 
[…]. Insgesamt trägt dies dazu bei, daß der Forscher schließlich eine konzeptuell dichte und sorgfältig aufgebaute Theorie formulieren kann. Seine Interpretation des Datenmaterials ist sicherlich nicht die 
einzig mögliche (nur Gottes Interpretationen können ‚absolute Vollständigkeit’ beanspruchen), aber sie wird nachvollziehbar und sinnvoll sein und weiteren Ausarbeitungen und Überprüfungen an der Wirk-
lichkeit standhalten.“40   Die Nutzbarmachung von Kontextwissen in dem von Strauss beschriebenen Sinne hat es mir ermöglicht, die Aussagen der Jugendlichen in den von mir erhobenen Fragebögen wie auch weitere Daten plausibel zu interpretieren. Die Gespräche und Diskussionen, die ich über viele Jahre hinweg in Seminaren oder bei Führungen mit Jugendlichen geführt hatte, halfen mir, Aussagen einzuordnen und ein Gespür dafür zu bekommen, welche Interpretationen in ein-zelnen Fällen plausibel erschienen und welche eher abwegig sind, welche sich mit oftmals gemachten Erfahrungen decken und welche eher auf Ausnahmen verweisen. Um gerade hier die nötige Distanz herzustellen, habe ich die Interpretationen immer wieder neu hinterfragt, mit „kritischen Freunden“ 41 diskutiert und in größeren Zeitabständen erneut angeschaut. Die Anonymität der Fragebögen und die zeitweise Herauslösung von Aussagen aus ihrem Kon-text, die es mir in den allermeisten Fällen unmöglich machte, die Antworten einer konkreten                                                  39 Moser, Heinz: Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung, 4. Aufl. Zürich 2008, S. 14. 40 Strauss, Grundlagen qualitativer Sozialforschung, S. 36 f. 41 Altrichter, Herbert/Posch, Peter: Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung, 4. Aufl. Bad Heilbrunn 2007, S. 18. 
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Person zuzuordnen, die ich im Seminar erlebt hatte, half ebenfalls dabei, eine kritische Dis-tanz herzustellen.    Flick betont, dass die Forscher_innen in der qualitativen Forschung keine objektive Position einnehmen können:  
„Anders als bei quantitativer Forschung wird bei qualitativen Methoden die Kommunikation des For-schers mit dem jeweiligen Feld und den Beteiligten zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis, statt sie als Störvariable so weit wie möglich ausschließen zu wollen. Die Subjektivität von Untersuchten und Untersuchern wird zum Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Reflexion des Forschers über seine Handlungen und Beobachtungen im Feld, seine Eindrücke, Irritationen, Einflüsse, Gefühle etc. werden zu Daten, die in die Interpretationen einfließen […].“42  Gewiss ist es ein Unterschied, ob die Forscherin oder der Forscher in der hier von Flick be-schriebenen Funktion involviert ist oder ob es, wie im Falle meiner Arbeit, um die Untersu-chung von teilweise selbst konzipierten und erstellten Materialien geht. Um vor diesem Hintergrund sicherzustellen, dass die generierten Leitlinien durch mein Involviertsein in den Forschungsprozess nicht an Wissenschaftlichkeit verlieren, legte ich neben der genannten Reflexion der einzelnen Forschungsschritte mit kritischen Freund_innen auch großen Wert auf die Triangulation von Daten und Methoden.   1.2.4 Datenerhebung für den empirischen Teil der Studie  In Kenntnis vorliegender Publikationen und unter Beobachtung neu entstehender Erhebungen wie auch der Entwicklungen in der pädagogischen Praxis, wie sie in den Kapiteln 2-4 darge-stellt werden, wurden beim Berliner Bildungsträger Miphgasch/Begegnung e.V. Seminarkon-zepte entwickelt und erprobt, die die Datenbasis für die empirische Ebene der Arbeit bilden. Einen Teil der Daten erhob ich gezielt im Forschungsprozess. Zudem konnte ich auf Daten zurückgreifen, die in der regulären Projektarbeit entstanden waren. Dabei handelte es sich um im Rahmen der Aktivitäten von Miphgasch/Begegnung e. V. entstandene Dokumente, wie Projektanträge, Sachberichte, Seminarkonzepte, didaktische Materialien, Arbeitsaufträge, Schüler_innenarbeiten, Protokolle von Teamsitzungen sowie Feedbacks von Schüler_innen und Lehrer_innen. So wurden im Jahr 2003 im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln konzeptionelle Überlegungen angestellt, über die die jeweiligen Projektanträge Auskunft ge-ben. Im Jahr 2005 fanden zwei Seminarreihen mit 16-18-jährigen Jugendlichen einer Berliner 

                                                 42 Flick, Qualitative Sozialforschung, S. 29, Hervorhebung im Original.  
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Hauptschule aus dem Bezirk Berlin-Neukölln statt.43 In einer der beiden Gruppen lernten viele Jugendliche türkischer Herkunft, in der zweiten Gruppe viele Jugendliche arabischer Her-kunft.44 Im Rahmen des Projektes Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft fanden zwischen Mai 2006 und Februar 2007 insgesamt fünf mehrtägige Seminare statt, die eine Zeitzeugenbegegnung mit Vor- und Nachbereitung zum Inhalt hatten. Am Projekt betei-ligten sich drei Hauptschulklassen, eine Gesamtschulklasse und eine Gruppe einer Schule mit Haupt- und Realschulzweig. Insgesamt wurden 95 Schüler_innen erreicht, davon hatten ca. zwei Drittel einen Migrationshintergrund.45 Die im Rahmen des Projektes Zeitzeugenbegeg-nungen in der Einwanderungsgesellschaft durchgeführten Seminare wurden in Form von kur-zen Fragebögen evaluiert. Die Ergebnisse wurden in einem internen Abschlussbericht46 sowie in einer Projektbroschüre47 dokumentiert und gaben erste Hinweise zur Fragestellung dieser Arbeit. An all diesen Projekten und den dabei entstandenen Daten war ich als Projektleiterin bzw. Projektkoordinatorin sowie teilweise auch als Seminarleiterin beteiligt. Aus diesem Grunde war es mir möglich, die Zuverlässigkeit der hier erhobenen Daten einzuschätzen. Da im Rahmen dieser Evaluation keine persönlichen Daten erhoben wurden, konnten auf der Grundlage der Ergebnisse jedoch keine differenzierten Schlussfolgerungen bezüglich der aus-gedrückten Haltungen, Meinungen oder Ansichten muslimischer Jugendlicher gezogen wer-den. Um jedoch auch diese erheben zu können, evaluierte ich schließlich in den Jahren 2007 bis 2009 im Hinblick auf das vorliegende Forschungsvorhaben insgesamt sieben mehrtägige Seminare48, die bei Miphgasch/Begegnung e.V. mit Berliner Haupt- und Gesamtschü-ler_innen durchgeführt wurden. Zu diesem Zweck entwickelte ich Fragebögen für die Evalua-tion und bat die teilnehmenden Jugendlichen jeweils vor und nach dem Seminar, diese auszufüllen. Die Fragebögen enthielten offene und geschlossene Fragen zum Seminarthema und Seminarinhalt sowie zu persönlichen Angaben der Jugendlichen.49  In den geschlossenen Fragen wurden die Jugendlichen gebeten, die einzelnen Seminarteile in jeweils vier Fragen                                                  43 Die Seminare wurden vom Förderprogramm „5000 x Zukunft“ der Aktion Mensch gefördert. 44 Vgl. Miphgasch/Begegnung e. V.: Sachbericht zum Projekt „Verschieden sein und zusammen leben“, einge-reicht bei Aktion Mensch, Berlin, 30.01.2006. 45 Diese Angabe beruht auf Schätzungen anhand der Selbstangaben der Jugendlichen in der Vorstellungsrunde. Sie basiert nicht auf einer systematischen Befragung der Jugendlichen beispielsweise in Fragebögen. Vgl. Miph-gasch/Begegnung e. V.: Vorläufiger interner Abschlussbericht zum Projekt: „Zeitzeugenbegegnungen in der 
Einwanderungsgesellschaft“, vorgelegt bei der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Berlin, Mai 2007, S. 2. 46 Miphgasch/Begegnung e. V., Vorläufiger interner Abschlussbericht. Die Dokumentation der Ergebnisse er-folgte maßgeblich durch mich, unter Mitarbeit von Ute Ernst.  47 Miphgasch/Begegnung e.V., Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft. Erfahrungen und Überlegungen für die Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert, Berlin 2007. 48 Diese Seminare wurden im Rahmen von Projekten durch die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin sowie durch den Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration gefördert.  49 Die Fragebögen befinden sich im Anhang dieser Arbeit.  
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auf einer Skala von starker Zustimmung bis starker Ablehnung zu bewerten. Gefragt wurden sie, ob sie die jeweilige Einheit verständlich fanden, ob sie zu neuen Einsichten gelangt wa-ren, ob die Einheit spannend und beeindruckend war. Die Abfrage in Form von geschlossenen Fragen diente einem leichteren Einstieg für die Jugendlichen in das Medium Fragebogen so-wie eine leicht vorzunehmende erste Bewertung auf einer ihnen zugänglichen Bewertungsska-la. Dabei wurde eine Bewertung sowohl auf der kognitiven Ebene (Verständlichkeit, Einsichtgewinnung) als auch auf der emotionalen Ebene (Spannung, Eindrücklichkeit) erbe-ten. Um den Jugendlichen Raum für konkretere Angaben und weiterführende Einschätzungen zu geben, enthielt der Fragebogen eine Reihe von offenen Fragen. So wurden die Jugendli-chen gebeten, sich zu den einzelnen Medien und Methoden und zu eventuell fehlenden Semi-narschwerpunkten zu äußern. Mit diesen Fragen wurden die Jugendlichen angeregt, ihre Bewertungen der einzelnen Seminarmethoden zu konkretisieren, sich zu den jeweiligen Mate-rialien zu äußern und Begründungen für ihre Antworten abzugeben. Weiterhin wurden sie gebeten, einzuschätzen, wie sie sich als Teilnehmer_innen im Seminar angenommen fühlten. Hier ging es darum zu erfahren, ob die Jugendlichen für sich eine Atmosphäre vorfanden, in der sie sich dem Seminarthema öffnen können und so eine Auseinandersetzung damit zu be-ginnen. Schließlich bekamen die Jugendlichen Gelegenheit, zu benennen, was ihnen generell am Seminar gefallen hat und was nicht. Außerdem wurden sie gefragt, was sie ihren Freund_innen über das Seminar erzählen würden und sie wurden um eine Gesamteinschät-zung des Seminars gebeten. Die Gesamtheit der Fragen bot den Jugendlichen die Möglichkeit, das Seminar umfassend zu bewerten und mir, ihre Einschätzungen mit Begründungen auszu-werten und Gewichtigkeiten und Widersprüche in den Antworten zu erkennen. Um die am Ende der Seminare erhobenen Fragebögen denen zuordnen zu können, die vor Beginn des Seminars erhoben wurden, wurden die Jugendlichen aufgefordert, sich einen Codenamen zu geben und diesen auf den Fragebögen zu notieren.    Die Entscheidung für die schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens erfordert eine Be-gründung. Immerhin war zu erwarten, dass die Ausführungen der Jugendlichen knapp ausfal-len würden. Gruppengespräche hätten beispielsweise die Möglichkeit eingeräumt, gezielt nach der Intention konkreter Äußerungen zu fragen. Für meine Entscheidung für Fragebögen war vor allem ausschlaggebend, dass sie ein Instrument boten, das den Jugendlichen größt-mögliche Anonymität gewährleistete. Angesichts des Umstands, dass ein Teil der Seminare von mir selbst durchgeführt wurde und ich bei einem anderen Teil hospitierend, aber als zum Projekt zugehörig erkennbar, anwesend war, wäre ich bei Gruppengesprächen nicht in ausrei-
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chendem Maße als neutrale Forscherin gesehen worden. Deshalb hätten die Jugendlichen vo-raussichtlich auch in durch mich geführten Gruppengesprächen nichts geäußert, was sie wäh-rend des Seminars nicht offen gesagt hätten.   Als Ergebnis der Befragungen liegen insgesamt 122 Schülerfragebögen vor. Da nicht alle Jugendlichen vom ersten bis zum letzten Tag anwesend waren und sich auch nicht immer alle Jugendlichen an der freiwilligen Befragung beteiligen wollten, gibt es 85 Fragebögen, die sowohl vor als auch nach dem Seminar ausgefüllt wurden und damit einen tieferen Eindruck der Ansichten und Entwicklungen der Jugendlichen bieten. 51 dieser Fragebögen wurden von 
Jugendlichen ausgefüllt, die als Religionszugehörigkeit „Islam“ angaben und 34 von Jugend-
lichen, die als Religionszugehörigkeit „Christentum“, „keine“ oder „sonstige“ angaben. Von den 34 nichtmuslimischen Jugendlichen sind insgesamt sechs nichtdeutscher Herkunft.   Sieben der muslimischen Jugendlichen besuchten die Klassentufe neun, 38 besuchten die Klassenstufe zehn und sechs machten hierzu keine Angabe. Von den muslimischen Jugendli-chen gaben 13 an, einen Hauptschulabschluss erreichen zu wollen, 30 wollten den Mittleren Schulabschluss (MSA) erreichen und zwei Jugendliche strebten das Abitur an. Fünf Jugendli-che gaben an, einen sonstigen Abschluss anzustreben und eine Person machte hierzu keine Angabe. Von den nichtmuslimischen Jugendlichen besuchte eine Person die neunte Klasse, 28 besuchten die Klassenstufe zehn und fünf Personen machten hierzu keine Angabe. Zwölf der nichtmuslimischen Jugendlichen wollten den Hauptschulabschluss erreichen, 17 den MSA und vier strebten das Abitur an. Eine Person gab an, einen sonstigen Abschluss anzustreben. Einige der Jugendlichen besuchten eine Hauptschule, andere eine Gesamtschule ohne Sekun-darstufe II in einem Berliner Problembezirk.  Obwohl einige der Jugendlichen das Abitur anstrebten, können alle befragten Jugendlichen als bildungsbenachteiligt bezeichnet werden: Auf der Basis der Daten kann nicht beurteilt werden, inwieweit die Jugendlichen eine realistische Chance haben, den jeweils angestrebten Abschluss zu erreichen. Laut Aussagen einiger begleitender Lehrkräfte zeigen viele Jugendli-che schlechtere Leistungen, als der jeweils angestrebte Bildungsabschluss erfordern würde. Diese Einschätzung kann richtig sein. Sie kann aber auch ein Hinweis auf den Mechanismus 
der „Bedrohung durch Stereotype“50 sein. In beiden Fällen wird deutlich, dass die Chancen, die Hochschulreife zu erlangen, für diese Jugendlichen eher gering sind. Die Sozialisation in                                                  50 Vgl. dazu Kap. 2.3.2.2. 
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einem Berliner Problemkiez, der Besuch von Schulen ohne Sekundarstufe II sowie der Um-stand, dass nur eine geringe Anzahl der Jugendlichen überhaupt das Abitur anstrebt, weisen darauf hin, dass die Jugendlichen insgesamt in einem Umfeld leben und lernen, in dem das Erreichen des höchstmöglichen Schulabschlusses, des Abiturs, eher die Ausnahme denn die Regel ist.   21 muslimische und 22 nichtmuslimische Jugendliche waren männlich, 29 muslimische und acht nichtmuslimische waren weiblich und eine muslimische und vier nichtmuslimische Per-sonen machten hierzu keine Angabe. Eine Auswertung der Daten nach geschlechtsspezifi-schen Kriterien wurde aufgrund der zu geringen Aussagekraft angesichts der kleinen Samples nicht vorgenommen.   Es gibt insgesamt 29 Fragebögen, die nur vor dem Seminar ausgefüllt wurden, davon stam-men 23 von muslimischen und sechs von nichtmuslimischen Jugendlichen. Es gibt keine In-formationen darüber, ob die Jugendlichen nach dem ersten Tag dem Seminar fernblieben, ob sie nur am letzten Tag fehlten oder ob sie sich nur am Ausfüllen des Auswertungsbogens nicht beteiligten. In einigen Fällen kam es vor, dass Jugendliche sich bei den Lehrkräften oder bei den Seminarleiter_innen vorab entschuldigten, dass sie am folgenden Tag nicht kommen können, da sie Termine beim Arzt, beim Arbeitsamt oder bei der Ausländerbehörde wahrzu-nehmen hätten. Teils war dies den Lehrkräften schon länger bekannt. Da die Gründe für das Fernbleiben nicht erfasst werden konnten, können keine validen Aussagen darüber getroffen werden, in welchem Maße das Fernbleiben vom Seminar Ausdruck einer Ablehnung der Be-schäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust ist.   Fragebögen, die nur nach dem Seminar ausgefüllt wurden, gibt es insgesamt acht. Hier ist nicht erkennbar, wer die Antworten gegeben hat, da die persönlichen Daten nur am Anfang des Seminars erhoben wurden. Aus diesem Grunde wurden diese Bögen nur punktuell in die Auswertung einbezogen.   Auch die begleitenden Lehrkräfte sowie die Seminarleiter_innen wurden im Anschluss an die Seminare befragt. Insgesamt gibt es sieben Fragebögen, die in den Seminaren 1-3 von den Seminarleiter_innen ausgefüllt wurden und 12 Fragebögen, die von den begleitenden Lehr-kräften in den Seminaren 1-7 ausgefüllt wurden. Während die Seminarleiter_innen ihre Ant-
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worten oftmals ausführlich begründeten, sind die Antworten der begleitenden Lehrkräfte eher knapp gehalten und enthalten kaum Begründungen für ihre Aussagen.   In vier Seminaren (Seminare 1-3 und 5) habe ich jeweils bei einem Teil der Seminareinheiten hospitiert, in den Seminaren 4, 6 und 7 war ich als Seminarleiterin aktiv. Damit gibt es insge-samt vier Hospitationsprotokolle sowie drei Seminarprotokolle.51    1.2.5 Die Auswertung der Daten und die Generierung der Leitlinien Die Antworten auf die offenen Fragen der Fragebögen fielen, wie erwartet, sehr knapp aus. Durch meine Anwesenheit in den Seminaren hatte ich jedoch die Möglichkeit, die Jugendli-chen beim Beantworten der Fragen zu beobachten. So konnte ich einen Eindruck davon ge-winnen, mit welcher Gewissenhaftigkeit viele Jugendliche sich dem Fragebogen widmeten. Sowohl bei den Befragungen vor den Seminaren als auch bei den Abschlussbefragungen war die Mehrheit der Jugendlichen willens, sich an der Befragung zu beteiligen. Viele Jugendliche widmeten sich den Fragen mit großer Ernsthaftigkeit, andere eher flüchtig. Manchmal tausch-ten sich Jugendliche mit ihren Nachbar_innen über einzelne Fragen aus, wobei sie darauf hin-gewiesen wurden, dass sie die Fragen möglichst allein beantworten sollten. In den meisten Fällen taten sie dies auch. Die in diesen Situationen gemachten Beobachtungen wie auch die Beobachtungen während der Seminarverläufe erwiesen sich für die Auswertung der Fragebö-gen als sehr hilfreich, weil die anonymisierten und sehr knapp gehaltenen Antworten so bes-ser mit den Seminarverläufen abgeglichen werden konnten. In einigen Fällen wurde durch diese Beobachtungen erst klar, worauf sich bestimmte Kommentare oder Bewertungen bezo-gen. Um die Antworten unbefangen und losgelöst vom Seminargeschehen auszuwerten und nicht durch meine Beobachtungen beeinflusst zu sein, kodierte ich die Antworten auf die of-fenen Fragen und generierte aus dem Material heraus verschiedene Kategorien, zu denen ich auf der Grundlage der vorliegenden Daten Aussagen treffen konnte. Die Kodierung ermög-lichte mir die Generierung von Themenfeldern, in deren Rahmen die Schüler_innenantworten schließlich interpretiert wurden. So ließen sich aus den Antworten Erkenntnisse über die Of-fenheit der Jugendlichen gegenüber dem Thema, über die Rolle von Antisemitismus in den Seminaren, über den Stellenwert von Empathie und über die Wahrnehmung der Seminarat-mosphäre gewinnen. Darüber hinaus gibt es auch Aussagen und Erkenntnisse über die Ein-schätzung einzelner Seminarinhalte und -methoden.                                                   51 Vgl. Kap. 1.2.3. 
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Die Interpretation der Schüler_innenantworten erfolgte unter Rückgriff auf Elemente der Me-thodologie der objektiven Hermeneutik. Diese wurde im Wesentlichen von Ulrich Oevermann entwickelt, um vor allem 
„auf wenig erforschten Gebieten und bei neuen, noch wenig bekannten Entwicklungen und Phänome-nen, die typischen, charakteristischen Strukturen dieser Erscheinungen zu entschlüsseln und die hinter 
den Erscheinungen operierenden Gesetzmäßigkeiten ans Licht zu bringen.“52  Im Mittelpunkt der objektiven Hermeneutik stehen die latenten Sinnstrukturen sowie die ob-jektiven Bedeutungsstrukturen von Ausdrucksgestalten.53 Bei der Interpretation mittels der objektiven Hermeneutik geht es darum, objektive Sinn- und Bedeutungsstrukturen strikt ana-lytisch zu erschließen und zu rekonstruieren.54  Eine Variante der objektiven Hermeneutik, die in der vorliegenden Arbeit primär zum Tragen kommt, ist die Feinanalyse des Textmaterials auf verschiedenen Ebenen. Diese Ebenen bil-den, so Oevermann et al., kein starres Klassifikationssystem oder Messinstrument, sondern sind vielmehr eine Art Checkliste für die Forschenden, die anregen soll, das vorliegende Ma-terial tatsächlich in aller möglichen Ausführlichkeit zu interpretieren.55 Zur Interpretation je-der einzelnen Textpassage gehört demnach zunächst die Erläuterung des unmittelbar vorausgehenden Kontextes. Weiterhin ist die Aussage wörtlich zu paraphrasieren und ihre Intention zu erläutern, wobei auch spekulative Vermutungen angestellt werden. Damit verhält sich der Interpret oder die Interpretin, so Oevermann et al.,  
„nicht anders als jedes Handlungssubjekt in einer normalen Alltagskommunikation, das ständig vor der 
Aufgabe steht, ‚möglichst zutreffende’ Schlüsse über die Motive, Intentionen, Wünsche, Bewußtseins-lagen und Interessen seiner Partner anzustellen.“56   Als Anhaltspunkt für die Auswahl möglicher Intentionen soll, so Oevermann et al., gelten, dass nur jene Intentionen in die engere Auswahl kommen, die die Autorin oder der Autor des zu interpretierenden Textes tatsächlich als ihre oder seine Motivation akzeptieren würde.  Auf der für die Interpretation zentralen Ebene gilt es schließlich, die objektiven Motive der jeweiligen Aussagen und ihre objektiven Konsequenzen zu erläutern. Diesem Schritt liegt die Überzeugung zugrunde,  
„daß verbalisierte Interakte (aber nur sie) objektiv gleichsam Träger von möglichen Sinnstrukturen oder Sinntexturen darstellen und insofern als soziale Strukturen abgelöst von der aktuellen Intention des                                                  52 Oevermann, Klinische Soziologie, S. 1. 53 Vgl. ebd., S. 1. 54 Vgl. ebd., S. 6. 55 Vgl. Oevermann, Ulrich et al.: Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allgemeine for-schungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in: Soeffner, Hans-Georg (Hg.): Interpretative Verfah-ren in den Sozial- und Textwissenschaften, Stuttgart 1979, S. 394. 56 Ebd., S. 397. 
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Sprechers Sinn konstituieren, soziale Realität setzen. […] Bei der Interpretation auf dieser Ebene maßt 
sich der Interpret […] den Status des distanzierten Dritten an, der gleichsam vom Gipfel seines Interpre-tationswissens und seines Interpretationsverfahrens die Täler der von den beobachteten Personen sub-jektiv realisierten Bedeutungswelten oder Relevanzsysteme weit überblicken kann.“57  Bei diesem Schritt der Interpretation ist das gesamte verfügbare Kontextwissen zu berück-sichtigen. Diese Interpretationsebene dient dazu, den latenten Sinn einer Aussage herauszuar-beiten. Außerdem wird versucht, eben jene objektiven Motivationen, die über die bewusste Intention der Aussage hinausgehen, zu erfassen.58  Auf den weiteren Ebenen, die Oevermann et al. herausgearbeitet haben, geht es darum, die jeweiligen Funktionen der zu interpretierenden Aussagen in ihrem Kontext zu erläutern und sprachliche Merkmale und Besonderheiten zu berücksichtigen. Ferner werden die erlangten Interpretationen auf durchgängige Kommunikationsfiguren hin untersucht, das heißt, die In-terpretationen werden Schritt für Schritt untersucht, um Inkonsistenzen und falsche Interpreta-tionsansätze auszuschließen. Der Fall mit seinen jeweiligen konkreten Merkmalen und Besonderheiten wird rekonstruiert. Schließlich werden die allgemeinen Zusammenhänge er-läutert, um festzuhalten, welche generellen Zusammenhänge und Strukturen am untersuchten Beispiel erkennbar, belegbar oder problematisierbar geworden sind.59  Der Rückgriff auf das Interpretationsverfahren der objektiven Hermeneutik erwies sich insbe-sondere dabei als hilfreich, die teils stichpunktartig, teils in kurzen Sätzen formulierten Ant-worten der Schüler_innen, die auf den ersten Blick wenig aussagekräftig wirkten, einer tieferen Analyse zu unterziehen. Die Feinanalyse auf den verschiedenen Ebenen ermöglichte mir eine Annäherung an die verschiedenen möglichen Bedeutungen der Aussagen und erlaub-te zugleich deren Interpretation unter Berücksichtigung der anzunehmenden Intentionen der Schüler_innen. Zugleich verlangte mir das Interpretationsverfahren einen wiederkehrenden Perspektivwechsel ab, einerseits durch die Einbeziehung von Kontextwissen und durch die Schaffung einer notwendigen Distanz zu den Texten andererseits.  Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde nicht angestrebt, explizit Seminare mit der Zielgrup-pe muslimische Jugendliche durchzuführen, da Leitlinien entwickelt werden sollten, die im Rahmen allgemeiner schulischer und außerschulischer historisch-politischer Bildungsarbeit Niederschlag finden können. Es ging darum, die Jugendlichen in ihrem Klassenverband bzw.                                                  57 Ebd., S. 398. 58 Vgl. ebd., S. 398 f.  59 Vgl. Oevermann et al., Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“, S. 399 ff.  
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dem Rahmen zu erreichen, in dem sie sonst auch erreicht werden – in diesem Falle in einem Projekt der außerschulischen historisch-politischen Bildungsarbeit. Dazu gehörte auch, die Eindrücke und Einschätzungen der nichtmuslimischen Jugendlichen abzufragen. Um Tenden-zen darüber ablesen zu können, ob sich das Antwortverhalten der muslimischen und der nichtmuslimischen Jugendlichen gravierend unterscheidet, wertete ich die Fragebögen ge-trennt aus und kontrastierte sie bei Bedarf.  Trianguliert wurden die Erkenntnisse aus den Schüler_innenbefragungen, wie oben bereits erwähnt, mit Einschätzungen der begleitenden Lehrkräfte und der Seminarleiter_innen, mit Seminar- und Hospitationsprotokollen sowie mit den zusätzlichen Daten, die in der regulären Projektarbeit des Trägers entstanden waren.   Für die Generierung der Leitlinien für das historisch-politische Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft leitete ich aus den empirischen und theoreti-schen Erkenntnissen drei zentrale Kategorien her: 1) Interaktion Schüler_innen und pädagogi-sche Fachkräfte, 2) Perspektivenerweiterungen bei der Arbeit zum Thema, 3) die Rolle von Politik und Gesellschaft. Zu diesen drei Kategorien arbeitete ich auf der Basis der in Kapitel 2-4 sowie in der empirischen Erhebung (Kapitel 5 und 6) gewonnenen Erkenntnisse die je-weils zentralen Aspekte heraus. Hieraus entwickelte ich Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesell-schaft, die in der praktischen Bildungsarbeit Berücksichtigung finden sollen. Diese werden in Kapitel 7 vorgestellt.  
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Kapitel 2: Lebenslagen von Muslim_innen in Deutschland  2.1 Einführung Dieses Kapitel nimmt die Lebenslagen und Identitätsbildungsprozesse bildungsbenachteiligter muslimischer Jugendlicher in den Blick. Sie stehen vielfach im Zentrum medialer Aufmerk-samkeit, wobei die Berichterstattung oftmals defizitorientiert ist und von Themen wie Krimi-nalität oder Islamismus beherrscht wird.60 Dies ist im Kontext dieser Arbeit insofern relevant, als pädagogische Arbeit nicht unbeeinflusst von gesellschaftlichen Diskursen und medialen Berichten erfolgt. Pädagogische Fachkräfte sind Teil der Gesellschaft. Ihr Denken und Han-deln wird von den öffentlichen Meinungsbildungsprozessen mit beeinflusst. Dies gilt auch für das Verhältnis von Schüler_innen untereinander. Im Fall der muslimischen Jugendlichen zeigt sich dies beispielsweise darin, dass sie von nichtmuslimischen Jugendlichen in besonderem Maße abgelehnt werden.61 Die öffentlichen Debatten wirken also in das Schulklima ebenso wie in außerschulische Bildungseinrichtungen hinein. In der Praxis müssen pädagogische Fachkräfte immer wieder entscheiden, ob auf problematische Äußerungen oder Handlungs-weisen bildungsbenachteiligter muslimischer Jugendlicher mit Verständnis62 oder mit Sankti-onen zu reagieren ist, ob die Handlungen als Ausdruck eigener Ängste oder Unsicherheiten zu bewerten sind oder ob es sich um ein (jugendtypisches) Fehlverhalten handelt. Um diese Dif-ferenzierung vornehmen zu können, müssen Pädagog_innen die tatsächliche Lebensrealität der Jugendlichen zur Kenntnis nehmen und auch ihr eigenes Verhältnis zu ihnen reflektieren. So gilt beispielsweise für das Verhältnis zwischen Pädagog_innen und Schüler_innen, dass die klassische hierarchische Machtstruktur Pädagog_in  –> Schüler_in in Bezug auf muslimi-sche Jugendliche in den allermeisten Fällen identisch ist mit der ebenfalls hierarchischen Machtstruktur Vertreter_in der Mehrheitsgesellschaft –> Vertreter_in der Minderheitsgesell-schaft. Bei bildungsbenachteiligten Jugendlichen kommt darüber hinaus vielfach die Konstel-lation Angehörige_r einer ökonomisch privilegierten Schicht –> Angehörige_r einer ökonomisch benachteiligten Schicht hinzu.63 Für eine gelungene Kommunikation in Bil-dungszusammenhängen ist es daher notwendig, dass pädagogische Fachkräfte die Komplexi-tät und Vielfalt der Lebenslagen von Muslim_innen in Deutschland in differenzierter und                                                  60 Vgl. Kap. 2.4.4. 61 Vgl. Kap. 2.2.8. 62 Dies ist nicht gleichzusetzen mit falscher Nachsicht, die mit der Begründung der prekären Lebenslage der Jugendlichen alles zulässt. Vielmehr gilt es, einen pädagogischen Prozess einzuleiten, der unter Berücksichti-gung der Umstände zu angemessenem Verhalten befähigt.  63 Vgl. Karakaşoğlu, Yasemin: Islam als Störfaktor in der Schule. Anmerkungen zum Umgang mit orthodoxen Positionen und Alltagskonflikten, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 313. 
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sachlicher Weise wahrnehmen, dass sie sich mit den Ursachen für Defizite, vor allem aber auch mit den Erfolgen der Integration auseinandersetzen und ihre eigenen Einstellungen ge-genüber muslimischen Jugendlichen reflektieren. Nur so ist ein Dialog auf Augenhöhe mög-lich, der es erlaubt, die Jugendlichen jenseits kultureller und ethnischer Hintergründe als Individuen wahrzunehmen, die Heterogenität der Muslim_innen anzuerkennen und gemein-sam auch schwierige Themen in den Blick zu nehmen. Wie die im Kapitel 6 vorgestellte Eva-luation belegt, ist eine dialogische Kommunikation, die die Teilnehmer_innen als Gesprächspartner_innen anerkennt, für den pädagogischen Prozess förderlich.   Sicher kann nicht erwartet werden, dass pädagogische Fachkräfte sich detaillierte Sachkennt-nisse über jede einzelne Einwanderergruppe, deren Herkunfts- und Migrationsgeschichten und ihre jeweiligen religiösen oder kulturellen Traditionen aneignen, zumal die Lebensrealität von Muslim_innen in Deutschland sehr heterogen ist, wie die folgenden Ausführungen de-monstrieren. Wohl aber kann erwartet werden, dass sie ein Bewusstsein für eine differenzierte Wahrnehmung entwickeln und öffentliche Diskurse mit einem kritisch hinterfragenden Blick verfolgen. Eine tiefergehende Beschäftigung mit der Vielfalt der Lebensrealitäten von Mus-lim_innen in Deutschland ist aber auch deshalb geboten, weil derzeit wohl kaum eine andere Migrant_innengruppe dermaßen stark in medialen Diskursen stigmatisiert wird.   In diesem Kapitel werden darum, basierend auf dem derzeitigen Forschungsstand, allgemeine Informationen über die Lebenslagen von Muslim_innen in Deutschland, Informationen über speziell muslimische Jugendliche betreffende Bereiche sowie über das Phänomen der Islam-feindlichkeit gegeben.    2.2 Allgemeine Informationen zu Muslim_innen in Deutschland  Muslimische Jugendliche bilden keine homogene Gruppe, denn ihre Familien -  die in Deutschland lebenden Muslim_innen -  stammen aus sehr unterschiedlichen Herkunftsregio-nen, leben unterschiedlich lange in Deutschland und haben sehr verschiedene kulturelle und religiöse Anschauungen und Traditionen. Auch hatten sie sehr unterschiedliche Gründe für die Einwanderung nach Deutschland, was beispielsweise Auswirkungen auf den ökonomi-schen Status oder auf die rechtliche Stellung in Deutschland haben kann. Die folgenden Aus-führungen fassen allgemeine Informationen zu Muslim_innen in Deutschland zusammen und geben so einen Überblick über die Heterogenität dieser Gruppe. Bezüglich der Thematik die-



 34 

ser Arbeit wird dadurch zudem deutlich, dass muslimische Jugendliche je nach Herkunft der Familien sehr vielfältige Bezüge zur Geschichte des Nationalsozialismus herstellen können.64   2.2.1 Die Datenlage - ein Überblick Die Datenlage ist sehr indifferent. Während es eine Fülle von qualitativen Studien zu ver-schiedenen Aspekten gibt, besteht ein Forschungsdesiderat im quantitativen Bereich.65 Die Mehrheit der Darstellungen über Muslim_innen in Deutschland muss mit dem Umstand um-gehen, dass die Religionszugehörigkeit in Deutschland in der Regel nicht erfasst wird und somit eine Auswertung zahlreicher statistischer Daten (beispielsweise der Arbeitslosenstatis-tik) nach diesem Kriterium nicht möglich ist.66 Da Muslim_innen türkischer Herkunft die größte Gruppe der Muslim_innen in Deutschland bilden, wurden aus Umfragen unter Mig-rant_innen türkischer Herkunft häufig Schlussfolgerungen für die Gruppe der Muslim_innen in Deutschland insgesamt gezogen.67 Eine solche Vorgehensweise missachtet jedoch die He-terogenität der Muslim_innen in Deutschland, die es aber insbesondere in Bildungszusam-menhängen wahrzunehmen gilt, will man unzulässige Verallgemeinerungen und Zuschreibungen vermeiden.   Die im Jahr 2009 veröffentlichte Studie Muslimisches Leben in Deutschland macht auf nen-nenswerte Unterschiede zwischen Muslim_innen aus unterschiedlichen Herkunftsländern aufmerksam.68 Bei der Studie handelt es sich um die erste bundesweit repräsentative Studie, 
die durch die Einbeziehung von Personen aus 49 muslimisch geprägten Herkunftsländern „ei-
nen umfassenden Überblick über muslimisches Leben in Deutschland gibt.“69 Die Studie wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Deutschen Islam Konfe-renz erstellt. Sie basiert auf telefonischen Befragungen von insgesamt 6.004 Personen. Da auf diese Weise auch Informationen über Haushaltsmitglieder zusammengetragen wurden, basie-ren die Auswertungen auf Informationen über beinahe 17.000 Personen. Im Rahmen der Stu-die wurden auch nichtsmuslimische Personen aus den selben Herkunftsländern befragt und als Vergleichsgruppe herangezogen.70                                                  64 Vgl. Kap. 4.3.3.2.  65 Vgl. Brettfeld, Katrin/Wetzels, Peter: Muslime in Deutschland – Integration, Integrationsbarrieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt. Ergebnisse von Be-fragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen, Hamburg 2007, S. 15. 66 Vgl. Haug, Sonja/Müssig, Stephanie/Stichs, Anja: Muslimisches Leben in Deutschland, 2009, S. 26. 67 Vgl. Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 15. 68 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 321. 69 Ebd., S. 11. 70 Vgl. ebd., S. 11 f.  
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Eine weitere zentrale Datenbasis für die vorliegende Arbeit ist die Studie Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt, die im Jahr 2007 von Brettfeld/Wetzels im Auftrag des Bundesministeriums des Innern erstellt wurde. Diese Studie hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Erkenntnisse über „Einstellungen von Muslimen zu Demokratie und Rechtsstaat sowie die Verbreitung der Akzeptanz politisch-religiös motivierter Gewalt“71 zu gewinnen. Im Rahmen der Studie wurden 970 Interviews mit über 18-jährigen Muslim_innen ausgewertet. Darüber hinaus wurden Fragebögen von 500 muslimischen Schüler_innen aus-gewertet und mit Befragungsergebnissen von nichtmuslimischen Schüler_innen mit und ohne Migrationshintergrund verglichen. Ferner wurden Interviews mit muslimischen Student_innen sowie mit Vertreter_innen muslimischer Vereine geführt. Für die Interviews mit den über 18-jährigen gehen die Autor_innen der Studie davon aus, dass diese die muslimische Bevölke-rung Deutschlands repräsentieren.72   Informationen über die Lebenslagen von Personen mit türkischem Migrationshintergrund be-inhalten die Ergebnisse der repräsentativen Mehrthemenbefragung, die in den Jahren 1999-2008 mit Ausnahme des Jahres 2007 jährlich von der Stiftung Zentrum für Türkeistudien in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde. Die Mehrthemenbefragung wurde vom Ministeri-um für Generationen, Frauen, Familie und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben. Im Jahr 2008 wurde die Erhebung zusätzlich bundesweit durchgeführt.73   Die Studie Muslime in Berlin des Open Society Institute hat zum Ziel, „die Lebensumstände und Alltagserfahrungen von Muslimen im Berliner Bezirk Kreuzberg näher zu ergründen“.74 Untersucht wurden dabei die alltäglichen Erfahrungen derer, die sich selbst als Muslim_innen definieren, in den vier Lebensbereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und bürgerliche wie po-litische Teilhabe. Dabei wurden auch die Auswirkungen von Marginalisierung und Diskrimi-nierung sowie der Umgang von Lokalpolitik mit Integrationsfragen in den Blick genommen. Im Rahmen der Studie wurden Interviews mit 100 Muslim_innen und einer Vergleichsgruppe von 100 Nichtmuslim_innen sowie sechs Fokus-Gruppen-Interviews mit Muslim_innen ge-führt. Darüber hinaus umfasst die Studie 19 Leitfaden-Interviews mit Vertreter_innen der Berliner Lokalpolitik, verschiedener Nichtregierungsorganisationen, muslimischer Gemein-                                                 71 Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 492. 72 Vgl. ebd., S. 192. 73 Vgl. Sauer, Martina/Halm, Dirk/Stiftung Zentrum für Türkeistudien (Hg.): Erfolge und Defizite der Integrati-on türkeistämmiger Einwanderer. Entwicklung der Lebenssituation 1999 bis 2008, Wiesbaden 2009, S. 15. 74 Open Society Institute (Hg.): Muslime in Berlin, 2010, S. 24. 
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den, Vereine sowie weiteren Gesprächspartner_innen. Außerdem floss in den Bericht das Feedback von Teilnehmer_innen eines Runden Tisches ein, mit denen die ersten Forschungs-ergebnisse diskutiert wurden.75   2.2.2 Die Anzahl der in Deutschland lebenden Muslim_innen  Da die Religionszugehörigkeit in Deutschland in offiziellen Statistiken nicht erfasst wird, gibt es über die Anzahl der in Deutschland lebenden Muslim_innen lediglich Schätzwerte. Diese ergeben sich aus der Anzahl von Einwanderern aus mehrheitlich muslimischen Ländern und dem jeweiligen Anteil an Muslim_innen in diesen Herkunftsländern. Die Studie Muslimisches Leben in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der in Deutschland lebenden Muslim_innen zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Personen beträgt. Damit beträgt ihr Anteil an der Bevölkerung in Deutschland 4,6 % bis 5,2 %.76 Frühere Schätzungen gingen von 3,1 bis 3,4 Millionen Muslim_innen aus.77 Die Studie Muslimisches Leben in Deutschland legt In-formationen über Personen aus insgesamt 49 Ländern zugrunde.78 Dabei berücksichtigt sie im Gegensatz zu früheren Studien auch, dass aus einigen der muslimischen Herkunftsländer, bei-spielsweise dem Irak, verstärkt Angehörige von Minderheiten zuwandern, so dass die Propor-tionen der Religionszugehörigkeit des Herkunftslandes nicht unbedingt der der Zuwanderer entsprechen. So gaben beispielsweise von den Zuwanderern aus dem Iran 40 Prozent an, kei-ne Muslime zu sein.79   2.2.3 Herkunft und ethnische Selbstbeschreibungen von in Deutschland lebenden Mus-lim_innen  Die Anzahl der Muslim_innen in Deutschland verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Herkunftsregionen: 63,2 % der Muslim_innen stammen aus der Türkei, 13,6 % aus Südosteu-ropa (Albanien, Bulgarien, den Nachfolgestaaten Jugoslawiens), 8,1 % aus dem Nahen Osten,                                                  75 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 25 ff. 76 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 11. 77 Nicht mitgerechnet wurden im Rahmen der Studie Muslimisches Leben in Deutschland hingegen Deutsche ohne Migrationshintergrund, die zum Islam konvertiert sind. Deren genaue Anzahl ist unbekannt. Schätzungen liegen zwischen 13.000 und 100.000 Personen. Damit bildet diese Personengruppe im Verhältnis zu den zuge-wanderten Muslim_innen und deren Nachkommen einen im statistischen Sinne nicht relevanten Faktor. Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 58. 78 Vgl. ebd., S. 11. Zu diesen Ländern gehören einige südosteuropäische Länder, die Region Zentralasien/GUS, Indien, Israel sowie die Länder des sonstigen Afrika. (Vgl. ebd., S. 85, Anmerkung 33.) In früheren Studien ergab sich die Anzahl der Muslim_innen in Deutschland aus der Anzahl der Zuwanderer aus 20 mehrheitlich muslimischen Ländern und deren jeweiligem Anteil an Muslim_innen in den Herkunftsländern. Dazu wurden außerdem zwischen 1988 und 2005 Eingebürgerte aus diesen Ländern gezählt. Vgl. ebd., S. 12. 79 Vgl. ebd., S. 11 f. und S. 85 f. 
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6,9 % aus Nordafrika, 4,6 % aus Süd-/Südostasien, 1,7 % aus Iran, 1,5 % aus dem sonstigen Afrika und 0,4 % aus Zentralasien/der GUS.80 Die Zahlen verdeutlichen, dass die Gruppe der türkischen Muslim_innen die größte Gruppe bildet. In der medialen Darstellung und auch in der wissenschaftlichen Literatur wird darum, wie oben erwähnt, oftmals aus Umfrageergeb-nissen unter in Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft auf Muslim_innen im Allgemeinen geschlossen. Eine differenzierte Wahrnehmung von Muslim_innen in Deutsch-land macht es jedoch erforderlich, auch die kleineren Gruppen aus den unterschiedlichsten Herkunftsregionen zu berücksichtigen. Die Lebenswirklichkeiten der Menschen aus den ver-schiedenen Herkunftsregionen unterscheiden sich jedoch stark,  beispielsweise aufgrund un-terschiedlicher Migrationsgründe. Auch kann im Bildungsalltag nicht davon ausgegangen werden, dass sich die o. g. Proportionen in der jeweiligen Schüler_innengruppe widerspie-geln. Dort können durchaus Jugendliche aus dem Nahen Osten oder Zentralasien/der GUS überrepräsentiert sein.   Die ethnischen Selbstbeschreibungen von in Deutschland lebenden Muslim_innen sind, wie die Studie Muslime in Berlin zeigt, äußerst vielfältig. So definieren sich einzelne der im Rah-men dieser Studie Befragten in Bezug auf ihre ethnische Herkunft als arabisch, türkisch, pa-kistanisch bzw. als Deutsche mit jeweils entsprechendem Ursprung. Andere hingegen gaben 
als Selbstdefinition an: „arabisch mit ambivalenten Gefühlen“, „deutsch mit palästinensischen 
Wurzeln“, „(demokratisch) türkisch“, „bikulturell/multi-ethnisch“, „arabisch in Blut und Herz, aber deutsch in Bezug auf das Handeln“, „politisch engagiert“, tür-kisch/europäisch/kosmopolitisch“, „freier Weltbürger aus Kreuzberg und Istanbul“, 

„Mensch“.81 Eine Teilnehmerin eines Fokus-Gruppen-Interviews im Rahmen der Studie Mus-lime in Berlin formulierte für sich: „Ich fühle mich als Deutsche, weil ich die Sprache spreche und die Kultur annehme. Ich bin Russin und Kasachin und Ukrainerin und Deutsche und 
Muslima und fühle mich gut damit.“82  Diese Aussagen veranschaulichen, dass viele dieser Personen keine eindeutigen Selbstbe-schreibungen vornehmen. Vielmehr vereinen sie in sich verschiedene Kulturen oder aber verweigern sich ganz einer ethnischen Selbstdefinition.   
                                                 80 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 96, Abbildung 10. 81 Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 37. 82 Zitiert in: Ebd., S. 53. 
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2.2.4 Migrationsgründe und Aufenthaltsstatus Die Beweggründe für die Einwanderung nach Deutschland sind vielfältig, wobei Haug et al. hervorheben, dass kein Unterschied zwischen den Einreisemotiven von Muslim_innen und denen von Angehörigen anderer Religionen erkennbar ist. Für mehr als die Hälfte der Befrag-ten83 gab es mehr als einen Grund, nach Deutschland zu kommen. Die meisten Befragten ka-men als miteinreisende Familienmitglieder (62 %) bzw. als nachziehende Familienmitglieder (41 %) nach Deutschland. Berufliche Gründe gaben 22 % der Befragten an. 20 % kamen als Asylsuchende. Eine jeweils kleine Anzahl von Personen kam zu Bildungszwecken bzw. zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit ins Land.84  Die Gründe für die Immigration nach Deutschland unterscheiden sich je nach Herkunftsregi-on. So gaben Muslim_innen, die aus jenen Staaten eingewandert sind, mit denen Deutschland in den 1960er Jahren Anwerbeabkommen abschloss, häufiger an, aus beruflichen Gründen nach Deutschland eingewandert zu sein als Befragte aus anderen Ländern. Dies betrifft vor allem die Türkei, Marokko, Tunesien und das damalige Jugoslawien. Aus diesen Ländern erfolgte auch ein stärkerer Familienmit- bzw. -nachzug.85 Einen relativ hohen Anteil an Asylsuchenden gibt es unter den Befragten aus den Ländern Süd- und Südostasiens (55,2 %), des Nahen Ostens (54 %), des sonstigen Afrikas (50,9 %) sowie aus Iran (48,4 %).86 Unter den Arabern in Deutschland bilden Asylsuchende neben Ar-beitsmigrant_innen die zweite große Gruppe.87 Auch ein nicht unerheblicher Anteil der Be-fragten aus Südosteuropa (36,4 %) kam als Asylsuchende.88   Von den nach Deutschland eingewanderten Muslim_innen und ihren Nachkommen haben rund 45 % die deutsche Staatsangehörigkeit.89 Leider gibt die Studie keine Auskunft darüber, welchen Aufenthaltsstatus die anderen 55 % haben.90 Dies wäre jedoch von Bedeutung, da der Aufenthaltsstatus die rechtlichen Möglichkeiten vorgibt, die die Betroffenen im Kontext von Integrationsbemühungen haben. So ist davon abhängig, ob sie arbeiten dürfen, ein Studium                                                  83 Gemeint sind hier sowohl muslimische wie auch nichtmuslimische Einwanderer aus den jeweiligen Herkunfts-regionen. Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 120 ff. 84 Vgl. ebd., S. 120 ff.  85 Vgl. ebd., S. 121 f.  86 Vgl. ebd., S. 122 f. 87 Schmidt-Fink, Ekkehardt: Naddel und Nabil. Araber in Deutschland, in: Ausländer in Deutschland, Jg. 17, Nr. 2, 2001, S. 4. 88 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 122 f. 89 Vgl. ebd., S. 11. 90 Spenlen weist darauf hin, dass der rechtliche Status von Migrant_innen in Deutschland in den Migrationssta-tistiken nicht erfasst wird. Vgl. Spenlen, Klaus: Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler. Analyse pädagogischer, politischer und rechtlicher Faktoren, Berlin 2010, S. 4. 
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oder eine Ausbildung antreten können, ihren Wohnort frei wählen dürfen, an einem Integrati-onskurs teilnehmen können u.v.m. Für die Integrationschancen von Asylbewerber_innen und Flüchtlingen hat der rechtliche Status besonders negative Auswirkungen. Er bringt oftmals über viele Jahre hinweg erhebliche Beeinträchtigungen mit sich, beispielsweise die Unter-bringung in Asylbewerberheimen, die Nichterteilung einer Arbeitserlaubnis, das Leben mit Kettenduldungen und ständig drohender Abschiebung.91 Hinzu kommt, dass bereits die kon-krete Fluchtsituation mit erheblichen Belastungen verbunden ist – Erfahrungen mit Krieg, Verlust von Angehörigen, Verlust der Heimat und damit verbundene Traumata, mit denen auch die hier geborenen Kinder konfrontiert werden.92 Tietze veranschaulicht am Beispiel der Situation in Berlin lebender Palästinenser_innen deren prekäre Lebenssituation.93 Diese Gruppe ist, so Tietze, in den offiziellen Statistiken nicht identifizierbar, da sie in der Regel in 
der Rubrik „Staatsangehörigkeit ungeklärt“ geführt wird. Viele der aus dem Libanon geflüch-teten Palästinenser_innen erhielten weder Asyl auf der Grundlage politischer Verfolgung noch wurden sie als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Das hatte zur Folge, dass viele von ihnen oftmals lange Jahre mit dem Status der Duldung in Deutschland lebten und damit zahlreichen ausländerrechtlichen Einschränkungen unterlagen. Dies beinhaltet beispielsweise den Ausschluss vom Arbeitsmarkt oder auch die Residenz-pflicht, die es den Betroffenen verbietet, ihren jeweiligen Landkreis ohne eine Erlaubnis durch die Ausländerbehörde zu verlassen.94 Über Altfallregelungen wurde es z. B. in den Jah-ren 1987 und 1989 palästinensischen Flüchtlingen ermöglicht, ihren Aufenthaltsstatus zu sta-bilisieren, wenn sie länger als 13 Jahre in Deutschland gelebt hatten. Letzteres traf nicht auf alle zu. Diese Situation kann, so Tietze, als eine Ursache für hohe Sozialhilfeabhängigkeit und niedriges Bildungsniveau angesehen werden. Die lang anhaltende Ausgrenzung aus dem ge-sellschaftlichen Leben führte gleichzeitig zu einer Etablierung eigenständiger Normen, Orga-nisationsformen und Konfliktregelungsmechanismen unter den Palästinenser_innen.95                                                   91 Vgl. Niedrig, Heike: Der Bildungsraum junger Flüchtlinge, in: Hamburger, Franz/Badawia, Tarek/Hummerich, Merle (Hg.): Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft, Wiesbaden 2005, S. 263 ff.   92 Vgl. Möller, Birgit/Adam, Hubertus: Jenseits des Traumas: die Bedeutung von (schulischer) Bildung aus psy-chologischer und psychotherapeutischer Perspektive, in: Krappmann, Lothar et al.: Bildung für junge Flüchtlinge - ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen, Perspektiven, Bielefeld 2009, S. 84 ff.   93 Tietze, Nikola: Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgesellschaft. Eine Fallstudie über Palästinen-ser in Berlin, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara: Neue Judenfeind-schaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006 (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegeg-nungsstätte Anne Frank), Frankfurt am Main 2006.  94 Vgl. Asylverfahrensgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI. I S. 1798)  § 56 und § 85 sowie Aufenthaltsgesetz vom 30. Juli 2004 (BGB1.I S. 1950) § 61 bzw. § 95  95 Vgl. Tietze, Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 83. Bluhm spricht davon, dass Mitte der Neunziger Jahre Regelungen für Palästinenser, die mehr als fünf Jahre in Deutschland leben, getroffen 
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Sind Familien über einen langen Zeitraum, wie beispielsweise diese Palästinenser_innen über 13 Jahre und mehr, gezwungen, unter provisorischen und unsicheren rechtlichen Rahmenbe-dingungen zu leben, die den Aufbau geordneter Lebensverhältnisse faktisch unmöglich ma-chen, so kann nicht erwartet werden, dass dieselben Menschen nach Inkrafttreten einer gesetzlichen Verbesserung ihres Status innerhalb kürzester Zeit ihre inzwischen etablierten Strukturen verlassen. Auch ist es vermessen zu erwarten, dass die geschilderte Situation zur Herausbildung von Vertrauen gegenüber Behörden und Rechtsstaatlichkeit beiträgt. Damit sollen mögliche Gesetzesverstöße der betroffenen Personen nicht entschuldigt werden. Den-noch ist die Wahrnehmung dieser und ähnlicher Umstände für den pädagogischen Prozess unverzichtbar. Immerhin wird hier deutlich, dass Schüler_innen in Deutschland auf der Grundlage des rechtlichen Status ihrer Familien mit unterschiedlichen Ausgangsvorausset-zungen in die Schule kommen. Die Situation kann Auswirkungen auf das Verhältnis von Schüler_innen und deren Eltern zur Institution Schule haben. Die Herstellung eines für einen konstruktiven Bildungsprozess notwendigen Vertrauensverhältnisses erfordert ein großes En-gagement seitens der pädagogischen Fachkräfte, die in solchen Fällen als Vertreter_innen der Mehrheitsgesellschaft bzw. einer ihrer Institutionen in der Pflicht sind.   2.2.5 Die Religiosität der Muslim_innen in Deutschland Die in Deutschland lebenden Muslim_innen gehören verschiedenen religiösen Richtungen des Islam an. Die überwiegende Mehrheit bildet, so Haug et al., mit 74 % die Gruppe der Sun-nit_innen. Die zweitgrößte Gruppe bilden die Alevit_innen mit einem Anteil von 13 %.96 Schiit_innen machen einen Anteil von 7 % aus. Daneben gibt es noch kleinere Gruppen, wie etwa die Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya, Sufi/Mystiker, Ibadit_innen und andere.97                                                                                                                                                           wurden. Vgl. Bluhm, Carola, Pressemitteilung des Berliner Senats, 2010,  http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/2010/10/21/315526/, gesehen am 03.11.2012.  96 Die Zugehörigkeit der Alevit_innen zum Islam ist sowohl innerhalb der anderen islamischen Konfessionen als auch bei den Alevit_innen selbst umstritten. Da jedoch die Studie Muslimisches Leben in Deutschland ergab, dass ca. drei Viertel der befragten Alevit_innen sich selbst als dem Islam zugehörig betrachten, wurden sie von den Autorinnen der Studie als Muslime betrachtet. Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 22 und S. 134. 97 Vgl. ebd., S. 13. Die Sunnit_innen stellen weltweit die Mehrheit der Muslim_innen. Sie vertreten nach eigener Auffassung die Orthodoxie. Grundlage ihres Glaubens sind der Koran, sowie die Sunna, also die vorbildliche Lebensweise des Propheten Muhammad und die übereinstimmende Meinung der Gemeinschaft. (Vgl. Khoury, Adel Theodor/Hagemann, Ludwig/Heine, Peter: Islam-Lexikon. Geschichte, Ideen, Gestalten, Freiburg i. Br. 2006, S. 558, Schlagwort: Sunnismus/Sunniten). Die zweitgrößte Gruppe im Islam weltweit stellen die Schi-it_innen. Ihre historische Entstehung fällt in die Auseinandersetzungen um die Nachfolge des Propheten Muhammad. Die Schiit_innen bildeten die Anhängerschaft des Khalifen Ali. Die Einsetzung dessen Nachfol-gers, des Imams als Gesamtleiter der Gemeinschaft, ist nach ihrer Auffassung göttliches Gebot. (Vgl. ebd., S. 525 f., Schlagwort: Schiismus/Schiiten). Die Ahmadiyya entstand Ende des 18. Jh. im indischen Pundjab. Sie basiert auf den Lehren von Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908). Dieser verfasste ab 1880 Schriften mystischen Inhalts und erklärte, eine Offenbarung von Gott erhalten zu haben. Hieraus resultieren anhaltende Schwierigkei-
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Nicht für jede und jeden der Befragten bedeutet die Zugehörigkeit zum Islam zugleich auch eine ausgeprägte Religiosität. Zwar gibt die Mehrheit der Muslim_innen an, gläubig zu sein,98 aber während die Religiosität vor allem bei Muslim_innen türkischer und afrikanischer Her-kunft sehr ausgeprägt ist, ist sie beispielsweise bei Muslim_innen aus Iran eher gering. Mus-limische Frauen sind, so Haug et al., generell gläubiger als Männer. Vergleicht man die Religiosität der Muslim_innen mit der von Migrant_innen anderer Religionen, so zeigt sich, dass sich die Gläubigkeit von Muslim_innen nur geringfügig von der Gläubigkeit von Ange-hörigen anderer Religionen unterscheidet.99 Weiter halten Haug et al. fest, dass die überwie-gende Mehrheit der befragten Muslim_innen, mit Ausnahme der Personen aus Iran und Zentralasien/der GUS, aus religiösen Gründen auf bestimmte Speisen und Getränke verzich-ten. An religiösen Veranstaltungen nehmen jedoch etwa zwei Drittel eher selten teil, lediglich einmal pro Monat oder seltener.100    Ein Thema, das in der Auseinandersetzung mit dem Islam eine zentrale Rolle spielt, ist das Kopftuch muslimischer Frauen. Für die einen ist es ein Symbol für die Unterdrückung der Frau, für andere ein Zeichen für politischen Extremismus. Wieder andere sehen im Kopftuch ein Symbol religiöser Selbstbehauptung.101 Die Bedeutung, die dem Thema in oftmals hitzi-gen Diskussionen beigemessen wird, steht im Widerspruch zu seiner Bedeutung für die Mus-liminnen in Deutschland. Denn die Mehrheit der muslimischen Frauen, nämlich 72 %, trägt, so Haug et al., kein Kopftuch. Vor allem Frauen aus Südosteuropa, Zentralasien/der GUS und Iran tragen kaum ein Kopftuch. Bei den Musliminnen aus der Türkei und aus Nordafrika liegt der Anteil der Kopftuch tragenden Frauen bei etwas mehr als 30 %. Hinsichtlich der Zugehö-                                                                                                                                                         ten, von der Mehrheit der Muslim_innen anerkannt zu werden, da Muhammad im Islam als „Siegel der Prophe-
ten“ gilt, dem keine weiteren Propheten folgen können. Von den Anhängern Ahmads spaltete sich eine Gruppe ab, die ihn nicht als Propheten, sondern als Erneuerer betrachtet. (Vgl. Khoury et al., Islam-Lexikon, S. 42 f., Schlagwort: Ahmadiyya). Die Ibadit_innen spalteten sich historisch von den Anhängern Alis ab. Charakteris-tisch für sie ist eine gemäßigte Haltung in vielen religiösen und politischen Fragen. Nach ihrer Auffassung müs-sen Gläubige den Koran nicht nur lernen, sondern auch verstehen. (Vgl. ebd., S. 287 f. , Schlagwort: Ibaditen). Sufis sind Anhänger der islamischen Mystik. Diese hat im Islam eine lange Tradition und kennt verschiedene Ausdrucksformen (Vgl. ebd., S. 459 ff., Schlagwort: Mystik). Die Alevit_innen sind eine Religionsgemeinschaft, die aus dem Schiismus hervorging und vor allem in der östlichen Türkei unter Kurd_innen und Turkmen_innen verbreitet ist. Die Alevit_innen glauben an eine allmächtige, ewige und allgegenwärtige Wahrheit, die dem Men-schen Pflichten und Aufgaben auferlegt hat. Diese werden durch Ali vermittelt. Einige Rituale der Alevit_innen weisen Parallelen zu islamischen Ritualen auf, andere unterscheiden sich davon. Alevit_innen erkennen die heiligen Schriften von Jüd_innen, Christ_innen und Muslim_innen an, haben aber auch eigene (vgl. ebd., S. 44 f., Schlagwort: Aleviten. 98 Hierzu wurden die Befragten um eine subjektive Einschätzung ihrer Religiosität auf einer Skala von 1-4 gebe-
ten, wobei 1 als „Gar nicht gläubig“ gilt und 4 als „sehr stark gläubig“. Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 139. 99 Vgl. ebd., S. 13 f. 100 Vgl. ebd., S. 152 ff. 101 Vgl. hierzu: Amir-Moazami, Schirin: Politisierte Religion. Der Kopftuchstreit in Deutschland und Frankreich, Bielefeld 2007, S. 103 ff.  
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rigkeit zu verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen stellt die Studie fest, dass von den Frauen, die der Gruppe der Ahmadiyya angehören, 50,8 % der Befragten ein Kopftuch tragen. Bei den Sunnitinnen sind es 34,8 % und bei den Schiitinnen 21,4 %. Die befragten Alevitin-nen tragen kein Kopftuch.102  Interessant ist, dass von den stark gläubigen Musliminnen die Hälfte immer, meistens oder manchmal ein Kopftuch trägt, denn das bedeutet zugleich, dass die Hälfte der stark gläubigen Frauen das Haus ohne Kopftuch verlässt.103  Mehr als 90 % der Kopftuch tragenden Musliminnen geben an, dies aus religiösen Gründen zu tun. 43 % bestätigen, dass das Kopftuch ihnen Sicherheit vermittle, und 36 % wollen durch das Kopftuch in der Öffentlichkeit als Muslimin erkennbar sein. Die meistgenannten Gründe für das Tragen eines Kopftuches lassen eine Eigenmotivation erkennen. Nur knapp 7 % der Frauen nannten Gründe, die auf die Erwartung durch andere (Partner, Familie, Umwelt) schließen lassen.104 Ob die Entscheidung derjenigen stark gläubigen Frauen, die kein Kopf-tuch tragen, freiwillig gefällt wurde oder auf Diskriminierungserfahrungen durch die Mehr-heitsgesellschaft105 zurückgeht, geht aus der Studie nicht hervor.       2.2.6 Erwerbstätigkeit und Haushaltseinkommen Die Mehrheit der im Rahmen der Studie Muslimisches Leben in Deutschland befragten Mus-lim_innen (72,4 %) ist zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig oder befindet sich in der Ausbildung. 22 % sind Rentner, befinden sich in Elternzeit oder verrichten Haus- und Famili-enarbeit. Lediglich 5,6 % sind arbeitslos oder arbeitssuchend. Der Anteil der Arbeitslosen unterscheidet sich je nach Herkunftsregion. Muslim_innen aus Zentralasien/der GUS sowie Muslim_innen aus dem Nahen Osten sind mit 16,7 % bzw. 12,8 % unter den befragten Mus-lim_innen am häufigsten arbeitslos. Muslim_innen aus der Türkei weisen mit 4,2 % den nied-rigsten Arbeitslosenanteil auf.106   Ihre Haushaltseinkommen bestreiten die muslimischen wie nichtmuslimischen Befragten zu 80 % ganz oder teilweise durch Lohn- bzw. Gehaltszahlungen sowie durch Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit.107 In Berlin stieg beispielsweise die Zahl der selbstständigen                                                  102 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 195 ff.  103 Vgl. ebd., S. 201. 104 Vgl. ebd., S. 205. 105 Vgl. Kap. 2.3.2.3 und 2.4.3.  106 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 222. 107 Vgl. ebd., S. 232 ff.  
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Türk_innen zwischen 1985 und 2003 von 22.000 auf 61.000 an.108 Şen sieht als Gründe für diesen Anstieg neben hoher Arbeitslosigkeit auch ein gestiegenes Bildungsniveau, die Pla-nung eines dauerhaften Verbleibs in Deutschland einschließlich zunehmender Einbürgerun-gen sowie eine steigende Akzeptanz von Personen mit türkischem Migrationshintergrund.109 20 % der von Haug et al. Befragten gaben an, als einzige Einkommensquelle über Transfer-leistungen zu verfügen.110 Keine Auskunft gibt die Studie darüber, inwieweit es Zusammen-hänge zwischen einer Arbeitslosigkeit bzw. der vollständigen Abhängigkeit von Transferleistungen und dem aufenthaltsrechtlichen Status der Befragten gibt. Einen Zusam-menhang sehen Haug et al. zwischen den Einkommensquellen und der Schulbildung der Be-fragten. Transferleistungen beziehen demnach Personen mit einem sehr niedrigen oder einem sehr hohen Schulabschluss.111 Befragte, die über die mittlere Reife verfügen, beziehen solche Leistungen am seltensten. Gleichzeitig fand die Studie heraus, dass Befragte, die im Her-kunftsland eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, seltener erwerbstätig sind als Personen mit mittlerem oder keinem Schulabschluss. Dies gilt insbesondere bei Frauen.112   Zusammenfassend halten Haug et al. fest, dass die Mehrheit der befragten Migrant_innen aus muslimischen Herkunftsländern über eigene Einkünfte verfügen. Zugleich gibt es jedoch eine relativ hohe Abhängigkeit von Transferleistungen. Auch eine hohe Schulbildung garantiert kein gesichertes eigenes Einkommen. Dieser scheinbare Widerspruch dürfte mit der fehlenden Anerkennung ausländischer Abschlüsse sowie mit der Beschäftigung im Niedriglohnsektor zu erklären sein.113    Wie hoch die jeweiligen Haushaltseinkünfte sind, geht aus der Studie von Haug et al. nicht hervor. Über die Höhe der Haushaltseinkünfte von Personen mit türkischem Hintergrund gibt aber eine Studie des Zentrums für Türkeistudien Auskunft. Darin wird festgestellt, dass Mig-rant_innen aus der Türkei und ihre Familien über ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 545,- EUR verfügten. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Ge-samtbevölkerung betrug hingegen 1.397,- EUR. Die Autor_innen der Studie machen aus, dass das Armutsrisiko für Personen mit türkischem Migrationshintergrund bei 35 % liegt. Für Per-                                                 108 Vgl. Şen, Faruk/Sauer, Martina: Türkische Unternehmer in Berlin. Struktur – Wirtschaftskraft – Problemla-gen, Eine Analyse der Stiftung Zentrum für Türkeistudien im Auftrag des Beauftragten des Senats von Berlin für Integration und Migration, Berlin 2005,  S. 5 f., http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/beitraege/umfrage_tuerk_unternehmer_2005_bf.pdf, gesehen am 25.11.2012.  109 Vgl. ebd., S. 6. 110 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 232 ff.  111 In der Studie wurde als Transferleistung auch der Erhalt von BaFöG-Leistungen erfasst. Vgl. ebd., S. 234. 112 Ebd., S. 227 ff. 113 Vgl. ebd., S. 227 und S. 237. 
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sonen ohne Migrationshintergrund beträgt diese Quote ca. 12 %. Für die Personen mit türki-schem Migrationshintergrund lässt sich dabei festhalten, dass Menschen ohne Schulabschluss und ohne Berufsausbildung überdurchschnittlich häufig in Haushalten leben, deren Haus-haltseinkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze liegen.114   Die Ausführungen über die Erwerbstätigkeit und die Haushaltseinkommen von Muslim_innen in Deutschland veranschaulichen die prekären ökonomischen Bedingungen, in denen viele muslimische Schüler_innen aufwachsen. Auf den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland wird in Kapitel 2.3.2 eingegangen. In der historisch-politischen Bildungsarbeit ist angesichts der wirtschaftlichen Lage vieler bildungsbenachtei-ligter muslimischer wie nichtsmuslimischer Jugendlicher zu berücksichtigen, dass beispiels-weise die Teilnahme an Exkursionen in Ausstellungen oder Gedenkstätten eine proportional höhere finanzielle Belastung darstellt, als dies für wirtschaftlich bessergestellte Personenkrei-se der Fall ist. Selbst beim Besuch einer für die Besucher_innen kostenlosen Einrichtung ist zu bedenken, dass unter Umständen Fahrscheine für den öffentlichen Nahverkehr erworben werden müssen. Dies kann, insbesondere in Projektwochen, in denen mehrere Exkursionen stattfinden, eine erhebliche Mehrbelastung für die betroffenen Familien bedeuten.115   2.2.7 Wohnlagen von Muslim_innen in Deutschland  Ob Zugewanderte eher in Wohngegenden leben, in denen überwiegend Personen gleicher Herkunft leben, oder aber in Gegenden, in denen mehrheitlich Angehörige der Mehrheitsge-sellschaft leben, gilt häufig als Hinweis auf den Grad der Integration von Migrant_innen. In der Tat ergeben sich in gemischten Wohnvierteln eher Kontaktmöglichkeiten zwischen Zu-gewanderten und Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Leben Migrant_innen in einer Ge-gend mit hohem Anteil an Menschen nichtdeutscher Herkunft, kann hieraus jedoch nicht automatisch auf eine Tendenz zur Abschottung geschlossen werden. Eine mögliche Wohnseg-regation ist oftmals das Ergebnis der Bedingungen des Wohnungsmarktes. Für Angehörige kleinerer Zuwanderungsgruppen gilt außerdem, wie Haug et al. betonen, dass das Wohnen in einem Viertel mit hohem Anteil an Migrant_innen keine ethnische Segregation bedeutet, da ja nicht alle Bewohner_innen der Gegend gleicher Herkunft sind.116                                                   114 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 50 ff. 115 Für solche Zwecke möglicherweise zustehende soziale Unterstützungen sind immer auch mit einem hohen Aufwand an Bürokratie verbunden und erfordern ein erhöhtes Engagement der Eltern oder Pädagog_innen, das letztlich auf Kosten der pädagogischen Arbeit geht.  116 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 289 f. 
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Im Rahmen der Studie Muslimisches Leben in Deutschland gab die Mehrheit der Mus-lim_innen bei der Befragung an, nicht in einem Viertel mit mehrheitlich ausländischer Bevöl-kerung zu leben. 38 % der befragten Muslim_innen und 29 % der befragten Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften leben in einer mehrheitlich ausländisch geprägten Wohnge-gend.117 Auch für die Gruppe der Befragten türkischer Herkunft, die im Rahmen der Mehrthemenbefragungen vom Zentrum für Türkeistudien befragt wurden, gilt, dass mit 61 % die Mehrheit der Befragten ihrer Einschätzung nach in deutsch geprägten Gegenden leben. 16 % gaben an, in eher türkisch geprägten Gegenden zu leben.118    Zufrieden mit ihrer derzeitigen Wohnsituation sind 92 % der von Haug et al. befragten Mus-lim_innen. Dies spiegelt sich auch in der Verbundenheit der Befragten mit ihrem Wohnort wider. 72 % der Muslim_innen und 71 % der Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften 
fühlen sich „sehr stark“ bzw. „stark“ mit ihrem Wohnort verbunden. Gar keine Verbundenheit mit ihrem Wohnort empfinden jeweils 4 % der Befragten.119  Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation ist, so Halm und Sauer, bei den befragten 18- bis 29-Jährigen mit türkischem Migrationshintergrund, die in mehrheitlich deutschen Wohngegen-den leben, höher als bei den Befragten, die in überwiegend türkisch geprägten Gegenden le-ben. Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass es sich bei letzteren nicht um eine freiwillige Segregation handelt.120 Die Wohnortwahl hängt auch von den Möglichkeiten ab, eine Wohnung in einer bestimmten Gegend zu mieten. Die Studie Muslime in Berlin verweist auf die Tatsache, dass es im Bereich des Wohnungsmarktes immer wieder zu Diskriminie-rungserfahrungen kommt. So berichten Interviewpartner_innen davon, dass beispielsweise ein Vermieter beim Anblick eines Bewerbers Bemerkungen über Terrorismus gemacht habe oder dass Wohnungen mit fadenscheinigen Entschuldigungen nicht vergeben wurden. Auch wurde angegeben, dass die multikulturelle Atmosphäre im Bezirk ein Gefühl von Sicherheit erzeuge, wohingegen die Befragten sich in weniger gemischten Bezirken um ihre Sicherheit sorgten, 
befürchteten, dort als „Anders“ markiert und ausgeschlossen zu werden und durch ihre Kin-der, ihre Lautstärke oder durch andersartiges Aussehen aufzufallen.121 In Dortmund ergaben                                                  117 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 292. 118 Vgl. Sauer/Halm: Erfolge und Defizite, S. 94. 119 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 295 ff. 120 Vgl. Sauer, Martina: Integrationsprobleme, Diskriminierung und soziale Benachteiligung junger türkeistäm-miger Muslime, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Le-benslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 346. 121 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 58 f. und S. 116 f. Zwar basieren die hier vorgestellten Erfahrungen auf subjektiven Eindrücken der betroffenen Personen, in Kap. 2.4.3 wird jedoch gezeigt, dass diese ablehnenden Haltungen in der Mehrheitsgesellschaft in teils hohem Maße existent sind. 
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Tests im Bereich der Wohnungssuche, dass etwa in 20 % der Fälle „türkische“ Wohnungssu-chende benachteiligt wurden.122   Die von einigen Befragten geäußerte Unzufriedenheit mit ihrer Wohnsituation kann ihre Ur-sache in den sozialen Lebensbedingungen in den entsprechenden Wohnvierteln haben.123 Die Studie Muslime in Berlin hält fest, dass Migrant_innen oftmals in Wohnungen leben, die in einem schlechten Zustand sind. Im Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 2001 wird festgestellt, dass Migrant_innen eher in überbelegten Unterkünften wohnen.124 Die Befragungen des Zentrums für Türkeistudien haben ergeben, dass Personen türkischer Her-kunft im Schnitt pro Kopf 25 m² Wohnfläche zur Verfügung stehen,125 für die Gesamtbevöl-kerung beträgt die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland ca. 42 m².126 Die Studie Muslime in Berlin macht darauf aufmerksam, dass beengte Wohnverhältnisse nicht nur die Gesundheit beeinträchtigen können, sondern auch zu Benachteiligungen auf anderen Gebieten beitragen. So fehlt Kindern unter Umständen der Platz, um ungestört zu lernen oder Hausauf-gaben zu erledigen und für Prüfungen zu lernen. Teenagern fehlt die Privatsphäre und sie hal-ten sich dadurch eher auf der Straße auf, was in Problembezirken das Risiko erhöhen kann, mit Drogen o. ä. in Berührung kommen.127  2.2.8 Kontakte zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft  Muslim_innen in Deutschland unterhalten, so Haug et al., relativ häufig soziale Kontakte zu Personen deutscher Herkunft. Die Anzahl der Muslim_innen, die keine Alltagskontakte zu Personen deutscher Herkunft haben und diese auch nicht wünschen, ist nicht größer als 1 %.128 Mit 69 % wünscht sich die Mehrheit der befragten Muslim_innen aus allen Herkunfts-regionen mehr Kontakt zu Deutschen.129 Das Zentrum für Türkeistudien ermittelte für Perso-nen türkischer Herkunft, dass 91 % aller Befragten130 Kontakte zu Deutschen in mindestens einem von vier abgefragten Bereichen haben, wobei fast zwei Drittel Kontakte in drei oder                                                  122 Vgl. Peucker, Mario: Islamfeindlichkeit – die empirischen Grundlagen, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 161 f.  123 Vgl. Sauer, Integrationsprobleme, S. 346. 124 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 116. 125 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 54. 126 Statistisches Bundesamt, Wohnungsbestand in Deutschland, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Bauen/Bautaetigkeit/Tabellen/WohnungsbestandDeutschland.html, gesehen am 09.01.2013.   127 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 114. 128 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 16 f. 129 Vgl. ebd., S. 275. 130 Bei Befragten der Altersgruppe 18-29 lag der Wert bei 94 %. Vgl. Sauer, Integrationsprobleme, S. 341 f. 
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vier der abgefragten Lebensbereiche pflegen. 9 % der Befragten gaben an, keine Kontakte zu Deutschen zu haben. Zu diesen gehören vorwiegend Angehörige der ersten Generation, Hei-ratsmigrant_innen sowie Personen mit kurzer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Die meisten Kontakte finden mit 81 % in der Nachbarschaft statt, 75 % nannten Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis.131 Mehr als die Hälfte der Befragten wünscht sich mehr Kontakte zu Deutschen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt ein Anteil von 6,3 % Perso-nen türkischer Herkunft auszumachen ist, der als isoliert von der Mehrheitsgesellschaft be-zeichnet werden kann. Allerdings äußerte die Hälfte der Personen aus dieser Gruppe durchaus den Wunsch nach Kontakten. Von freiwilliger Isolation kann für diesen Teil der Gruppe also nicht die Rede sein. Die andere Hälfte kann als freiwillig isoliert bezeichnet werden.132   Anhand solcher Kontakte oder freundschaftlicher Beziehungen zu Deutschen wird oftmals die gesellschaftliche Integration gemessen. Geringe interethnische Kontakte gelten als Hinweis auf einen gewollten Rückzug der Migrant_innen. In der Regel wird dabei jedoch nicht beach-tet, dass die Ursache für ein geringes Maß an interethnischen Kontakten auch am mangelnden Interesse der Mehrheitsgesellschaft liegen kann.133 In Bezug auf Jugendliche hat beispielswei-se die Studie Muslime in Deutschland für etwa 40 % der muslimischen Jugendlichen festge-stellt, dass diese in sozialer Hinsicht schlechter integriert sind als nichtmuslimische Jugendliche mit Migrationshintergrund. Laut Brettfeld und Wetzels fällt dieser Wert vor al-lem deshalb so negativ aus, weil etwa zwei Drittel der jungen Muslim_innen angaben, keine oder kaum deutsche Freunde zu haben. Allerdings befürwortet nur ein geringer Anteil, näm-lich etwa ein Fünftel der jugendlichen Muslime, Segregationstendenzen. Für die Bewertung dieser Daten spielt offenbar viel mehr eine Rolle, dass herkunftsdeutsche Jugendliche sehr starke Ausgrenzungstendenzen aufweisen, nämlich zu etwa einem Drittel. Etwa 13,4 % der herkunftsdeutschen Jugendlichen können als „stark ausländerablehnend bis -feindlich“ einge-schätzt werden, ca. 30 % verbinden „Ausländer“ mit Schuldzuweisungen für soziale und wirt-schaftliche Missstände.134 Die Shell-Jugendstudie erhob die Einstellungen Jugendlicher zu einem weiteren Zuzug von Migrant_innen.135 Demnach sprachen sich 46 % der Jugendlichen im Jahr 2010 dafür aus, dass Deutschland weniger Migrant_innen aufnehmen solle. Damit                                                  131 Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 82 f. Auch die Studie Muslime in Berlin enthält Hinweise auf einen hohen Grad an interethnischen Kontakten in Berlin-Kreuzberg. Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 68. 132 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 88 ff. 133 Vgl. Sauer, Integrationsprobleme, S. 341. 134 Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 235.  135 Vgl. Albert, Mathias/Hurrelmann, Klaus/Quenzel, Gudrun: 16. Shell-Jugendstudie. Jugend 2010, hg. von Shell Deutschland Holding, Frankfurt am Main 2010, S. 160.  
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sank der Wert gegenüber 2006 ab, als sich 56 % der befragten Jugendlichen entsprechend geäußert hatten, und liegt leicht unter dem Wert von 2002, als sich 48 % gegen einen weiteren Zuzug von Migrant_innen aussprachen. In dieser Studie wurde auch danach differenziert, inwiefern es einen Zusammenhang zwischen der eigenen sozialen Lebenslage und einer ab-lehnenden Haltung gab. Demnach sprachen sich Jugendliche, die selbst in prekären wirt-schaftlichen Verhältnissen leben bzw. von Bildungsbenachteiligung betroffen sind, in stärkerem Maße gegen einen weiteren Zuzug von Migrant_innen aus.136 Dies ist im Kontext dieser Arbeit deswegen relevant, weil damit die bildungsbenachteiligten muslimischen Ju-gendlichen aufgrund der sozialen Homogenität der Hauptschulen137 eher auf Ablehnung sto-ßen können, als dies an Gymnasien oder Universitäten der Fall ist. Hinzu kommt, dass, wie Brettfeld und Wetzels feststellten, sowohl herkunftsdeutsche Jugendliche als auch nichtmus-limische Jugendliche mit Migrationshintergrund in hohem Maße negative Vorurteile gegen-über Muslim_innen äußern.138 Die Studie Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt fand heraus, dass herkunftsdeutsche Jugendliche Nachbarn türkischer Herkunft in deutlich stärkerem Maße ablehnen als Nachbarn beispielsweise schwedischer oder italieni-scher Herkunft.139 Auch die Shell-Jugendstudie 2010 stellte fest, dass Jugendliche, befragt danach, wie sie es fänden, wenn bestimmte Gruppen in die Nachbarwohnung einzögen, mit 27 % am häufigsten Vorbehalte gegenüber türkischen Familien äußerten, gefolgt von Vorbe-halten vor einer Aussiedlerfamilie aus Russland mit 26 %.140   Muslim_innen stoßen demnach in ihrem Alltag häufig auf Ablehnung durch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft.141 Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die freiwillige Segregation zugleich ausgesprochen gering ist, ist diese Erfahrung mit wiederkehrenden Enttäuschungser-lebnissen verbunden. Dass Muslim_innen eine Anerkennung ihrer kulturellen und ethnischen Diversität, aber auch ihrer Integrationsbemühungen vermissen, wird in den Antworten zweier älterer Männer im Rahmen der Studie Muslime in Berlin auf die Frage, ob sie gern als Deut-
sche gesehen würden, deutlich. Dort heißt es: „Wenn sich uns die Deutschen ein wenig nä-                                                 136 Vgl. Albert et al., 16. Shell-Jugendstudie, S. 160. (Bei den arbeitslosen Jugendlichen äußerten sich 70 % gegen einen weiteren Zuzug von Migrant_innen, bei den Studierenden waren es 37 %, bei Jugendlichen mit Hauptschulabschluss waren es 58 % und  bei den Jugendlichen mit Abitur oder FH-Reife 37 %.) 137 Vgl. Kap. 2.3.2.1. 138 Vgl. Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 235.  139 Vgl. Baier, Dirk/Pfeiffer, Christian/Simonson, Julia/Rabold, Susann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt, 2009, S. 113 f., http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, gesehen am 03.11.2012. Als Antwort auf die Frage, wie angenehm oder unangenehm Angehörige verschiedener Gruppen als Nachbarn wären, kam folgende Rangfolge zustande: Deutscher, Schwede, Italiener, Dunkelhäutiger aus Afrika, Jude, Aus-siedler aus Osteuropa, Türke.  140 Vgl. Albert et al., 16. Shell-Jugendstudie, S. 158. 141 Vgl. Kap. 2.4.2 und 2.4.3.  
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hern, sind wir bereit, ihnen entgegen zu rennen!“ und: „Da hätte man das Gefühl, dass man in 

seinem eigenen Land lebt, das wäre schön.“142 Eine Kultur der Anerkennung wäre auch für die historisch-politische Bildung zu Nationalso-zialismus und Holocaust von großer Bedeutung. Die auch an die Muslim_innen vielfach her-angetragene Forderung, sich im Rahmen ihrer Integrationsbemühungen zum Grundgesetz und zur deutschen Geschichte zu bekennen, erfordert auch, dass sie seitens der Mehrheitsgesell-schaft als zugehörig akzeptiert werden.  2.2.9 Vereinsmitgliedschaften und lokalpolitisches Engagement Möglichkeiten zu sozialen Kontakten mit Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft ergeben sich nicht nur im Wohnumfeld, sondern auch durch eine Mitgliedschaft in einem nicht her-kunftslandbezogenen Verein sowie durch sonstiges zivilgesellschaftliches Engagement. Dabei muss eine Mitgliedschaft in einer herkunftslandbezogenen Organisation nicht zwangsläufig ein Ausdruck von Segregationsbestrebungen sein, sondern kann beispielsweise auch dem Knüpfen wichtiger sozialer Netzwerke dienen.143  Mehr als die Hälfte der Muslim_innen in Deutschland ist in einem deutschen Verein organi-siert, lediglich 4 % sind ausschließlich in einem herkunftslandbezogenen Verein.144 Zu den Vereinen zählen beispielsweise Sportvereine, Gewerkschaften, Berufsverbände, Freizeitverei-ne, Bildungsvereine oder Kulturvereine.145 Für Personen türkischer Herkunft stellte das Zent-rum für Türkeistudien fest, dass eine Konzentration auf türkische Vereine nicht feststellbar ist. Vielmehr ist die Mehrheit der in Vereinen organisierten Personen türkischer Herkunft so-wohl in deutschen als auch in türkischen Vereinen organisiert. Auf türkische Angebote wird dabei vorwiegend dann zurückgegriffen, wenn keine adäquaten deutschen Angebote vorhan-den sind. Dies betrifft vor allem den kulturellen und religiösen Kontext.146   Über (lokal)politisches Engagement von Muslim_innen berichtet die Studie Muslime in Ber-lin. Ein großer Teil der im Rahmen dieser Studie Befragten ist auf der lokalen Ebene relativ aktiv. So haben Befragte an öffentlichen Versammlung oder an Demonstrationen teilgenom-men, Petitionen unterzeichnet oder an Treffen zu Problemen im Bezirk teilgenommen. Dabei ging es um Themen wie Jugendprojekte, die Wohnqualität, die wirtschaftliche Lage oder die Sicherheitssituation. Die wichtigsten Bereiche der aktiven Partizipation der muslimischen                                                  142 Zitiert in: Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 54. 143 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 253 f. 144 Vgl. ebd., S. 16 f. 145 Vgl. ebd., S. 260, Abbildung 69. 146 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 98. 



 50 

Befragten sind der Bildungsbereich und lokale Projekte für Jugendliche. Einige Befragte ga-ben an, Sprecher_innen einer Elterngruppe zu sein.147 Auch die Drogenproblematik im Berli-ner Bezirk Kreuzberg bereitet vielen Eltern Sorge. Im Jahr 2005 riefen mehrere Mütter, viele von ihnen mit türkischem Hintergrund, das Projekt Mütter ohne Grenzen ins Leben. Sie gehen mit verschiedenen Aktivitäten gegen die Drogenproblematik an.148  Im Rahmen der Diskussion der Zwischenergebnisse zur Studie Muslime in Berlin wünschten sich  muslimische Teilnehmer_innen eine „Kampagne zur Förderung des Bewusstseins über bürgerliche Rechte und Pflichten und begründeten dies mit dem Mangel an Bewusstsein vie-
ler junger Muslime, die ohne ein solches aufwuchsen und deshalb Anleitung bräuchten.“149   Diese Ausführungen machen den auch von muslimischer Seite geäußerten Bedarf an histo-risch-politischer Bildungsarbeit deutlich. Zu den Aufgaben dieser Bildungsarbeit gehört es auch, Jugendliche für ihre Verantwortung für das demokratische Gemeinwesen zu sensibili-sieren. Davon dürfen auch bildungsbenachteiligte Jugendliche, gleich welcher Herkunft, nicht ausgeschlossen werden.   2.2.10 Sprachkenntnisse von Muslim_innen in Deutschland  Haug et al. fragten in ihrer Erhebung nach der jeweiligen subjektiven Selbsteinschätzung der Deutschkenntnisse in den vier Fertigkeiten Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben. Die Befragung ergab, dass ca. 60 % der Befragten ihre Deutschkenntnisse als „gut“ bzw. „sehr 

gut“ einschätzten, 27,7 % bewerteten ihre Sprachkenntnisse als „mittelmäßig“ und weniger als 10 % gaben die Bewertung „schlecht“ bzw. „sehr schlecht“ ab. 2,2 % der Befragten gaben an, über keine Deutschkenntnisse zu verfügen. Zu der Gruppe mit schlechten bzw. keinen Deutschkenntnissen gehörten dabei ausschließlich Personen, die nicht in Deutschland geboren wurden, also selbst als Migranten kamen. Von den in Deutschland geborenen Befragten schätzten alle ihre Deutschkenntnisse in den Fertigkeiten Verstehen und Sprechen als „gut“ 

bzw. „sehr gut“ ein. Für den Bereich Lesefähigkeit gaben aus dieser Gruppe 0,3 % die Ein-
schätzung „schlecht“ und für das Schreibvermögen jeweils 0,5 % „schlecht“ und „sehr 

schlecht“ an.150    Personen türkischer Herkunft schätzten im Rahmen der Mehrthemenbefragung des Zentrums für Türkeistudien ihre Sprachkenntnisse etwas schlechter ein. Dort bewertete etwa die Hälfte                                                  147 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 136 f. 148 Vgl. ebd., S. 119. 149 Ebd., S. 139. 150 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 237 ff.  
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der Befragten ihre Sprachkenntnisse in den Bereichen Verstehen und Sprechen als „gut“ bzw. 

„sehr gut“. Etwa ein Drittel schätzte seine Sprachkenntnisse als „mittelmäßig“ ein und beina-he 15 % der Befragten waren der Meinung, „schlecht“ bzw. „sehr schlecht“ Deutsch zu spre-chen und zu verstehen. Die Fertigkeiten Schreiben und Lesen werden jeweils deutlich schlechter eingeschätzt.151 Im Rahmen der Studie Migranten und Medien 2011 von ARD und ZDF gaben 92 % der 14- bis 29-Jährigen türkischer Herkunft an, deutsch gut bis sehr gut zu verstehen. Sie hatten damit unter den Befragten unterschiedlicher Herkunft den niedrigsten Wert und lagen leicht unter dem Durchschnitt von 95 %.152   Auch wenn die genannten Zahlen auf Selbsteinschätzungen beruhen und diesen keine objek-tiven Messkriterien zugrunde liegen, so kann doch geschlussfolgert werden, dass eine große Mehrheit der Muslim_innen in Deutschland sich zutraut, zumindest mündlich auf Deutsch zu kommunizieren. Für die Bildungsarbeit bedeutet dies beispielsweise, dass im Kontakt mit den meisten Eltern eine mündliche Kommunikation aus sprachlicher Sicht durchaus möglich sein sollte. Insofern stellt sich die Frage, ob die oftmals behaupteten fehlenden Sprachkenntnisse, die die Zusammenarbeit mit den Eltern erschweren würden, möglicherweise auf Erfahrungen mit der ersten Elterngeneration zurückzuführen sind und sich als Vorurteil halten, obwohl sich die Situation inzwischen verändert hat. Andererseits ist auch denkbar, dass diejenigen Migrant_innen, denen die Bereitschaft einer Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fach-kräften fehlt, sich selbst auf vermeintliche Sprachprobleme berufen.  2.2.11 Mediennutzung durch Muslim_innen  Die Frage, ob Migrant_innen153 eher deutschsprachige oder herkunftslandbezogene Medien nutzen, wird oftmals im Kontext von Integrationsdebatten angeführt. Ersteres gilt als Hinweis auf eine gelungene Integration, während im zweiten Fall eine freiwillige Segregation vermutet wird. Die Nutzung deutscher Medien ist, so Worbs, vor allem deshalb integrationsfördernd,                                                  151 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 44. 152 Vgl. Westdeutscher Rundfunk Köln: Migranten und Medien 2011, Köln 2011, S. 9, http://www.wdr.de/unternehmen/presselounge/pressemitteilungen/2011/09/_img_pdf/ARD-ZDF_Migranten_und_Medien_2011.pdf, gesehen am 06.10.20112011.  153 Die Studien, die sich explizit mit der Lebenslage von Muslim_innen in Deutschland befassen, wie z. B. die Studien von Haug et al. und von Brettfeld/Wetzels machen keine expliziten Angaben zur Mediennutzung durch Muslim_innen. Deshalb habe ich  hier auf Studien zurückgegriffen, die sich mit der Mediennutzung von Mig-rant_innen befasst haben, wobei, sofern dies möglich ist, Erkenntnisse über Migrant_innen aus mehrheitlich muslimischen Ländern in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt werden. Zentrale Studienergebnisse zur Mediennutzung von Migrant_innen in Deutschland wurden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Integrationsreport Nr. 8 zusammengetragen. Vgl. Worbs, Susanne: Mediennutzung von Migranten in Deutsch-land, hg. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2010.    
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weil durch diese Medien Informationen über das Aufnahmeland vermittelt werden. Sie er-möglicht eine größere Partizipation am öffentlichen Leben. Jedoch kann die Nutzung deut-scher Medien auch eine desintegrative Wirkung haben, wenn über diese negative Klischees und Vorurteile vermittelt werden, die mit einer Stigmatisierung der Migrant_innen einherge-hen. Die Nutzung herkunftslandbezogener Medien hingegen muss nicht zwangsläufig eine Segregation bedeuten, sondern kann Migrant_innen beispielsweise auch dabei unterstützen, den Kontakt zu Freunden und Verwandten im Herkunftsland zu halten.154 Hafez hat, wie Worbs darlegt, in einer qualitativen Studie nachgewiesen, dass eine überwiegende Nutzung herkunftslandbezogener oder deutschsprachiger Medien nicht zwangsläufig Auskunft über Integrationstendenzen oder Segregationstendezen der betreffenden Personen gibt. So gab es in seiner Studie Personen, die überwiegend herkunftslandbezogene Medien konsumieren, aber dennoch ein großes Vertrauen in die deutsche politische Ordnung haben. Andererseits gab es Personen, die überwiegend deutsche Medien nutzen und dennoch starke soziale Segregations-tendenzen aufweisen.155  Im Kontext von Mediennutzung und Integration wird auch der Zusammenhang zwischen Me-diennutzung und Deutschkenntnissen diskutiert. Die Autor_innen der Repräsentativuntersu-chung Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland 2006/2007 (RAM) kamen, so Worbs, zu dem Ergebnis, dass bei Personen, bei denen die deutsche Sprache hauptsächlich in der Fa-milie gesprochen wird und auch deutsche Medien genutzt werden, bessere Deutschkenntnisse zu erkennen sind.156 Ungeklärt bleibt bei diesem Ergebnis jedoch, ob der Grund für die besse-ren Deutschkenntnisse eher in der Nutzung der Sprache im Familienkreis oder im Medien-konsum liegt. Auch bleibt offen, ob die Bereitschaft, deutsche Medien zu konsumieren, zunimmt, wenn bessere Deutschkenntnisse vorhanden sind.  Worbs verweist auf verschiedene Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die überwie-gende Mehrheit der Migrant_innen entweder deutsche und herkunftslandbezogene Medien gleichermaßen oder überwiegend deutsche Medien nutzt. Lediglich eine Minderheit von Mig-rant_innen nutzt überwiegend oder ausschließlich herkunftslandbezogene Medien. Für Perso-nen mit türkischem Hintergrund wurde festgestellt, dass eine überwiegende Nutzung herkunftslandbezogener Medien vor allem bei Personen der ersten Einwanderergeneration wie auch bei Heiratsmigrant_innen vorliegt. Die Komplementärnutzung deutscher und herkunfts-landbezogener wie auch die Nutzung ausschließlich herkunftslandbezogener Medien ist bei Menschen mit türkischem und mit italienischem Hintergrund stärker ausgeprägt als bei Men-                                                 154 Vgl. Worbs, Mediennutzung von Migranten, S. 10 f.  155 Vgl. ebd., S. 48.  156 Vgl. ebd., S. 26.  
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schen mit polnischem oder ehemals jugoslawischem Hintergrund oder bei Spätaussiedlern. Ursache hierfür ist allem Anschein nach die Tatsache, dass für türkische und italienische Mig-rant_innen ein breites Medienangebot zur Verfügung steht.157   Über die Nutzung von Medien durch Jugendliche gibt, so Worbs, die Schüler_innenbefragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen Auskunft. Für Schüler_innen der Jahrgangsstufe neun wurde dabei für die Jahre 2007 und 2008 festgestellt, dass es bezüglich des Besitzes und der Nutzung elektronischer Medien (Fernsehen, Computer, Spielkonsolen etc.) keine Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund gibt. In Bezug auf die Frage nach deutschsprachiger Mediennutzung bei Jugendlichen mit Migrati-onshintergrund wurde festgestellt, dass etwa zwei Drittel der Jugendlichen deutsches Fernse-hen einschalten, wenn sie gemeinsam mit ihren Eltern schauen, und 88,4 % der Jugendlichen schauen deutsches Fernsehen, wenn sie allein fernsehen. Bei Jugendlichen mit türkischem Hintergrund liegt dieser Wert etwas niedriger. Hier schaut nur etwas mehr als ein Drittel ge-meinsam mit den Eltern deutsches Fernsehen, und 73,5 % der Jugendlichen türkischer Her-kunft schauen allein deutsches Fernsehen.158  Die Komplementärnutzung deutscher und türkischer Medien durch Jugendliche türkischer Herkunft lässt, so Halm, vermuten, dass weder ein ausschließlich deutsches noch ein aus-schließlich türkisches Medienangebot die Bedürfnisse der deutsch-türkischen Jugendlichen befriedigt.159 Deutsches und türkisches Fernsehen haben dabei, wie eine Studie des WDR ergab, jeweils unterschiedliche Funktionen. Türkisches Fernsehen wird vor allem im Fami-lienkreis konsumiert. Im Mittelpunkt stehen dabei Serien und alte türkische Filme. Die von den Befragten als übertrieben bezeichnete Emotionalität wird dabei sehr geschätzt. Deutsche Serien hingegen gelten als kühl. Allerdings werden beim deutschen Fernsehen Sendungen zur Wissensvermittlung geschätzt. Diese gelten als seriös und glaubwürdig. Dies trifft vor allem für die öffentlich-rechtlichen Sender zu. Die privaten Sender dienen eher der Unterhaltung. 
Einer gewissen Beliebtheit erfreuen sich dabei die „Auswanderer-Sendungen“ im deutschen Fernsehen, da insbesondere misslungene Versuche einer Integration im Zielland bei jungen Zuschauer_innen ein gewisses Amüsement auslösen.160 Allerdings konstatieren die Befragten 
                                                 157 Vgl. Worbs, Mediennutzung von Migranten, S. 24 ff.  158 Vgl. ebd., S. 42 f. 159 Vgl. Halm, Dirk: Freizeit, Medien und kulturelle Orientierungen junger Türkeistämmiger in Deutschland, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachs-prozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 108 f. 160 Vgl. Hammeran, Regine/Baspinar, Deniz: Selbstbild und Mediennutzung junger Erwachsener 
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auch, dass das deutsche Fernsehen Klischees und Stereotype über Türk_innen reproduziere. Dies gelte sowohl für fiktionale Sendungen wie auch für Nachrichten. Auch kritisieren sie, 
dass „türkische Gesichter“ im deutschen Fernsehen unterrepräsentiert seien.161   Neben dem Fernsehen gehört auch das Internet zu den Medien, die in Haushalten von Mig-rant_innen weite Verbreitung finden. Es wird vor allem für die Informationsbeschaffung ge-nutzt. Für Nutzer_innen türkischer Herkunft wurde festgestellt, dass Online-Communitys sehr stark dazu dienen, einen konstruktiven Umgang mit den Identitätskonflikten zu finden, die sich aus den Schwierigkeiten ergeben, sich in der Herkunftskultur und/oder in der Aufnahme-kultur eindeutig zu verorten.162   Insbesondere im Kontext pädagogischer Arbeit, aber auch im Kontext öffentlicher Debatten, kann es auf der Grundlage der hier vorgestellten Daten als integrationsfördernd angesehen werden, die Nutzung fremdsprachiger Medien als Kompetenz anzuerkennen, anstatt dies le-diglich als Indikator für mangelnde Integration zu betrachten. Eine Konzentration auf die Schulung von Medienkompetenz könnte dazu führen, dass die Nutzung fremdsprachiger Me-dien als Bereicherung für die Muslim_innen Anerkennung findet. Vor allem aber könnte so ein Beitrag zur Erweiterung der Perspektiven derjenigen Schüler_innen und pädagogischen Fachkräfte geleistet werden, denen der Zugang zu diesen Medieninhalten aufgrund fehlender Fremdsprachenkompetenz verschlossen ist.  2.2.12 Demokratiedistante Einstellungen von Muslim_innen in Deutschland  Die Studie Muslime in Deutschland geht auch der Frage nach, inwieweit demokratiedistante Einstellungen unter Muslim_innen in Deutschland verbreitet sind. Erhoben wurden „Einstel-
lungen zu Fragen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz“. Es ging dabei unter anderem um Fragen zu Grundrechten, wie Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, und um Einstellungen zur Todesstrafe.163 Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei etwa 10 % der über 18-jährigen Muslim_innen eine „hohe Distanz zu den Grundprinzipien von Demokratie 

und Rechtsstaat“ erkennbar ist.164 Bei etwa 6 % der Muslim_innen ließ sich eine Affinität zur Akzeptanz politisch-religiös motivierter Gewalt ausmachen. Zugleich wird die Legitimation                                                                                                                                                          mit türkischer Herkunft. Ergebnisse einer qualitativen Studie, in: Westdeutscher Rundfunk (Hg.): Zwischen den Kulturen. Fernsehen, Einstellungen und Integration junger Erwachsener mit türkischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen, Köln 2006, S. 11 ff. 161 Vgl. Hammeran/Baspinar, Selbstbild und Mediennutzung, S. 4 f. 162 Worbs, Mediennutzung von Migranten, S. 35 ff. 163 Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 140. 164 Ebd., S. 197. 
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von terroristischen Handlungen und Selbstmordattentaten von mehr als 90% der Befragten eindeutig zurückgewiesen. Die Zahlen machen deutlich, dass es unter den in Deutschland lebenden Muslim_innen eine Minderheit gibt, die demokratiefeindliche und gewaltbereite Einstellungen hat. Brettfeld und Wetzels weisen darauf hin, dass diese von der Größenord-nung her vergleichbar ist mit rechtspopulistischen Einstellungen, die für die nichtmuslimische Bevölkerung in Deutschland festgestellt wurden.165  Auch zwischen den befragten muslimischen und herkunftsdeutschen Jugendlichen decken sich diese Werte. Im Vergleich zu den erwachsenen Muslim_innen fällt bei den Jugendlichen mit 11,1 % die Akzeptanz religiös motivierter Gewalt höher aus. Allerdings gilt auch hier, dass die überwiegende Mehrheit der jugendlichen Muslim_innen terroristischer und politisch-religiös motivierter Gewalt ablehnend gegenüber steht.166 Autoritarismus und Demokratiedis-tanz sind unter muslimischen Jugendlichen nicht weiter verbreitet als unter nichtmuslimischen herkunftsdeutschen Jugendlichen.167 Die Shell-Jugendstudie 2010 stellte fest, dass 8 % der Jugendlichen in Westdeutschland und 16 % der Jugendlichen in Ostdeutschland die Demokra-
tie „für eine nicht so gute Staatsform“ halten. Von diesen Jugendlichen sprachen sich in Westdeutschland 19 % und in Ostdeutschland 9 % „für einen starken Mann“ als Alternative aus, wohingegen sich 6 % im Westen und 21 % im Osten „ein sozialistisches System, ähnlich 

wie in der DDR“ wünschten.168  Brettfeld und Wetzels sehen Ähnlichkeiten zwischen muslimischen und nichtmuslimischen Jugendlichen und Erwachsenen im Kontext von Autoritarismus, Intoleranz, Fremdenfeind-lichkeit und Rechtsextremismus, die ihre Ursache auch in begrenzten Partizipationsoptionen, geringer Bildung, dem Bedürfnis nach einfachen Lösungen sowie nach eindeutigen Maßstä-ben und Regeln und nicht zuletzt in der Konstruktion eines Feindbildes haben. Auch wenn bei Muslim_innen die individuelle Haltung zur Religion hierbei mit eine Rolle spielt, darf doch nicht übersehen werden, dass auch unter den stark Religiösen demokratiedistante und gewalt-affine Haltungen eine deutliche Minderheit darstellen. Wird dies, etwa im politischen Sektor oder im Bildungsbereich ignoriert, so besteht die Gefahr, mit möglichen Maßnahmen gegen 
extremistische Einstellungen eher die „kollektiven Marginalisierungswahrnehmungen zu be-fördern“, anstatt diesen entgegen zu wirken.169                                                      165 Vgl. Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 199 ff. 166 Vgl. ebd., S. 330. 167 Vgl. ebd., S. 307. 168 Albert et al., 16. Shell-Jugendstudie, S. 138. 169 Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 500.  
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2.3 Muslimische Jugendliche in Deutschland  Die Lebenslagen und Identitätsbildungsprozesse muslimischer Jugendlicher werden von sehr unterschiedlichen Bereichen, etwa der Schul- und Berufsausbildung, der Freizeitgestaltung oder der Religiosität geprägt. Auch das private und ökonomische Umfeld, das in Kapitel 2.2 geschildert wurde, prägt Jugendliche. Erschwerend auf Identitätsbildungsprozesse wirkt, so Tietze, das Gefühl, gesellschaftlich ausgeschlossen zu sein, als „Ausländer“ oder „Migrant“ stigmatisiert zu werden und einer Religionsgemeinschaft anzugehören, die in öffentlichen Diskursen oftmals die Rolle eines Feindbildes einnimmt.170 Weiterhin ist es problematisch, dass, wie Tietze hervorhebt, die Zugehörigkeit zum Islam im öffentlichen Diskurs oftmals mit der Zugehörigkeit zu einem ethnischen Milieu und damit verbundenem kulturellen Erbe gleichgesetzt wird. Dies führt zu einer Ethnisierung von eigentlich sozialen Problemen. Es wird ignoriert, dass von Jugendlichen die Rede ist, die überwiegend in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Stattdessen werden ihre Verhaltensweisen mit Traditionen ländlicher islamischer Kulturen aus dem Herkunftsland von Eltern oder gar Großeltern erklärt. Auch die Konstruktion einer beispielsweise türkischen Identität durch die Jugendlichen selbst findet im Kontext deutscher gesellschaftlicher Diskurse statt und muss, wie Tietze betont, vor diesem Hintergrund hinterfragt werden, anstatt sie als Überrest einer anderen Kultur zu betrachten.171    Ethnisierende Erklärungsmuster widersprechen auch aktuellen Ergebnissen der Migrations-
forschung, wo inzwischen von Integrationsmodellen wie der „interkulturellen Integration“ 

oder „Mehrfachintegration“172 gesprochen wird. Demnach zeigen sich in den Einstellungen und Orientierungen der betreffenden Personen sowohl Elemente der Herkunftskultur als auch der Aufnahmekultur. Sauer und Halm betonen, dass die nach wie vor weit verbreitete Vorstel-lung, eine Orientierung an der Herkunftskultur könne als Misserfolg und eine Orientierung an der Aufnahmekultur als Erfolg von Integration gewertet werden, der Komplexität der Fragen von Integration und Migration in nationalen und transnationalen Kontexten nicht gerecht wird.173 Eine Identifikation mit der Herkunftskultur kann sowohl vom Elternhaus vermittelt sein als auch ihre Ursache in reethnisierenden Fremdzuschreibungen durch die Mehrheitsge-sellschaft haben. Sie muss aber keinesfalls zwangsläufig mit einer Ablehnung der Aufnahme-kultur einhergehen. Qualitative Forschungsarbeiten belegen, dass dem Zwang einer                                                  170 Vgl. Tietze, Nikola: Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich, Hamburg 2001, S. 11 f.  171 Vgl. ebd., S. 39 f.  172 Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 59. Dort werden in Fußnote 114 verschiedene Studien genannt, die eine solche Mehrfachintegration nachweisen. 173 Vgl. ebd., S. 17 ff. 
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Entweder-oder-Identifikation durchaus eine Sowohl-als-auch-Identifikation entgegen stehen kann.174 Die mangelnde Anerkennung hybrider Identitäten von Jugendlichen kann im Bil-dungsprozess Kommunikationsblockaden hervorrufen, die unter anderem im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus eine Dichotomie zwischen Wir versus Die verursachen können. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem ohnehin schwierigen The-ma Nationalsozialismus kann dadurch erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht wer-den.175   In diesem Kapitel geht es darum, konkrete Bereiche, die die Lebenslagen von muslimischen Jugendlichen bestimmen, in den Blick zu nehmen. Hierzu gehören in erster Linie das Schul- und Ausbildungssystem. Auch Freizeitaktivitäten muslimischer Jugendlicher und ihre religiö-sen Identitäten gehören dazu.   2.3.1 Datenlage - Ein Überblick Umfassende und differenzierte Aussagen über die Situation muslimischer Schüler_innen im deutschen Bildungssystem lassen sich auf der Basis der verfügbaren Daten nur in begrenztem Maße treffen. Amtliche Bildungsstatistiken ermöglichen, wie u. a. Diefenbach darlegt, zwar Aussagen über die Situation von Schüler_innen in Gesamtdeutschland, den einzelnen Bundes-ländern oder Landkreisen und geben so Hinweise auf regionale Unterschiede bezüglich der strukturellen Bedingungen und auch bezüglich möglicher Mechanismen struktureller Diskri-minierung. Die amtlichen Statistiken unterscheiden jedoch lediglich zwischen Schüler_innen mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit. Eine Identifizierung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aber deutscher Staatsangehörigkeit ermöglichen sie nicht, geschweige denn eine Identifizierung muslimischer Kinder und Jugendlicher.176  Weitere verfügbare Daten sind, so Diefenbach, repräsentative Surveys der Wohnbevölkerung Deutschlands. Hier eignen sich vor allem die Daten des vom Deutschen Institut für Wirt-schaftsforschung initiierten Sozioökonomischen Panels (SOEP) für statistische Analysen be-züglich der Situation nichtdeutscher Bevölkerungsgruppen, da diese im SOEP überproportional erfasst sind und damit aussagekräftiges Datenmaterial verfügbar ist.177  Weitere Daten können anhand verschiedener Schulleistungsstudien gewonnen werden, in de-nen die Schüler_innen nach ihrem Migrationshintergrund befragt wurden. Hierzu gehört vor                                                  174 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 59. 175 Vgl. Kap. 4.3.3 und 4.4.1.  176 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 25. 177 Vgl. ebd., S. 27. 
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allem das Programme for International Student Assesment (PISA).178 Auch die im Jahr 2010 erschienene Studie von Spenlen, deren Titel Integration muslimischer Schülerinnen und Schü-ler. Analyse pädagogischer, politischer und rechtlicher Faktoren die Erwartung weckt, dass Spenlen neuere oder spezifischere Daten erhoben hat, basiert weitgehend auf den oben ge-nannten Statistiken und Studien. Darüber hinaus analysiert Spenlen die Schulgesetze der Bundesländer, Schulbücher für islamischen Religionsunterricht und weitere Texte hinsichtlich ihrer Relevanz für die Integration muslimischer Schüler_innen.179  Zentrale Erkenntnisse über Ursachen für die Schlechterstellung Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft im deutschen Bildungssystem haben Gomolla und Radtke in ihrer Publikation Insti-tutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule dargelegt. In dieser Untersuchung analysieren Gomolla und Radtke, „wie man den Mechanismen der Dis-
kriminierung in einer staatlichen Organisation auf die Spur kommen kann.“180 Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) führte eine bundesweite Längsschnittuntersuchung über Bildungs- und Ausbildungswege von Jugendlichen mit Hauptschulbildung durch. Insgesamt wurden von Frühjahr 2004 bis Herbst 2009 zehn Befragungswellen durchgeführt, die im DJI-Übergangspanel ausgewertet wurden.181 Die Auswertung ermöglicht Aussagen über Chancen junger muslimischer Hauptschüler_innen auf eine berufliche Ausbildung, da in der Befragung die Religionszugehörigkeit der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund erfasst wurde. Demnach hatten etwa 80 % der befragten Hauptschüler_innen einen religiösen Hinter-grund. Von den Befragten mit Migrationshintergrund gehörte etwa ein Drittel einer islami-schen Konfession an, 30 % der katholischen, 22 % der evangelischen und 6 % einer anderen. 8 % waren konfessionslos. Von den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gehörte jeweils ein Drittel der katholischen, der evangelischen bzw. gar keiner Konfession an.182  In ihrer Fallstudie über Palästinenser_innen in Berlin führte Tietze in den Jahren 2004 und 2005 insgesamt 25 Interviews mit Vertreter_innen palästinensischer Kulturvereine und mit 17- bis 25-jährigen Jugendlichen, die sich selbst als Palästinenser_innen bezeichneten.183   Eine qualitative Studie über die Identitätsbildungsprozesse muslimischer Jugendlicher hat Tietze im Jahr 2001 unter dem Titel Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität                                                  178 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 28. 179 Vgl. Spenlen, Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler, Berlin 2010.  180 Gomolla, Mechthild/Radtke, Frank-Olaf: Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Diffe-renz in der Schule, 3. Aufl. Wiesbaden 2009, S. 13. 181 Vgl. Deutsches Jugendinstitut: Projekt Übergangspanel, www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=276, gesehen am 27.01.2012.  182 Vgl. Granato, Mona/Skrobanek, Jan: Junge Muslime auf dem Weg in eine berufliche Ausbildung - Chancen und Risiken, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebensla-gen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 240 f. 183 Vgl. Tietze, Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 81. 
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junger Männer in Deutschland und Frankreich vorgelegt. Tietzes Erkenntnisse basieren auf Interviews mit jungen muslimischen Männern, die in ökonomisch prekären Verhältnissen leben.184  Weitere relevante Aufsätze zu diesem Themenkomplex wurden von Wensierski und Lübcke in dem Sammelband: Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen publiziert.185     2.3.2 Muslim_innen im deutschen Bildungs- und Ausbildungssystem Aus den Schulleistungsstudien PISA und IGLU geht hervor, dass insgesamt ca. 20 % der Schüler_innen an deutschen Schulen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, einen Migra-tionshintergrund haben.186 Wie viele von ihnen Muslim_innen sind, ist nicht bekannt.187 Aus den Bildungsstatistiken kann lediglich entnommen werden, dass unter den Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit die Gruppe türkischer Kinder und Jugendlicher im Schul-jahr 2006/07 mit 42,5 % die größte Gruppe bildeten. Die zweitgrößte Gruppe stellten mit 6,5 % die Italiener, gefolgt von Kindern und Jugendlichen mit serbischer, griechischer, russi-scher, polnischer und bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit.188  Die Schulleistungstests IGLU und PISA zeigten, dass Schüler_innen mit Migrationshinter-grund in der Lesekompetenz, in Mathematik und Naturwissenschaften schlechtere Leistungen aufweisen als ihre herkunftsdeutschen Mitschüler_innen. Dies gilt zwar auch in vielen ande-ren OECD-Staaten, jedoch sind die Kompetenzunterschiede in Deutschland besonders groß. Auch wurde für Deutschland festgestellt, dass die durchschnittlichen Kompetenzen von hier aufgewachsenen Jugendlichen noch unter denen von mit ihren Eltern eingewanderten Jugend-lichen liegen. Dabei sind Jugendliche mit Migrationshintergrund dem Lernen und der Schule gegenüber oftmals positiver eingestellt als herkunftsdeutsche Jugendliche.189 Darüber hinaus belegen die verschiedenen Schulleistungsstudien, dass der Zusammenhang zwischen sozialer 
                                                 184 Vgl. Tietze, Islamische Identitäten, S. 11. 185 Vgl. Wensierski, Hans-Jürgen von/ Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007. 186 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 24 sowie Walter, Oliver/Taskinen, Päivi: Kompetenzen und bildungsrelevante Einstellungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland: Ein Vergleich mit ausgewählten OECD-Staaten, in: Prenzel, Manfred et al. (Hg.): PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internati-onalen Vergleichsstudie, Münster 2007, S. 346. 187 Vgl. Spenlen, Muslimische Schülerinnen und Schüler, S. 16. 188 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 48. Die Herkunftsländer eingebürgerter Kinder und Jugendli-cher werden in diesen Bildungsstatistiken nicht erfasst. Vgl. ebd., S. 41. 189 Vgl. ebd., S. 71 f. sowie Walter/Taskinen, Kompetenzen und bildungsrelevante Einstellungen, S. 338 f.   
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Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland weitaus größer ist als in den anderen untersuch-ten Ländern.190      2.3.2.1 Bildungsbeteiligung und Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen nichtdeut-scher Staatsangehörigkeit   Verschiedene Statistiken ermöglichen Aussagen darüber, wie Kinder und Jugendliche mit ausländischer Staatsangehörigkeit im deutschen Schulsystem positioniert sind. Demnach be-suchen diese Kinder etwas seltener als Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit vorschuli-sche Bildungseinrichtungen. Gravierende Unterschiede sind vor allem bei der Bildungsbeteiligung an den Sekundarschulen erkennbar. Hier zeigt sich eine deutliche Schlechterstellung von Kindern und Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Mit einem Anteil von durchschnittlich 46,2 % in den Jahren 1992-2006 besuchte die größte Grup-pe der Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit eine Hauptschule, während bei den Schüler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit die größte Gruppe mit einem Anteil von 46,6 % ein Gymnasium besuchte. Umgekehrt besuchten in diesem Zeitraum lediglich 20,6 % der Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ein Gymnasium und nur 19,2 % der Schüler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Hauptschule. Beim Real- und Gesamt-schulbesuch sind die Unterschiede etwas geringer. So besuchten im genannten Zeitraum im Durchschnitt 24,8 % der Schüler_innen mit deutscher und 19,2 % der Schüler_innen mit aus-ländischer Staatsangehörigkeit eine Realschule sowie 14 % der Schüler_innen mit ausländi-scher und 9,5 % der Schüler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Integrierte Gesamtschule. Dabei ist im Beobachtungszeitraum zwar insgesamt eine leichte Verbesserung der Bildungsbeteiligung von Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zu ver-zeichnen, allerdings gab es keine Veränderungen hinsichtlich der Proportionen zu den Schü-ler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Während Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an Haupt- und Gesamtschulen überrepräsentiert sind, sind sie an Gymna-sien und Realschulen unterrepräsentiert.191                                                   190 Vgl. Fereidooni, Karim: Schule - Migration - Diskriminierung. Ursachen der Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen, Wiesbaden 2011, S. 60 f.; Schümer, Gundel: Zur doppel-ten Benachteiligung von Schülern aus unterprivilegierten Gesellschaftsschichten im deutschen Schulwesen, in: Schümer, Gundel/Tillmann, Klaus-Jürgen/Weiß, Manfred (Hg.): Die Institution Schule und die Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analysen der PISA-2000-Daten zum Kontext von Schülerleistungen, 2004, S. 74; Ditton, Hartmut: Der Beitrag von Schule und Lehrern zur Reproduktion von Bildungsungleichheit, in: Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (Hg.): Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bil-dungsungleichheit, 4. aktualisierte Aufl. 2010, S. 274. 191 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 53 ff. 
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Eine Überrepräsentation von Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist auch an Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu verzeichnen. Diese Schulen wurden von Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit etwa doppelt so häufig besucht wie von Schüler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Diese Überrepräsentation hat in den Jahren 1991 bis 2006 zugenommen. Diese Überstellung von Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit auf Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen wird oftmals mit mangelnden Deutschkenntnissen begründet. Darin sieht Diefenbach eine Benachteiligung von Schüler_innen nichtdeutscher Herkunft.192  Der Anteil von Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ohne Schulabschluss lag in den Jahren 1992 bis 2002 bei ca. 20 % und sank bis zum Jahr 2006 auf 16,7 %. Bei Schü-ler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag dieser Wert zwischen 1992 und 2006 bei 6,7-8,0 %. Mit 40-44 % verließ der größte Anteil der Schüler_innen mit ausländischer Staatsan-gehörigkeit die Sekundarstufe mit einem Hauptschulabschluss, bei Schüler_innen mit deut-scher Staatsangehörigkeit waren dies 22-26 %. Fachhochschulreife oder Abitur erlangten 8,4-11,0 % der Schüler_innen mit ausländischer und 26-28 % der Schüler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die Mittlere Reife erreichten 28,9-31,0 % der Schüler_innen mit auslän-discher und 41-43 % der Schüler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die größten Chan-cen auf einen höherwertigen Schulabschluss hatten Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an Integrierten Gesamtschulen.193  Auf der Basis der verfügbaren Daten kommt Diefenbach weiterhin zu dem Schluss, dass zwi-schen den verschiedenen Nationalitäten der Schüler_innen mit ausländischer Staatsangehö-rigkeit teils erhebliche Unterschiede erkennbar sind. Dabei konnte festgestellt werden, dass insbesondere Kinder, die selbst oder deren Familien aus Italien, der Türkei, sowie aus Jugo-slawien und seinen Nachfolgestaaten nach Deutschland eingewandert sind, im deutschen Schulsystem am schlechtesten gestellt sind.194   Die bisher angeführten Daten decken sich in ihren Proportionen weitgehend mit den vorlie-genden Erkenntnissen über das Bildungsniveau von Muslim_innen in Deutschland. So ermit-telte das Zentrum für Türkeistudien, dass von allen in Deutschland lebenden erwachsenen Personen türkischer Herkunft, die in Deutschland die Schule besucht haben, 41 % einen Hauptschulabschluss erreicht haben, 26 % die Mittlere Reife, 5 % einen Fachoberschul- oder Berufskollegabschluss und 5 % die Fachhochschulreife. 15 % haben das Abitur abgelegt. In                                                  192 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 69 ff. 193 Vgl. ebd., S. 73 f. und S. 134. 194 Vgl. ebd., S. 79. 
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Bezug auf die Personen türkischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen kommt die Studie des Zentrums für Türkeistudien zum Schluss, dass das Bildungsniveau langsam ansteigt. Während der Anteil an Hauptschüler_innen abnimmt, nimmt der Anteil an Realschüler_innen sowie Gymnasiast_innen zu.195   Haug et al. fanden heraus, dass das Bildungsniveau der Muslim_innen aus allen Herkunfts-ländern signifikant niedriger ist als das der Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Da es jedoch zwischen dem Bildungsniveau der Muslim_innen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern große Unterschiede gibt, kann ein Zusammenhang zwischen der Zugehö-rigkeit zum Islam und dem Bildungsniveau nicht festgestellt werden. Vielmehr sehen Haug et al. einen Zusammenhang mit der Einwanderungsgeschichte der unterschiedlichen Gruppen. Demnach wurden vor allem aus der Türkei, Jugoslawien, Marokko und Tunesien Arbeiter angeworben, die gemeinsam mit ihren Familien überwiegend aus bildungsbenachteiligten sozialen Schichten stammten. Migrant_innen iranischer Herkunft haben mit Abstand das höchste Bildungsniveau, gefolgt von Migrant_innen aus Zentralasien/der GUS und Süd-/Südostasien. Das niedrigste Bildungsniveau hingegen haben Migrant_innen aus der Türkei und dem Nahen Osten. 196  Bezüglich der Abschlüsse im deutschen Bildungssystem stellen Haug et al. einerseits fest, dass Migrant_innen aller in ihrer Studie einbezogenen Herkunftsregionen häufiger als ihre Elterngeneration die Schule mit einem Schulabschluss verlassen haben, also ein Bildungsauf-stieg erkennbar ist. Andererseits erreichten Migrant_innen aus Nordafrika, dem sonstigen Afrika, dem Nahen Osten, Zentralasien/der GUS, Muslime aus Südosteuropa und Iran sowie Angehörige anderer Religionsgruppen aus der Türkei weniger häufig als ihre Elterngeneration im Herkunftsland den höchsten Schulabschluss. Hier muss ein Bildungsabstieg konstatiert werden.197   Die Überrepräsentation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund198 an der Hauptschule ist, so Solga und Wagner, u. a. deshalb als problematisch zu betrachten, weil mit dieser Schulform oftmals die Reduzierung von Lerninhalten und eine schlechtere Ausstattung                                                  195 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 39 ff. 196 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 211 ff. 197 Vgl. ebd., S. 218. 198 Die hier geschilderten Probleme sind für alle Kinder an der Hauptschule, unabhängig von ihrer Herkunft, relevant. Damit werden auch diejenigen Jugendlichen aus dem empirischen Teil dieser Arbeit, die deutscher Herkunft sind, beschrieben. Vgl. Solga, Heike/Wagner, Sandra: Die Zurückgelassenen – die soziale Verarmung der Lernumwelt von Hauptschülerinnen und Hauptschülern, in: Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (Hg.): Bil-dung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit, 4. aktualisierte Auflage 2010, S. 200 sowie: Schümer, Zur doppelten Benachteiligung, S. 74. 
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einhergeht.199 Lehrpläne werden weniger eingehalten, Unterricht wird häufiger als in anderen Schultypen fachfremd erteilt.200 Da die Hauptschule zugleich auch die sozial homogenste Schulform bildet, und zwar für Kinder aus prekären ökonomischen Schichten, haben ihre Schüler_innen kaum Kontakte zu Mitschüler_innen aus privilegierteren ökonomischen Schichten. Sie erhalten somit so gut wie keine Anregungen durch Freunde aus einem anderen soziokulturellen Umfeld als dem eigenen und können dementsprechend auch keine weiträu-migeren sozialen Netzwerke aufbauen.201  Die negative Auslese leistungsschwacher Kinder und Jugendlicher im deutschen Bildungssys-tem ist für die Betroffenen als Ursache für ein negatives Selbstwertgefühl anzusehen. Das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit geht nach einer anhaltenden Einstufung als 
„schlechter Schüler“ verloren bzw. kann nicht aufgebaut werden. Dieses äußert sich u. U. in störendem Verhalten im Unterricht wie auch in einer generellen Schulverdrossenheit. Die mangelnde Durchlässigkeit des Bildungssystems nach oben bewirkt zudem die Selbstein-schätzung der Schüler_innen, ihr Leistungsniveau sei nicht zu beeinflussen.202 Schümer hält fest:  

„Man kann annehmen, dass die allgemeine Einschätzung der Hauptschule als ‚Restschule’ […] negative Rückwirkungen auf die Hauptschüler hat. Sie dürften sehr wohl wissen, dass sie zu einer Minderheit gehören, die bislang wenig erfolgreich in der Schule war und daher nicht die Chance hatte, weiterfüh-rende Schulen mit höherem Ansehen und höherem Prestige zu besuchen. Sie dürften auch wissen, dass ihre Chancen eine Lehrstelle oder einen gut bezahlten Job zu finden, geringer sind als für Schüler, die von Schulen einer anderen Schulform kommen. Wahrscheinlich entwickeln sie unter diesen Umständen 
keine positiven Einstellungen zur Schule und zum Lernen, sondern es kommt zu […] Unterrichtsstö-rungen, zu Schulunlust und Schulverweigerung. Sollten diese Vermutungen richtig sein, hätte man es hier mit einem Problem zu tun, das nicht allein durch größere Anstrengungen von Lehrern gelöst wer-
den kann, sondern auch strukturelle Änderungen der Schule erfordert.“203   Die genannten Probleme können auch an anderen Schultypen als der Hauptschule auftreten, wenn sozial benachteiligte und leistungsschwache Schüler_innen in homogenen Lerngruppen zusammengefasst werden. Hier können leicht Lernmilieus entstehen, die die Leistungsent-wicklung der Schüler_innen behindern.204    

                                                 199 Vgl. Solga/Wagner, Die Zurückgelassenen, S. 192. 200 Vgl. Schümer, Zur doppelten Benachteiligung, S. 104. 201 Vgl. Solga/Wagner, Die Zurückgelassenen, S. 192. 202 Vgl. Schümer, Zur doppelten Benachteiligung, S. 75 ff. 203 Ebd., S. 105 f. 204 Vgl. ebd., S. 104 f. 
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2.3.2.2 Erklärungsansätze für die Schlechterstellungen im Bildungsbereich  
• Humankapital und defizitäre Herkunftskultur?  Eine gängige Erklärung für die Schlechterstellung von Kindern und Jugendlichen mit Migra-tionshintergrund im Bildungswesen zielt auf die Argumentation, dass diesen Kindern und Jugendlichen als Humankapital bezeichnete Ressourcen, also Bildung und Einkommen der Eltern, in geringerem Maße zur Verfügung stehen als herkunftsdeutschen Kindern.205 Auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass solche Aspekte für die Schulbildung eine Rolle spielen, so ist doch, wie Diefenbach ausführlich darlegt, in empirischen Studien klar erkenn-bar, dass auch bei gleicher Ausstattung mit Humankapital Kinder aus Mig-rant_innenenfamilien im Bildungssystem schlechter gestellt sind als Kinder aus herkunftsdeutschen Familien.206 Vielleicht auch deshalb wird als eine weitere gängige Erklä-rung für die Schlechterstellung dieser Kinder und Jugendlicher im deutschen Schulsystem insbesondere in der öffentlichen Kommunikation gern auf eine defizitäre Herkunftskultur verwiesen. Unterstellt wird dabei, dass beispielsweise ein in den Herkunftsfamilien angeblich üblicher autoritärer Erziehungsstil, eine unzureichende Anerkennung von Lernen als Wert207 oder auch Verhaltensprobleme bei Kindern, die durch den Kulturkonflikt, in dem sie lebten, verursacht werden, Ursachen für den schlechteren Schulerfolg der Schüler_innen nichtdeut-scher Herkunft darstellten. Dieses Erklärungsmuster ist jedoch laut Diefenbach empirisch nicht haltbar. Sie verweist auf Studien, die u. a. den unterstellten autoritär-patriarchalischen Erziehungsstil in türkischen Familien eher zur Ausnahme, denn zur Regel erklären.208 Auch 
Karakaşoğlu und Öztürk verweisen auf Studien, die „das verbreitete Bild von türkischen Vä-tern, die autoritär und patriarchalisch vor allem die Frauen und Mädchen des Familienverban-
des besonders stark kontrollieren“209, in Frage stellen oder widerlegen. Viele Väter sind demnach durchaus an der Bildung sowohl ihrer Söhne als auch ihrer Töchter interessiert, ha-ben dabei aber ein starkes Bedürfnis, ihre Töchter vor vermeintlichen Gefahren zu schützen. Dennoch vertrauen Väter auf die Einsichtsfähigkeit der Töchter und ihre Selbstkontrolle. Ihr                                                  205 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 103. 206 Vgl. ebd., S. 110. 207 Über die Erziehungsideale im Islam schreiben Karakaşoğlu und Öztürk, wobei deutlich wird, dass Bildung und Erziehung im Islam eine zentrale Rolle spielen. Dabei gehören Mündigkeit, Verantwortung, Konfliktfähig-keit und die Vermittlung von Lebensfreude zu den wichtigsten islamischen Erziehungsidealen. Demnach kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Islam an sich ein Bildungshemmnis bedeuten muss. Vgl. Ka-rakaşoğlu, Yasemin/Öztürk, Halit: Erziehung und Aufwachsen junger Muslime in Deutschland. Islamisches Erziehungsideal und empirische Wirklichkeit in der Migrationsgesellschaft, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkultu-ren, Opladen 2007, S. 158. 208 Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 93. 209 Karakaşoğlu /Öztürk, Erziehung und Aufwachsen, S. 162. 
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Erziehungsstil beruht, so Karakaşoğlu und Öztürk, auf Erklärungen und weniger auf nicht hinterfragbaren Verboten. Auch etabliert sich ein Erziehungsstil, der der Schulbildung Priori-tät gegenüber der religiösen Orientierung einräumt.210  Solche Bildungsbestrebungen von Eltern mit Migrationshintergrund werden aber nicht immer anerkannt. Gomolla und Radtke berichten von Fällen, in denen ehrgeizigen Eltern unterstellt wird, sie würden die Bildungschancen ihrer Kinder unrealistisch einschätzen und gegen jede Vernunft eine Einschulung auf einer höheren Schulform verlangen.211 Auch Weber verweist auf ähnliche Beobachtungen. Sie rekurriert auf die Argumentationslinien in einem Lehrerkol-legium, wonach die Nichteignung der Kinder für das Gymnasium mit schlechten Deutsch-kenntnissen der Eltern und deren fehlenden Kenntnissen über die Erwartungen des deutschen Bildungssystems an die Kinder begründet wird. Auf die konkrete Leistungsfähigkeit der Kin-der jedoch wird in dieser Argumentation nicht eingegangen.212 Insbesondere muslimischen Familien wird darüber hinaus oftmals unterstellt, sie würden mehrheitlich die Teilnahme am gemischtgeschlechtlichen Sportunterricht, dem Sexualkundeunterricht oder auch Klassenfahr-ten verweigern.213 Hier kommen jedoch Haug et al. zum Ergebnis, dass die große Mehrheit der Schüler_innen aus muslimischen Haushalten diese Unterrichtsangebote wahrnimmt.214 So ergab eine Befragung unter denjenigen Personen, für die entsprechende Angebote zur Verfü-gung standen, dass am gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht sowie an mehrtägigen Klassenfahrten 7-10 % der muslimischen Mädchen nicht teilnahmen. Am Sexualkundeunter-richt hingegen nahmen nichtmuslimische Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich häufiger nicht teil als muslimische Jugendliche. Die Befunde von Haug et al. machen insge-samt deutlich, dass von einer Verweigerung von Unterrichtsangeboten durch die Mehrheit der Muslim_innen nicht die Rede sein kann.215     
• Institutionelle Diskriminierung Nachdem Erklärungen, die die Ursachen für die schlechtere Positionierung von Schüler_innen nichtdeutscher Herkunft im deutschen Bildungssystem als von den Betroffenen verursachtes Defizit begreifen, nicht bzw. nur für eine Minderheit unter ihnen zutreffen, gilt es, die struktu-                                                 210 Vgl. Karakaşoğlu /Öztürk, Erziehung und Aufwachsen, S. 162 ff. 211 Vgl. Gomolla/Radtke, Institutionelle Diskriminierung, S. 256. 212 Vgl. Weber, Martina: „Ali Gymnasium“ – Soziale Differenzen von SchülerInnen aus der Perspektive von Lehrkräften, in: Hamburger, Franz/Badawia, Tarek/Hummerich, Merle (Hg.): Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft, Wiesbaden 2005, S. 72. 213 Vgl. Schneiders, Thorsten Gerald: Die Schattenseite der Islamkritik. Darlegung und Analyse der Argumenta-tionsstrategien von Henryk M. Broder, Ralph Giordano, Necla Kelek, Alice Schwarzer und anderen, in: Schnei-ders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 424 f. 214 Vgl. Haug et al., Muslimisches Leben in Deutschland, S. 15. 215 Vgl. ebd., S. 192 f. 
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rellen Bedingungen in den Blick zu nehmen. Eine umfassende Studie hierzu haben Gomolla und Radtke vorgelegt, in der sie Mechanismen institutioneller Diskriminierung im deutschen Bildungssystem untersuchen.216 Sie nehmen in ihrer Untersuchung nicht die Ressourcen oder Defizite der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien in den Blick, sondern rücken die Interessen der Bildungsinstitutionen in den Fokus. Dabei stellen sie fest, dass es keine direkte institutionalisierte Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, etwa auf der Basis von Verwaltungsvorschriften, gibt.217 Dennoch verfolgen die Bildungsin-stitutionen Interessen, die durchaus Auswirkungen auf die Positionierung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem haben. So wollen sie, insbeson-dere in Zeiten rückläufiger Schülerzahlen, den Bestand von Schulen sichern. Deshalb nimmt an den verschiedenen Schultypen die Anzahl ausländischer Schüler_innen dann zu, wenn die Zahl deutscher Schüler_innen rückläufig ist.218 Das Schulsystem ist, so Gomolla und Radtke, nicht darauf ausgerichtet, die Angebote an den Bedürfnissen der Schüler_innen auszurichten, sondern es geht umgekehrt darum, die vorhandenen Schüler_innen Jahr für Jahr auf die ver-fügbaren Plätze an den verschiedenen Schultypen zu verteilen.219 So fanden Gomolla und Radtke beispielsweise für die Stadt Bielefeld heraus, dass dort zum selben Zeitpunkt, als die Zurückstellung deutscher Kinder in den Schulkindergarten abnahm, die Anzahl ausländischer Kinder, die von der Einschulung in den Schulkindergarten zurückgestellt wurden, im selben Maße zunahm.  
„Da nicht anzunehmen ist, daß die Gruppe der ausländischen Kinder an einer wachsenden kollektiven Reifeverzögerung leidet, schließt sich die Frage an, wie die Unterschiede durch die Einstufungspraxis durch die Schulärzte und die Schulleiter hergestellt werden. Die Frage ist deshalb nicht trivial, weil et-wa mangelnde Sprachkenntnisse laut Erlaß kein Grund für eine Zurückstellung sein dürfen. Auch deu-ten alle Indikatoren wie Aufenthaltsdauer, Kindergartenbesuch etc. der ausländischen Kinder eher auf 
eine Verbesserung der Ausgangslage als auf eine Verschlechterung hin.“220   Eine Zurückstellung in den Schulkindergarten kann zur Folge haben, dass ein entsprechender Vermerk in der Schülerakte sich auf spätere Schullaufbahnentscheidungen negativ aus-wirkt.221 Obwohl der Schulkindergarten ausdrücklich nicht für den Spracherwerb ausgelegt ist, erfolgte die Zurückstellung mit Verweis auf sprachliche oder kulturelle Defizite, aus de-nen allgemeine Entwicklungsverzögerungen, fehlende Fördermöglichkeiten durch die Eltern, unzureichende soziale und motorische Kompetenzen durch fehlende Kindergartenzeiten oder                                                  216 Vgl. Gomolla/Radtke, Institutionelle Diskriminierung, S. 137. 217 Vgl. ebd., S. 83. 218 Vgl. ebd., S. 28. 219 Vgl. ebd., S. 125. 220 Ebd., S. 135. 221 Vgl. ebd., S. 278. 
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auch kulturell bedingte Verhaltensprobleme abgeleitet wurden. Auffällig ist, dass bei der Ein-schätzung der Schulfähigkeit der Kinder ihre muttersprachlichen Fähigkeiten nicht getestet bzw. berücksichtigt wurden.222    Gomolla und Radtke sehen als ein Grundproblem des deutschen Schulsystems, dass die Insti-tution Schule nicht in erster Linie um Problemlösungen bemüht ist, sondern sie ist „auf Ent-lastung von zusätzlichen Problemen und Schwierigkeiten eingerichtet und sucht jede Möglichkeit, schwierige Schüler an andere Spezialeinrichtungen abzugeben und die Probleme 
zu delegieren.“223 Der Unterricht in den verschiedenen Schultypen ist in Methodik und Didak-tik darauf ausgerichtet, möglichst homogene Gruppen zu unterrichten. Dabei geht es zunächst um eine Differenzierung nach Leistungsstand, nicht um die ethnische Herkunft der Kinder. Bei gleicher Leistung jedoch werden bei einer möglichen Zurückstufung oder Abweisung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund durchaus kulturalisierende Argumente für getroffene Entscheidungen herangezogen. 224  Ebenfalls problematisch ist die Überstellung von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Sprachdefiziten auf eine Sonderschule mit Förderschwerpunkt Lernen. Gomolla und Radtke weisen, wie schon bei der Zurückstellungsentscheidung in den Schulkindergarten, auch hier nach, dass nur in Ausnahmefällen bei der Diagnose des Lernvermögens der Leistungsstand in der Muttersprache der Kinder analysiert wurde. Es kann als diskriminierend angesehen wer-den, wenn Widerspruch vor allem türkischer Eltern gegen eine Überstellung der Kinder an eine Sonderschule mit Förderschwerpunkt Lernen als „Hass“ auf die deutsche Gesellschaft bzw. als Kulturkonflikt abgewertet wird. Als Begründungen für eine Überstellung auf Sonder-schulen machten Gomolla und Radtke ebenfalls kulturalisierende Argumentationsstränge aus. So wurde seitens der Schulen etwa auf fehlende Unterstützung durch die Eltern, auf den hemmend wirkenden muttersprachlichen Kontext, auf psychologische Belastungen durch die Migrationssituation, auf den Koranschulbesuch oder auf ein islamistisches Umfeld verwie-sen.225 Eine Schulleiterin führte beispielsweise als Begründung für Lernschwierigkeiten türki-scher Schüler_innen der zweiten Klasse die Tatsache an, dass diese nachmittags in die Koranschule gingen, wo sie vom Hodscha geschlagen würden, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht erledigten. Außerdem meinte sie, dass das dort von den bereits durch die Zweisprachig-keit überforderten Kindern abverlangte Erlernen der arabischen Sprache, die zudem von                                                  222 Vgl. Gomolla/Radtke, Institutionelle Diskriminierung, S. 171 ff.  223 Ebd., S. 116. 224 Vgl. ebd., S. 269 ff. 225 Vgl. ebd., S. 279 ff. 
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rechts nach links geschrieben werde, „Verwirrung“, „Leistungsabfall“ und „Verhaltensstö-
rungen“ auslösen würde.226 Gomolla und Radtke weisen hier darauf hin, dass die Entschei-dungen, die in der Institution Schule gefällt werden, von der Wahrnehmung der öffentlichen Diskussion über Kulturkonflikte und Islamismus beeinflusst werden. Allerdings äußert diese Wahrnehmung sich nicht etwa in der „Begründung unterstützender Maßnahmen für die Kin-der oder zur Intensivierung der Arbeit mit den Eltern etc., sondern zur Begründung der voran-gegangenen Selektionspraxis.“227  Im Bereich des Übergangs auf die Sekundarschule werden Kinder und Jugendliche häufig trotz guter Leistungen lediglich für eine Haupt- oder Realschule empfohlen. Dabei spielt of-fenbar der sozioökonomische Status der Eltern eine Rolle. So verweist Fereidooni auf eine Untersuchung, wonach Kinder mit einem Notendurchschnitt von 2,0 eine 76-prozentige Chance auf eine Gymnasialempfehlung haben, wenn ihre Eltern der niedrigsten Bildungs- und Einkommensgruppe angehören. Gehören die Eltern hingegen der höchsten Bildungs- und Einkommensgruppe an, so liegt die Chance für eine Gymnasialempfehlung bei 97 %.228 Für Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Herkunft haben Gomolla und Radtke ermittelt, dass die Nichterteilung einer Gymnasialempfehlung entweder mit unzureichenden Deutschkennt-nissen begründet wird oder aber, sollten die Sprachkenntnisse ausreichend sein, mit anderen zu erwartenden Schwierigkeiten.229 Als eine besondere Schwierigkeit wird beispielsweise die am Gymnasium obligatorische zweite Fremdsprache angeführt, die für die mehrsprachigen und damit vermeintlich automatisch im Deutschen defizitär ausgestatteten Schüler_innen eine zusätzliche Überforderung darstellen würde, womit ein Scheitern programmiert sei.230 Eine Nichteignung für das Gymnasium wird trotz guter Leistungen auch mit fehlenden Unterstüt-zungsmöglichkeiten durch die Eltern, unangemessenen häuslichen Bedingungen, dem mutter-sprachlichen Kontext im Elternhaus wie auch mit Kultur und Religion oder wiederum unterstellter Integrationsunwilligkeit der Eltern oder deren fehlender oder falscher Bildungs-                                                 226 Gomolla/Radtke, Institutionelle Diskriminierung, S. 214. 227 Ebd., S. 216. 228 Vgl. Fereidooni, Schule - Migration - Diskriminierung, S. 60. Diese Tatsache bestätigt auch Ditton, Der Bei-trag von Schule und Lehrern, S. 249. Er verweist zugleich auf folgende Studien: Heller, Kurt/Rosemann, Bern-hard/Steffens, Karl-Heinz: Prognose des Schulerfolgs. Eine Längsschnittstudie zur Schullaufbahnberatung, Weinheim 1978 sowie Jürgens, Eiko: Lehrer empfehlen - Eltern entscheiden! Die Bewährung empfohlener und nichtempfohlener Orientierungsstufenschüler im weiterführenden Schulsystem, in: Die Deutsche Schule 81, 1989, S. 388-400. Diese Studien ergaben, dass die Schullaufbahnempfehlungen keineswegs eine sichere Progno-se über das tatsächliche Leistungsvermögen der Kinder darstellen. Demnach waren zwischen 27 und 45 Prozent derjenigen Schüler_innen, die eine Hauptschulempfehlung erhalten hatten, auf dem Gymnasium erfolgreich. Bei Kindern mit Realschulempfehlung betrug die Erfolgsquote am Gymnasium zwischen 44 und 73 Prozent. Vgl. Ditton, Der Beitrag von Schule und Lehrern, S. 259 f. 229 Vgl. Gomolla/Radtke, Institutionelle Diskriminierung, S. 280. 230 Vgl. ebd., S. 248. 
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aspiration begründet. Ein weiteres Beispiel für direkte institutionelle Diskriminierung sehen Gomolla und Radtke, wenn im Sekundarschulbereich lediglich Hauptschulen, nicht aber Re-alschulen oder Gymnasien, über eine Sprachförderung für Zweitsprachlerner verfügen. Leis-tungsfähigen Kindern, die jedoch Defizite in der deutschen Sprache haben, wird somit lediglich ein Hauptschulabschluss ermöglicht.231  Neben den Übergangsentscheidungen spielt auch die günstige oder ungünstige Ausstattung des jeweiligen Sozialraums mit weiterführenden Schulen eine Rolle für die Bildungslaufbahn von Schüler_innen.232 Für Berlin-Kreuzberg etwa konstatierte die frühere Integrationsbeauf-tragte des Bezirks, Doris Nahawandi, dass die hohe Zahl von Hauptschulen im Bezirk eine strukturelle Diskriminierung darstelle.233 Auch ein junger Interviewpartner äußerte im Rah-men der Studie Muslime in Berlin: „Ich würde verbessern, dass man hier nicht nur Hauptschu-len baut, sondern auch Gymnasien baut und mehr für Bildung tun. Besonders für die Jugendlichen Orte schafft, an denen sie lernen können und nicht auf der Straße hängen.“234 Aus der Sicht einer anderen Interviewpartnerin könnte dies auch zu einer besseren ethnischen Vermischung und einem Rückgang des Wegzugs ethnischer Deutscher beitragen. Andere In-terviewpartner_innen hatten den Eindruck, dass durch den Wegzug ethnischer Deutscher das öffentliche Interesse an einer Verbesserung der Bildungsqualität im Bezirk zurückgegangen sei.235   
• Ausländerrechtliche Aspekte In gravierendem Maße von Benachteiligung betroffen sind Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien sowie unbegleitete Flüchtlingskinder, die oder deren Familien noch im Asylverfahren sind und deren Aufenthaltsstatus somit nicht gesichert ist, wie auch Personen, deren Asylantrag abgelehnt, deren Abschiebung aber ausgesetzt wurde und die nun mit dem Status der Duldung in Deutschland leben. Damit gehen zahlreiche rechtliche Einschränkun-gen einher, die nicht nur auf die Integration im Allgemeinen, sondern auch auf die Bildung im Besonderen einschneidende Auswirkungen haben. So verdeutlicht Niedrig, dass beispielswei-se die für Asylbewerber_innen und geduldete Flüchtlinge geltende Residenzpflicht jugendty-                                                 231 Vgl. Gomolla/Radtke, Institutionelle Diskriminierung, S. 280 ff. 232 Vgl. ebd., S. 134. 233 Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 71 f. Mit der inzwischen erfolgten Abschaffung der Hauptschu-le in Berlin ist sicherlich ein richtiger Schritt erfolgt. Ob dieser allerdings wirklich zu einer Verbesserung der Situation beiträgt, oder ob das Problem lediglich verlagert wird, bleibt abzuwarten und hängt maßgeblich von der konkreten Umsetzung der Schulreform ab.  234 Zitiert in: Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 72.  235 Vgl. ebd. 
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pische Aktivitäten, wie die Teilnahme an Klassenfahrten, Trainingscamps oder Wettkämpfen mit dem Sportverein, gemeinsamen Ausflügen u.v.m. faktisch unmöglich macht,236 mindes-tens aber deutlich erschwert, indem für jede dieser Aktivitäten eine Ausnahmegenehmigung von der Residenzpflicht beantragt werden muss. Die zeitliche Befristung des Aufenthaltstitels auf wenige Monate und die beständig drohende Abschiebung verhindern eine langfristige Zukunftsplanung und stehen Bildungsprozessen im Weg, die Zukunftsoffenheit erfordern. Stattdessen erfordern sie in regelmäßigen Abständen lange Behördenaufenthalte, die oftmals als schikanös erlebt werden und den Jugendlichen ihren unsicheren Status regelmäßig vor Augen führen.237 Die besonderen gesetzlichen Regelungen erschweren auch den Zugang zu betrieblichen Ausbildungen sowie zu einem Hochschulstudium.238   
• „Monolingualer Habitus“ Als ein zentrales Problem für Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Herkunft im deutschen Bildungssystem erweist sich etwas, das Gogolin als „monolingualen Habitus“239 bezeichnet. Da in der Mehrheit der staatlichen Schulen die ausschließliche Verwendung der deutschen Sprache als Normalität betrachtet wird,240 erfährt die persönliche Mehrsprachigkeit von Kin-dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in zahlreichen Fällen keine Anerken-nung.241 Gogolin spricht in diesem Zusammenhang sogar von „Kapitalvernichtung“242 und fordert eine Bildungspolitik, die stattdessen auf eine Förderung der sprachlichen Vielfalt der Kinder und Jugendlichen setzt.243 Fereidooni sieht in der „defizitären Sprachvermittlungs-
kompetenz der Grundschulen“ sowie der „mangelnde[n] Bereitschaft, nicht-deutsche Spra-
chen in den normalen Unterrichtsalltag zu integrieren“ Gründe für den Misserfolg von Kindern nichtdeutscher Herkunft im deutschen Bildungssystem.244  Oben wurde bereits dargestellt, dass die Mehrsprachigkeit von Kindern und Jugendlichen und vermeintlich daraus resultierende Defizite in der Beherrschung der deutschen Sprache an allen entscheidenden Übergängen, also bei der Einschulung und beim Übergang in die Sekundar-                                                 236 Vgl. Niedrig, Der Bildungsraum junger Flüchtlinge, S. 263 ff. 237 Vgl. ebd. 238 Vgl. Möller/Adam, Jenseits des Traumas, S. 89 sowie Weiss, Karin: Lebenslagen von jungen Flüchtlingen in Deutschland, in: Krappmann, Lothar et al.: Bildung für junge Flüchtlinge - ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen, Perspektiven, Bielefeld 2009, S. 67. 239 Gogolin, Ingrid: Sprachenvielfalt durch Zuwanderung – ein verschenkter Reichtum in der (Arbeits-)Welt? (Good Practice Center, Bonn 2001), http://www.erzwiss.uni- hamburg.de/Personal/Gogolin/cosmea/core/corebase/mediabase/foermig/website_gogolin/dokumente/ Gogolin_2001_Sprachenvielfalt_durch_Zuwanderung.pdf, gesehen am 14.01.2013. 240 Ausnahmen sind beispielsweise Europaschulen.  241 Gogolin, Sprachenvielfalt durch Zuwanderung, S. 2. 242 Ebd., S. 11. 243 Vgl. ebd.,  S. 11. 244 Fereidooni, Schule - Migration - Diskriminierung, S. 56. 
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stufe zu einer Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft füh-ren. Darüber hinaus wird die Mehrsprachigkeit von Schüler_innen als Bildungshemmnis für das Gymnasium betrachtet, mit dem Hinweis darauf, dass die Jugendlichen dort eine zweite Fremdsprache erlernen müssen. Individuelle und gesellschaftliche Zwei- oder Mehrsprachig-keit ist aber historisch und international als Normalität zu betrachten und wirkt sich nicht ne-gativ auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Nutzung der Erstsprache im Unterricht positiv auf den Erwerb der Zweitsprache auswirkt.245 Gesellschaftliche Wertschätzung, Unterstützung durch Familie und Schule wirken sich ebenfalls positiv auf eine bilinguale Sprachentwicklung aus.246 PISA 2000 hat außerdem festgestellt, dass Kinder und Jugendliche, die mehrsprachig aufwachsen, enga-gierter lernen, ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln und höhere Bildungsaspirationen aufweisen als herkunftsdeutsche Kinder. Aufgrund der strukturellen Diskriminierung im deut-schen Bildungssystem wird dieses Potenzial jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft.247   
• Bedrohung durch Stereotype Diefenbach bringt ein weiteres Erklärungsmodell für die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem in die Diskussion ein, nämlich den Mechanismus der „Bedrohung durch Stereotype“.248 Hierbei handelt es sich um den in den USA in den 1990er Jahren formulierten Mechanismus der sich selbst erfüllenden Prophezeiung,249 der im konkreten Fall dadurch zum Ausdruck kommt, dass Stereotype über das intellektuelle Leistungsvermögen, die bestimmten Bevölkerungsgruppen nachgesagt wer-den, deren Leistungsvermögen und Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich beeinflussen, was für den US-amerikanischen Raum durch empirische Studien verifiziert werden konnte.250 Für den deutschen Raum verweist Diefenbach auf die Erklärungsmuster der PISA-Ergebnisse aus dem Jahr 2000, die kulturelle Defizite in das Blickfeld rückten.251 Angesichts dieser Argu-mentationslinien                                                   245 Vgl. Reich, Hans H./Roth, Hans-Joachim: Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und Jugendli-cher. Ein Überblick über den Stand nationaler und internationaler Forschung, Hamburg 2002, S. 41. 246 Vgl. ebd., S. 16. 247 Vgl. Fereidooni, Schule - Migration - Diskriminierung, S. 72.   248 Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 124 f. 249 Diefenbach verweist hierzu auf folgende Studien: Steele, Claude M.: A Threat in the Air. How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance, in: American Psychologist 52,6 1997, S. 613-629 sowie Steele, Claude M./Aronson, Joshua: Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African Americans, in: Journal of Personality and SocialPsychology 69, 5 1995, S. 797-811. Vgl. Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 124. 250 Vgl. ebd., S. 126 f. 251 Wenn es auch für den deutschen Raum noch keine Studien zu diesem Erklärungsmuster gibt (vgl. Diefen-bach, Kinder und Jugendliche, S. 127), so ist doch an dieser Stelle erwähnenswert, dass Ditton darauf verweist, dass nicht nur die Schulleistungsempfehlungen, sondern auch die Leistungsbewertungen von Schüler_innen 
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„würde es kaum verwundern, wenn Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien den Eindruck ge-wonnen hätten, dass bezüglich ihres Verhältnisses zur Schule und insbesondere bezüglich ihrer Deutschkenntnisse ein negatives Stereotyp in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland verbrei-tet ist. Wenn dies zuträfe, gäbe es keinen Grund, nicht mit denselben Effekten zu rechnen, die Steele feststellen konnte, und möglicherweise wären die schlechten Testleistungen, die die Schulleistungsstu-dien Migrantenkindern attestieren, insbesondere in Tests, die sich auf die Beherrschung der deutschen Sprache beziehen, zumindest zum Teil durch die Bedrohung durch Stereotype zu erklären.“252   Tatsächlich berichten im Rahmen der Studie Muslime in Berlin einige der Befragten von kon-kreten Diskriminierungserfahrungen in der Schule. Für einige der Gesprächspartner_innen bedeutete die damit einhergehende Atmosphäre der Nichtanerkennung, dass sie andauernd das Gefühl hatten, Stereotype und Vorurteile der Lehrer_innen ihnen gegenüber widerlegen zu müssen. Die Vorurteile standen teilweise in Zusammenhang mit der religiösen Akzeptanz. So wurde das Verbot für Lehrerinnen, ein Kopftuch zu tragen, als Hinweis für mangelnden Res-pekt der Schulen gegenüber anderen Religionen gesehen. Dieses Verbot wurde als Ursache für eine Zunahme von Vorbehalten gegenüber Schülerinnen mit Kopftuch wahrgenommen. So berichtet eine junge muslimische Interviewpartnerin von einem Oberschullehrer, der Kopf-tuch tragende Schülerinnen besonders schlecht behandelt und sie aufgefordert habe, sich „wie Deutsche“ zu kleiden und sich anzupassen. Andere Interviewpartnerinnen berichteten von der Annahme von Lehrer_innen, man könne mit dem Kopftuch schlechter hören, sowie davon, ausgelacht und nicht ernst genommen zu werden. Auch wurde von Vorfällen berichtet, in de-nen Lehrer_innen versuchten, religiöse Praktiken oder Ansichten von Schüler_innen zu beein-flussen.253 Eine Befragte erzählt, dass Mädchen, die islamische Kleidung trugen, aufgefordert wurden, „ihre Schönheit zu zeigen“. Ein anderer Befragter äußert: „Ich sag`s mal so: Auf Klassenfahrten in der Grundschule versucht die Lehrerin noch, Dir das Salamibrötchen schmackhaft zu machen, obwohl sie weiß, dass Du das nicht darfst.“254  Als besonders gravierende Erfahrungen empfanden jedoch beinah alle Teilnehmer_innen der Fokusgruppe zum Thema Bildung, dass muslimischen Schüler_innen eine Kultur der niedri-gen Erwartungen und Entmutigungen durch Lehrer_innen begegnet sei. Eine Frau berichtet von ihrer Nichte, die ihre Note 3 in Deutsch verbessern wollte und vom Lehrer anstatt Ermu-tigung und Motivation die Antwort erhielt, dass eine 3 schließlich eine gute Note für ein tür-kisches Mädchen sei. Anderen Befragten wurde deutlich vermittelt, dass sie keine Chance hätten, erfolgreich durch das Bildungssystem zu gehen und dass es unwahrscheinlich sei, dass                                                                                                                                                          entsprechend ihrer sozialen Zugehörigkeit differieren. So werden die tatsächlichen Leistungen von Kindern aus unterprivilegierten Schichten zu schlecht und von Kindern aus privilegierten Schichten deutlich zu gut bewertet. Vgl. Ditton, Der Beitrag von Schule und Lehrern, S. 266. 252 Diefenbach, Kinder und Jugendliche, S. 127 f.  253 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 79 ff. 254 Zitiert in: Ebd., S. 83. 
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sie auf einem höheren Bildungsweg oder in der Berufsausbildung erfolgreich sein könnten. Für einige der Betroffenen waren solche Aussagen ein Ansporn, trotz einer Hauptschulemp-fehlung das Abitur abzulegen und zu studieren. Viele jedoch fühlten sich entmutigt und resig-niert.255 Dass wahrgenommenes Lehrerengagement sich positiv auf die erreichten Leistungen und auf das Leistungsvertrauen von Schüler_innen auswirken, haben König et al. nachgewie-sen.256 Sie resümieren aber zugleich auch:  
„Die Profilanalysen zu sozialen Ressourcen zeigen […], dass sich Jugendliche am stärksten auf das fa-miliäre Stützsystem verlassen können, gefolgt von der Ressource der Mitschüler, während sich das Leh-rerengagement als eine vergleichsweise unsichere Ressource für die Heranwachsenden erweist. Gerade jene soziale Ressource also, die von Seiten der Schule als Erfahrungskontext bereit gestellt werden soll-te und am stärksten von ihr gestaltet werden könnte, erweist sich in diesem Vergleich sozialer Stützsys-
teme als die schwächste.“257  Wie die Integrationsdebatten und Stereotype in den Schulalltag wirken können, verdeutlicht 

Karakaşoğlu. Sie weist darauf hin, dass Probleme von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule nicht selten mit vermeintlichen Integrationsproblemen in Verbindung gebracht werden. Insbesondere bei muslimischen Kindern und ihren Eltern wird schnell eine kulturell-religiöse Verweigerungshaltung unterstellt.258 Wie eine solche reflexhafte „Islamisierung“ 
eines Konfliktes in der Praxis aussehen kann, schildert Karakaşoğlu anhand eines Falles, den sie in einer Lehrerfortbildung im Jahr 2005 erlebte. In dieser Veranstaltung berichtete ein Lehrer, dass der Anteil an Schüler_innen mit Migrationshintergrund an seiner Schule in den vergangenen Jahren überproportional angestiegen sei. Damit einher gingen in seiner Wahr-nehmung zunehmend interkulturelle Problemsituationen, die bei den Pädagog_innen Hilflo-sigkeit hervorriefen. Die Situation in seinem Klassenzimmer erlebte dieser Lehrer immer öfter als einen regelrechten „Kulturkampf“. Eine solche von ihm geschilderte Situation gibt Ka-rakaşoğlu wider:  

„Ein männlicher, türkischstämmiger Schüler der 8. Klasse habe sich geweigert, das Klassenzimmer auf-
zufegen. Dies sei mit dem Hinweis darauf geschehen, dass es sich bei dieser Aufgabe um ‚Frauenarbeit’ handele. Dem Lehrer stieg drauf hin nach eigener Auskunft vor Wut das Blut in den Kopf. Er habe dem 
Schüler mit aller Nachdrücklichkeit mitgeteilt: ‚Wie das bei dir zu Hause läuft, ist mir egal. Wir sind hier schließlich in Deutschland. Hier herrscht Gleichberechtigung!’ Der 55-Jährige betonte, da ihn die Situation stark emotionalisiert habe, habe er die Äußerung mit Nachdruck laut ausgesprochen. Diese Reaktion empfinde er heute zwar nicht als konstruktiv, sie sei aber dennoch typisch für die Tatsache, dass zwischen ihm und seinen Schülern eine tiefe kulturelle Kluft bestehe, die er nicht überwinden kön-
ne und die ihn in seinem Handeln als Pädagoge behindere.“259                                                   255 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 81 f. 256 Vgl. König, Johannes/Wagner, Christine/Valtin, Renate: Jugend - Schule - Zukunft. Psychosoziale Bedingun-gen der Persönlichkeitsentwicklung. Ergebnisse der Längsschnittstudie AIDA, Münster 2011, S. 367. 257 König et al., Jugend - Schule - Zukunft, S. 383. 258 Vgl. Karakaşoğlu, Islam als Störfaktor in der Schule, S. 310. 259 Ebd., S. 312 f. 
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In der gemeinsamen Analyse der Begebenheit reflektierten die anwesenden Lehrer_innen, so 
Karakaşoğlu, dass der Lehrer die Begebenheit offensichtlich vor dem Hintergrund seiner Wahrnehmung einer kulturellen Überfremdung seiner Schule bewertet habe. Die von ihm empfundene Hilflosigkeit könnte sich dadurch erklären, dass er Grundwerte der deutschen Kultur durch eine türkisch-muslimische Kultur bedroht sehe. Eine andere Sichtweise auf die Begebenheit jedoch, die nicht die angenommenen kulturellen Differenzen in den Mittelpunkt rückt, könnte sein, hier einen Konflikt „zwischen einem 14-jährigen pubertierenden Schüler aus sozial schwachem Elternhaus und einem 55-jährigen Angehörigen der Mittelschicht“ zu sehen.  

„Ihr Machtkampf würde dann die Ebenen berühren: 1. Mann zu Mann, 2. Schüler zu Lehrer, 3. jüngere zu älterer Generation; 4. Angehöriger einer gesellschaftlich benachteiligten zu Angehörigem einer ge-sellschaftstragenden Schicht. Diese verschiedenen Ebenen in den Blick zu nehmen, hilft, die Situation 
kulturell und religiös zu ‚entkleiden’ […]. Pädagogisch betrachtet ist interessant, dass nicht das tempo-räre Fehlverhalten des einzelnen Schülers gegen die Regeln des gemeinsamen Handlungsfeldes Schule durch den Lehrer zum Thema gemacht, sondern der Gegensatz zweier Gesellschaftssysteme ins Feld 
geführt wird. Mit dem Verweis auf ‚Deutschland’ verortet der Lehrer den Schüler als nicht zugehörig, als fremd. Lehrer und Schüler werden so zu Repräsentanten des jeweils zugeschriebenen Systems. Die vermutlich in bewusst provozierender Absicht gemachte Bemerkung eines pubertierenden Schülers wird so als kulturelle Kampf-ansage einer archaischen Kultur an die Moderne mit ihren Errungenschaf-ten interpretiert. Der Lehrer setzt sich dabei freilich als Vertreter letzterer symbolhaft in Szene. In der auf diese Weise durchgeführten Analyse der Situation, wurde deutlich, dass der Lehrer nicht hilfloses 
Opfer sondern Mitverursacher jenes ‚Kulturkampfes’ war, der sein pädagogisches Handeln behinder-
te.“260   2.3.2.3 Diskriminierung bei der Ausbildungsplatzsuche  Die Chancen und Risiken Jugendlicher mit Migrationshintergrund bzw. junger Mus-lim_innen, eine berufliche Ausbildung zu finden, untersuchten Granato und Skrobanek auf der Basis von Bewerberbefragungen, die von der Bundesagentur für Arbeit und vom Bundes-institut für Berufsbildung im Jahr 2004 durchgeführt wurden, sowie anhand des DJI-Übergangspanels.261 Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Suchstrategien junger Men-schen mit und ohne Migrationshintergrund in den meisten Punkten nicht wesentlich unter-scheiden. Dennoch haben 58 % der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, aber nur 47 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund an einem Vorstellungsgespräch teilgenommen. Während von den Bewerbern ohne Migrationshintergrund 40 % einen betrieblichen Ausbil-dungsplatz fanden, waren dies bei Bewerbern mit Migrationshintergrund nur 29 %. Hingegen 

absolvierten 26% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund Bildungsgänge im „Chancen-                                                 260 Karakaşoğlu, Islam als Störfaktor in der Schule, S. 313. 261 Vgl. Granato/Skrobanek, Junge Muslime auf dem Weg in eine berufliche Ausbildung, S. 236 f. 
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verbesserungssystem“, bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund waren dies 19 %. Diese Bildungsgänge ermöglichen es den Teilnehmenden, ihre schulischen Voraussetzungen zu verbessern. Sie münden jedoch in keiner Berufsausbildung. Zudem stellten Granato und Skrobanek fest, dass der wiederholte Besuch solcher Grundbildungsgänge eher zu einer Ver-festigung des damit verbundenen Übergangsstatus führt, ohne dass die Aussicht auf eine be-rufliche Ausbildung steigt. 21 % der Bewerber_innen mit Migrationshintergrund blieben gänzlich ohne berufliche Ausbildung oder Grundbildung. Bei den Jugendlichen ohne Migrati-onshintergrund waren dies 15 %.262  Gute schulische Voraussetzungen, der Abschluss von einer weiterführenden Schule bzw. eine gute Deutsch- oder Mathematiknote wirken sich, so Granato und Skrobanek, positiv auf die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aus. Allerdings gilt auch bei diesbezüglich gleichen Voraussetzungen, dass Bewerber_innen um eine Lehr-stelle mit Migrationshintergrund deutlich weniger Erfolgsaussichten haben als Bewer-ber_innen ohne Migrationshintergrund. Während die Unterschiede bei Jugendlichen mit Hauptschulabschluss noch relativ gering waren (25 % mit und 29 % ohne Migrationshinter-grund finden eine Lehrstelle), steigt die Differenz bei höherer Qualifikation. Von Realschul-absolvent_innen mit Migrationshintergrund fanden 34 % einen betrieblichen Ausbildungsplatz, bei jenen ohne Migrationshintergrund waren es 47 %. Hatten die Bewer-ber_innen einen mittleren Schulabschluss und eine sehr gute Mathematiknote, so fanden von ihnen 41 % mit und 64 % ohne Migrationshintergrund einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Hier zeigt sich deutlich, dass der Migrationshintergrund die Chancen auf eine betriebliche Ausbildung negativ beeinflusst.263  Insgesamt kommen Granato und Skrobanek zu dem Ergebnis, dass muslimische Jugendliche gegenüber Jugendlichen anderer Konfessionszugehörigkeiten bzw. konfessionslosen Jugend-lichen geringere Chancen auf eine Ausbildung haben. Größere Auswirkungen als die Religi-onszugehörigkeit haben jedoch beispielsweise der Migrationshintergrund und die Mathematiknote. Die Frage, ob die Ursachen hierfür in den fehlenden Netzwerkressourcen oder in einer Diskriminierung zu finden sind, muss, so Granato und Skrobanek, durch weiter-führende Forschungen geklärt werden.264   
                                                 262 Vgl. Granato/Skrobanek, Junge Muslime auf dem Weg in eine berufliche Ausbildung, S. 236 f. 263 Vgl. ebd., S. 237 f. 264 Vgl. ebd., S. 245 f. 
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Sauer hebt hervor, dass von einer signifikanten Diskriminierung nichtdeutscher Arbeitssu-chender auszugehen ist, insbesondere in höher qualifizierten Berufsgruppen.265 Daneben weist sie aber auch darauf hin, dass die geringe Ausbildungsquote unter jungen türkeistämmigen Migrant_innen unterschiedliche Ursachen hat. Sie zählt dazu eine geringere Neigung zur Ausbildung  
„aufgrund der Verlockung des schnellen Geldes, familiäre Verpflichtungen zum Geldverdienen oder zur Familienarbeit insbesondere bei jungen Frauen, auch schlechte Deutschkenntnisse, geringe Kenntnisse über die Möglichkeiten des Schul- und Ausbildungssystems, mangelnde oder fehlende Unterstützung und wenig – bzw. entwertetes – kulturelles sowie soziales Kapital der Eltern, aber auch vermutete oder tatsächliche Diskriminierung beim Zugang zu Ausbildungsplätzen und höher qualifizierten beruflichen 
Positionen.“266    Den genannten Statistiken ist nicht zu entnehmen, ob die Schlechterstellung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Ausbildungsplatzsuche eine Folge von Diskriminierung oder Islamfeindlichkeit sind. Die Studie Muslime in Berlin verweist jedoch auf eine große Zahl von Diskriminierungsfällen im Bereich der Ausbildungssuche, die vom Antidiskriminie-rungsnetzwerk (ADNB) registriert wurden.267 Ein zentrales Problem stellt demnach für viele Musliminnen das Neutralitätsgesetz dar, welches ein Kopftuchverbot in zahlreichen Berufen im öffentlichen Dienst beinhaltet. Barbara John, ehemalige Integrationsbeauftragte Berlins, wies darauf hin, dass das Gesetz sich auch negativ auf den privaten Arbeitsmarkt auswirke, da die Gefahr bestehe, dass private Arbeitgeber dem Vorbild der öffentlichen Verwaltungen fol-gen würden.268 Tatsächlich berichten sowohl junge Musliminnen als auch Fachkräfte aus Be-ratungsorganisationen von großen Schwierigkeiten für Frauen mit Kopftuch, einen Ausbildungsplatz oder eine Anstellung zu finden. Ein Fokusgruppen-Teilnehmer, der junge Menschen mit Migrationshintergrund bei der Job- und Praktikumssuche unterstützte, berichte-te, dass junge Frauen und Mädchen mit Kopftüchern „nahezu gar keine Chancen hatten, Aus-bildungs- oder auch nur Praktikumsplätze zu finden“269. Eine Interviewpartnerin berichtete:  
„Ich hatte mich oft für eine Ausbildung beworben vor dem Abitur, da kamen immer so komische Aus-reden. Eine Freundin ohne Kopftuch mit schlechteren Noten wurde aber an einer Stelle genommen, für die ich mich beworben habe und abgelehnt wurde. Die haben Angst, dass man ein Versager ist. Meiner Schwägerin wurde mal gesagt, sie soll das Kopftuch ausziehen (MTA), weil der Arzt zwar nichts dage-gen hatte, aber er meinte, die Kundschaft würde dann denken, er hätte seine Putzfrau zum Röntgen ein-
gestellt.“270                                                    265 Vgl. Sauer, Integrationsprobleme, S. 350. 266 Ebd., S. 350 f. 267 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 90. 268 Vgl. ebd., S. 93. 269 Ebd., S. 91. 270 Zitiert in: Ebd., S. 92. 
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Eine andere Interviewpartnerin erzählt: „Deutsche Arbeitgeber haben mir nie etwas anderes gegeben, als Putz-Jobs, weil ich ein Kopftuch trage.“271 Und eine andere Muslimin sagte:  
„In Deutschland wird die Situation für bedeckte Frauen schwieriger. Sie können nur im Dienstleis-tungsbereich Jobs finden (und das auch nur wenn sie Glück haben). Sie können nicht in Bereichen ar-beiten, die intellektuelle Fähigkeiten erfordern. Es ist schwer für sie, einen guten Job zu finden.“272   Auch Personen, die keine sichtbaren Zeichen einer Religionszugehörigkeit tragen, berichten von Diskriminierungserfahrungen. So schildert eine Interviewpartnerin: „Ich hatte mich erst per Telefon beworben, er hatte mir schon zugesagt und war ganz begeistert. Aber als er dann meinen Namen gehört hatte, kam eine Pause, er stockte und dann kam nichts mehr, nur Aus-

reden.“273  Es ist davon auszugehen, dass sich solche Erfahrungen, die ohne Zweifel innerhalb der jewei-ligen Communitys erzählt werden, nachhaltig auf das Lernverhalten und die Motivation von muslimischen Schüler_innen auswirken können, auch wenn sie selbst solche Erfahrung noch nicht gemacht haben.    Um den in den Statistiken erkennbaren Indizien auf Diskriminierung und Islamfeindlichkeit nachzugehen, wurden, wie Peucker schildert, methodische Ansätze entwickelt, die geeignet sind, ethnische Diskriminierung aufzudecken.274 Hierzu gehören das Verfahren des Discrimi-nation Testing sowie die Durchführung qualitativer Interviews mit so genannten Gatekeepern, also Verantwortlichen, die über die Vergabe von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen entschei-den. Zwar gab es in Deutschland bisher erst wenige solche Untersuchungen, jedoch belegen die bisher vorliegenden Ergebnisse eindeutig eine direkte Diskriminierung von Mus-lim_innen. So führte beispielsweise ein Forscherteam in Nordrhein-Westfalen eine Untersu-chung nach dem Verfahren des Discrimination Testings durch. Zwei Test-Bewerber gleicher Qualifikation, gleichen Alters und gleichen Geschlechts bewarben sich auf insgesamt 175 Stellenausschreibungen. In 19 % der Fälle wurde lediglich der Test-Bewerber mit dem „deut-schen“ Namen zum Vorstellungsgespräch eingeladen, während der Test-Bewerber mit dem 
„türkischen“ Namen nicht eingeladen wurde.275 Über die Motive für diese Art der Benachtei-ligung geben qualitative Interviews mit Personalverantwortlichen Auskunft. Deutlich wurde dabei, dass Bewerber_innen mit türkischem Hintergrund „häufig negativ konnotierte Eigen-schaften (zum Beispiel kein Interesse an Weiterbildung, mangelnde Arbeitsmoral, Unzuver-                                                 271 Zitiert in: Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 102. 272 Zitiert in: Ebd. 273 Zitiert in: Ebd., S. 100. 274 Vgl. Peucker, Islamfeindlichkeit, S. 161. 275 Vgl. ebd., S. 161 f. 



 78 

lässigkeit) kollektiv zugeschrieben“ werden. „Türkischen Männern wird etwa ‚machohaftes 
Auftreten’ und ‚fehlende Teamfähigkeit’ unterstellt; insbesondere als Verkäufer würde ihnen 

die ‚professionelle Demut’ fehlen.“276 Es lässt sich nicht belegen, inwieweit islamfeindliche Einstellungen zu aktiven diskriminierenden Handlungen führen. Allerdings kann, so Peucker, auch nicht ausgeschlossen werden, dass solche Einstellungen sich auch auf die Entscheidun-gen von Personalverantwortlichen oder Wohnungsvermieter_innen auswirken, sei es, dass sie selbst diese Haltungen vertreten, sei es, dass sie Einbußen oder Konflikte mit Dritten befürch-ten.277  2.3.3 Freizeitaktivitäten und Identitäten junger Muslim_innen  Über Jugendkulturen junger Muslim_innen in Deutschland gibt es bislang kaum Forschungs-arbeiten.278 Laut Halm gibt es Hinweise darauf, dass junge Menschen türkischer Herkunft seltener in Diskotheken, Kneipen oder Konzerte gehen, als Jugendliche deutscher Herkunft. Hingegen verbringen sie ihre Freizeit häufiger in einer multikulturellen Umgebung und in Gesellschaft, wohingegen Jugendliche deutscher Herkunft ihre Freizeit häufiger alleine bzw. hauptsächlich mit Freunden deutscher Herkunft verbringen. Bei Jugendlichen türkischer Her-kunft gibt es eine stark geschlechtsspezifische Freizeitgestaltung. Mädchen und junge Frauen türkischer Herkunft verbringen ihre Freizeit häufiger im häuslichen Umfeld.279   Lübcke stellte fest, dass sich muslimische Jugendliche in Deutschland kaum den pluralisti-schen, widersprüchlichen und unübersichtlichen westlichen Jugendszenen zuordnen. Dies scheint auf den ersten Blick verwunderlich, wenn man bedenkt, dass hier inzwischen von Ju-gendlichen der zweiten oder dritten Generation die Rede ist. Betrachtet man jedoch die jewei-ligen Jugendkulturen und ihre Bedeutung für deren Anhänger, so ist laut Lübcke die Abwesenheit muslimischer Jugendlicher darin beinah eine logische Konsequenz, die sich aus den jeweiligen Jugendkulturen und nicht aus dem Islam heraus erklärt. So entstand beispiels-weise der Punk als eine expressive Gegenbewegung weißer proletarischer und avantgardisti-scher Jugendlicher in Großbritannien als Affront zu Mainstream und Konservatismus. Für muslimische Jugendliche ist diese Protestform, so Lübcke, nicht attraktiv, wird hier doch ge-gen ein System rebelliert, von dem muslimische Jugendliche bereits ausgeschlossen sind und                                                  276 Peucker, Islamfeindlichkeit, S. 163. 277 Vgl. ebd., S. 165. 278 Vgl. Lübcke, Claudia: Jugendkulturen junger Muslime in Deutschland, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/ Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 285. 279 Vgl. Halm, Freizeit, Medien und kulturelle Orientierungen, S. 102 f. 
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in dem sie vielmehr um Anerkennung kämpfen.280 Viel attraktiver ist von daher die HipHop-Kultur, die ihren Ursprung als ethnische Jugendkultur hat. Hier bieten sich muslimischen Ju-gendlichen positive Identifikations- und Emanzipationsmöglichkeiten. Im HipHop können die Jugendlichen mit ihren Identitäten experimentieren und sich in der Öffentlichkeit Gehör ver-schaffen. Die Lebensrealitäten muslimischer Jugendlicher, ihre sozialen Probleme und indivi-duellen Befindlichkeiten finden einen Platz. Gleichzeitig handelt es sich, wie Lübcke weiter ausführt, beim HipHop auch um eine gruppenbezogene Jugendkultur, die an das Zugehörig-keitsbedürfnis von Jugendlichen anknüpfen kann. In Varianten gibt es Überschneidungen mit anderen Jugendszenen, wie beispielsweise der Skater-Szene oder der Streetball-Szene. Die HipHop-Kultur ist zwar männlich dominiert, dennoch gibt es auch Hinweise auf junge Frau-en, die in dieser Szene aktiv sind.281  Neben der sehr ausgeprägten HipHop-Szene gibt es, so Lübcke, auch eine multi-ethnische Club- und Disco-Szene. Hier spielen verschiedene Musikpräferenzen eine Rolle. Sie reichen von englischsprachiger Musik über HipHop, Black Musik, bis hin zu türkischer Popmusik oder türkischer traditioneller Musik. Diese Musikpräferenzen sind aber nicht mit einem be-stimmten Lebensstil verbunden. Die Jugendlichen, die hier ihre jeweiligen musikalischen Vorlieben haben, können keiner bestimmten Jugendkultur zugeordnet werden, sondern sind eher als „Normalos“ zu betrachten.282  In größeren Städten sind inzwischen auch kleinere Szenen von jungen homosexuellen Mus-lim_innen bzw. Migrant_innen entstanden. So ist in Berlin beispielsweise der Verein Gladt e.V. (gays and lesbians aus der Türkei) aktiv, in dem sich junge Erwachsene für die Belange junger homo-, trans- und bisexueller Türk_innen bzw. Muslim_innen engagieren. In der Bar- und Clubszene gibt es ebenfalls spezielle Veranstaltungen, beispielsweise die Reihe „Gayha-
ne“ im Klub SO 36, die für ihren „HomoOriental Dancefloor“ mit türkischer, arabischer, grie-chischer und hebräischer Popmusik wirbt.283  Eine türkisch-muslimische Kunst-, Kultur- und Filmszene greift zum einen Themen der deutsch-türkischen Migrantenszene auf und durchbricht auf der anderen Seite ethnische, reli-giöse oder nationale Kategorien.284   
                                                 280 Vgl. Lübcke, Jugendkulturen junger Muslime, S. 291 ff. 281 Vgl. ebd., S. 299 f. 282 Vgl. ebd., S. 302 f. 283 Vgl. ebd., S. 307 sowie SO 36: Gayhane, http://so36.de/regs/2010/gayhane/#more-591, gesehen am 09.02.2011 284 Vgl. Lübcke, Jugendkulturen junger Muslime, S. 308. 
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Während bezüglich der bisher vorgestellten jugendkulturellen Szenen durchaus gefragt wer-
den kann, inwieweit diese als „muslimisch“ zu bezeichnen sind, stellt sich diese Frage im Hinblick auf die religiösen muslimischen Jugendkulturen nicht. Hierzu zählen die Pop-Islam-Szene inklusive der explizit weiblich-intellektuellen Variante der Neo-Muslimas wie auch religiöse Jugendliche, die sich in den Moscheegemeinden von traditionalistischen Hierarchien der religiösen Milieus distanzieren und sich für die Integration innerhalb der deutschen Ge-sellschaft engagieren. Dabei geht es nicht um eine Säkularisierung, sondern vielmehr um den Transport explizit religiöser Werte und Botschaften.285 Die Pop-Islam-Szene ist sehr vielfältig und beinhaltet teils widersprüchliche Ausdrucksformen. Zu ihr zugehörig fühlen sich Jugend-liche, die Anerkennung in der deutschen Gesellschaft suchen, Karriere machen möchten, zu-gleich aber eine materialistische Lebensweise, Drogen und liberale Sexualität ablehnen. Zu ihren Zielen gehört die Werbung für den Islam. Die Bewegung ist vor allem für konservative junge Muslim_innen attraktiv.286  Die Bewegung der Salafis, zu der sich auch junge Muslim_innen hingezogen fühlen, propa-giert eine kompromisslose Variante des Islam. Prediger wie Abdul Adhim oder Pierre Vogel verkünden einen Islam, der eine strikte Geschlechtertrennung beinhaltet, Musik verbietet und kaum Neuerungen zulässt. Problematischerweise finden sich für Jugendliche, die auf der Su-che nach islamisch-religiösen Angeboten sind, kaum Alternativen in deutscher Sprache.287       Die hier dargestellte Vielfalt jugendkultureller Stile muslimischer Jugendlicher verdeutlichen nicht nur die Heterogenität dieser Gruppe, sondern zeigen zugleich auch, dass es, so Lübcke,  in diesen Jugendkulturen keineswegs darum geht, kulturelle Muster und Traditionen bruchlos in die bundesdeutschen Jugendkulturen zu importieren.288 Vielmehr wird „die subjektive Ver-arbeitung und die kulturelle Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Komplexität und den kulturellen Konstrukten der Aufnahme- und Herkunftsgesellschaft“289 sichtbar. Für Ju-gendliche türkischer Herkunft stellt Halm fest, dass deren Identität nicht aus der Summe 
„deutscher“ und „türkischer“ Sozialisationseinflüsse resultiert. Vielmehr ist davon auszuge-hen, dass es bei der jungen Generation zu einer Abwandlung und Übertragung von Einstel-lungen und Verhaltensweisen kommt. So entwickeln sich eigenständige bikulturelle und transkulturelle Identitäten, die eigene Ansprüche an Freizeitangebote stellen. Weder sind für                                                  285 Vgl. Lübcke, Jugendkulturen junger Muslime, S. 311 f. 286 Vgl. Müller, Jochen/Nordburch, Götz/Tataroglu, Berke: Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. Lifestyle, Medien, Musik, Hg.: Bundeskoordination Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage, Berlin 2008, S. 9 f. 287 Vgl. ebd., S. 11 f.  288 Vgl. Lübcke, Jugendkulturen junger Muslime, S. 312 f. 289 Ebd., S. 313, Hervorhebung im Original. 
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sie monokulturelle Herkunftsvereine noch monokulturelle deutsche Vereine interessant. So-mit sind für diese Zielgruppe Freizeitangebote erforderlich, die transkulturell orientiert und mit der Lebensrealität deutsch-türkischer Jugendlicher kompatibel sind.290  2.3.4 Religiosität und religiöse Identitäten muslimischer Jugendlicher  Dass sich junge Muslim_innen zunehmend zum Islam bekennen, wird, so Faruk Şen, seitens der Mehrheitsgesellschaft oftmals als ein Zeichen für eine misslungene gesellschaftliche In-tegration gewertet. Dabei sind vor allem junge Muslim_innen, so zeigen qualitative Studien, vermehrt auf der Suche nach einer islamischen Lebensweise, die mit der westlichen Gesell-schaft vereinbar ist und sie nicht in Konflikt damit bringt.291 So hält Tietze fest, dass es sich bei jungen Leuten in Deutschland oder Frankreich, die sich Muslime292 nennen, nicht um Traditionalisten handelt, die Integration verweigern, sondern dass sie wie andere junge Men-schen auch an der Konsumgesellschaft teilhaben und ähnliche Karrierevorstellungen entwi-ckeln. Allerdings leben sie oft in ökonomisch prekären Situationen und sind mit gesellschaftlichen Stigmatisierungen konfrontiert, was es ihnen erschwert, sich als autonome Individuen zu verwirklichen.293 Die Zugehörigkeit zur Religion ist für sie „von zentraler Be-deutung für die Ausbildung ihres Selbst, ihre Beziehung zur Gesellschaft und ihre Handlungs-
fähigkeit.“294  Junge Muslim_innen, die sich dem Islam zugehörig fühlen, praktizieren die einzelnen religiö-sen Handlungen und Gebote unterschiedlich intensiv. Im Rahmen einer vom Zentrum für Türkeistudien im Sommer 2005 durchgeführten Untersuchung gab die Mehrheit der jüngeren Befragten im Alter von 18-29 Jahren an, regelmäßig im Ramadan zu fasten und die Zakat, die Armensteuer, zu zahlen. Hingegen wurde das tägliche Gebet nur von einer Minderheit ausge-übt. Damit unterschieden sich junge Muslim_innen auch von den im Rahmen der Umfrage interviewten Älteren. An Speisevorschriften hielt sich ebenfalls die Mehrheit der jungen Mus-lim_innen, wobei sich 90 % an das Verbot von Schweinefleisch und 63 % an das Verbot von Alkohol hielten. Im Vergleich zum Jahr 2000 hat sich die Zahl derer, die die jeweiligen Gebo-                                                 290 Vgl. Halm, Freizeit, Medien und kulturelle Orientierungen, S. 103 f. sowie S. 111. 291 Vgl. Şen, Faruk: Islam in Deutschland. Religion und Religiosität junger Muslime aus türkischen Zuwanderer-familien, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 18. 292 Tietze hat in ihrer Arbeit die Formen muslimischer Religiosität junger Männer untersucht, darum ist hier und an den folgenden Stellen, die sich auf ihre Untersuchung beziehen, lediglich von Muslimen in der maskulinen Form die Rede, es sei denn, Tietze bezieht sich explizit auf Musliminnen.  293 Vgl. Tietze, Islamische Identitäten, S. 7. 294 Ebd., S. 85. 
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te befolgt, erhöht. Während etwa ein Viertel der befragten jungen Muslim_innen nie oder so gut wie nie eine Moschee besuchen, geht ein gutes Drittel regelmäßig mindestens einmal pro Woche dort hin. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Moscheen nicht nur Gebetsstätten sind, sondern dass sie auch zahlreiche kulturelle, gesellschaftliche und soziale Aktivitäten anbieten sowie als Bildungs- und Beratungszentren dienen. Solche Angebote werden von 41 % der befragten jungen Muslim_innen genutzt.295  
Şen hält fest, dass religiöse Riten und Gebräuche nicht nur in religiöser Hinsicht bedeutsam sind, sondern auch eine kulturell-gesellschaftliche Bedeutung haben. Auch für die junge Ge-neration machen sie einen Teil der kulturellen Identität aus. Dies zeigt sich u. a. darin, dass insbesondere das Fasten, die Zakat, also die Armensteuer, sowie das Schweinefleischverbot unabhängig davon praktiziert werden, ob sich die jungen Muslim_innen als religiös oder nichtreligiös definieren. Zeichen für eine ausgeprägte Religiosität sind hingegen regelmäßiges Beten und häufige Moscheebesuche.296 Das Fasten im Ramadan ist, so Tietze, in einer mehr-heitlich nichtmuslimischen Gesellschaft eine kollektive Praxis, die es den jungen Mus-lim_innen in Westeuropa ermöglicht, sich von der Mehrheitsgesellschaft zu unterscheiden. Zugleich stellt diese Tradition eine Erinnerung an die Migrationsgeschichte der Vorfahren und ihre besondere gesellschaftliche Situation dar. Mit der Teilnahme am Fasten wird die Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe signalisiert. Es ist  kein Hinweis auf eine übermäßige Frömmigkeit derjenigen, die es praktizieren.297 Eine zentrale Rolle spielt im Ramadan die 
Familie. So schildert eine von Tietze befragte Studentin: „Die Familie, die ist beim Ramadan wichtig. Man ist mehr zu Hause. Man nimmt die Mahlzeit zusammen ein, man isst dasselbe, man liest zusammen den Koran. Das ist wirklich wichtig und außergewöhnlich, weil es im 
restlichen Jahr nicht so ist.“298 Zugleich öffnet sich die Familie auch nach außen. Während im Ramadan einerseits die Gemeinschaft der Gläubigen zusammenrückt, werden andererseits auch Nichtmuslim_innen, Freund_innen, Nachbar_innen, Arbeitskolleg_innen u. a. eingela-den.299 Tietze weist aber auch darauf hin, dass der Islam in bestimmten Konstellationen noch andere Funktionen für die Identitätsbildung einnimmt. So werde der Islam für viele der von ihr inter-viewten jungen muslimischen Männer, denen das Anderssein durch Diskriminierung und so-
zioökonomische Probleme aufgezwungen worden sei, zu einer „Religion der Armen“:                                                   295 Vgl. Şen, Islam in Deutschland, S. 21 ff. 296 Vgl. ebd.. 297 Vgl. Tietze, Islamische Identitäten,  S. 119. 298 Zitiert in: Ebd., S. 123. 299 Vgl. ebd., S. 123. 
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„Indem die muslimische Identifikation zunächst einmal trotz prekärer sozialer Lage und drohenden ge-sellschaftlichen Ausschlusses Selbstachtung und eine lebensbejahende Haltung bietet, wird sie gleich-zeitig zu einem Differenzierungsmittel zwischen sozialen Milieus. Wie ein Arbeiter lange zwangsläufig kommunistisch wählte und Gewerkschaftsmitglied war, so wird dieser Konzeption zufolge eine Person 
aus einer benachteiligten Vorstadt zwangsläufig zum Muslim.“300   Die muslimische Religiosität kann jungen muslimischen Männern helfen, mit den Ambiva-lenzen ihrer Identitätsfindung umzugehen und schafft Handlungsmöglichkeiten im sozialen Raum. Dabei ist der Charakter der Religiosität rational und veränderbar. Junge Muslime kön-nen sich von der Religion abwenden, sie können auch zwischen verschiedenen Formen von Religiosität zirkulieren. Verschiedene Aspekte, beispielsweise die Reaktion des Umfelds auf die islamische Religion, die Forderung nach individueller Anerkennung oder auch persönliche Gründe können, so Tietze, dazu führen, dass sich junge Muslime der Religion verstärkt zu-wenden, um sich dann in einer anderen Lebensphase von ihr abzuwenden, oder umgekehrt.  
„Der Islam stellt kein Universum dar, in das die jungen Männer total eingeschlossen sind. Eine Liebes-beziehung, eine Heirat, ein Berufsprojekt, starkes Engagement im Sport oder in der Kunst, die Identifi-zierung mit der Arbeit einer humanitären Organisation oder mit einer politischen Partei, das alles kann zur Abkehr von wie zu der Rückkehr zu der religiösen Tradition führen.“301   Der von Muslim_innen praktizierte Islam ist, wie schon zu sehen war, ausgesprochen hetero-gen. Auch ist, wie Bukow anmerkt, zu bedenken, dass bezüglich einer Reihe von Praktiken und Traditionen nicht präzise definiert werden kann, ob diese nun spezifisch islamisch sind oder ob sie lokalen Traditionen entstammen. Darüber hinaus verändert sich das Alltagsleben in der Migration, was wiederum zu Veränderungen der religiösen Praxis führt.302 Insbesonde-re im Jugendalter experimentieren Jugendliche bezüglich ihrer Positionierung zu Faktoren wie Geschlecht, Familie, Ethnie wie auch Religion auf der Suche nach der eigenen Identität. Vor diesem Hintergrund gilt es, auch junge Muslime  
„zunächst nicht als Muslime, sondern als Jugendliche in ihrem Alltag zu sehen, sie wie andere als ‚na-
türliche’ Mitglieder eines ganz konventionellen, alltagspraktisch eingebundenen Ensembles zu betrach-
ten, das seinen Alltag wie selbstverständlich ‚hervorbringt’.“303   Weiter hält Bukow fest, dass das Muslim-Sein für muslimische Jugendliche bestenfalls eine Teilzeittätigkeit ist, oftmals noch weniger.  
„Es ist eine alltagsreligiöse Praktik, die wir aus der zivilreligiösen Praxis zumal jüngerer und dann erst wieder sehr viel älterer Menschen gut kennen. Solche Praktiken sind weder problematisch, noch frag-                                                 300 Tietze, Islamische Identitäten, S. 211. 301 Ebd., S. 235. 302 Vgl. Bukow, Wolf-Dietrich: Junge Muslime in Schule und Bildung, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 214. 303 Ebd., S. 215. 
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lich, noch überhaupt bemerkenswert, sondern ganz einfach ein selbstverständlicher Ausdruck eines 
postmodernen Arrangements.“304   Angesichts der vielfältigen Positionierungen, die muslimische Jugendliche zur islamischen Religion einnehmen können, ist es in Bildungsprozessen nicht sinnvoll, auf vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten muslimischer Jugendlicher oder auch auf problematische Äußerungen mit dem Hinweis darauf zu reagieren, dass ihre Religion bzw. ihr Koran solches verbiete. Schließlich ist unter Umständen davon auszugehen, dass den Jugendlichen die Inhal-te des Koran oder religiöser Regeln weniger geläufig sind, als Nichtmuslim_innen, die sich für den Islam interessieren – übrigens in völliger Entsprechung zu sich christlich nennenden Jugendlichen und deren Bibelkenntnissen.   2.4 Islamfeindlichkeit in Deutschland  Die bisherigen Ausführungen veranschaulichen die vielfältigen und komplexen Lebenslagen und Identitätsbildungsprozesse muslimischer Jugendlicher in Deutschland und verdeutlichen, dass es sich bei der Gruppe der Muslim_innen in Deutschland keineswegs um eine homogene Gruppe handelt. Genannt wurden Erfolge und Normalität in verschiedenen Lebensbereichen, aber auch Schwierigkeiten, die sich aus spezifischen Lebensumständen ergeben sowie kon-krete Erfahrungen mit Diskriminierung. In medialen Debatten wird diese Heterogenität der Muslim_innen in Deutschland jedoch vielfach ignoriert. Insbesondere so genannte Islamkriti-ker, wie beispielsweise Henryk M. Broder oder Ralf Giordano, tendieren, wie Schneiders dar-legt, dazu, der Gruppe der Muslim_innen ihre Heterogenität abzusprechen und ihnen per se Integrationsunwilligkeit zu unterstellen.305 Als Bestätigung ihrer Thesen berufen sie sich auf Personen, die selbst einen muslimischen Hintergrund haben, wie z. B. Necla Kelek, deren subjektive Erfahrungen dabei jedoch, so Schneiders, in unzulässigem Maße verallgemeinert und als unumstößlicher Beweis für entsprechende Behauptungen herangezogen werden. Gleichzeitig wird immer wieder behauptet, die Political Correctness verbiete es, Probleme mit dem Islam offen anzusprechen.306 Forschungsarbeiten zum Thema Islamfeindlichkeit werden hingegen diskreditiert. So wurde beispielsweise eine vom Zentrum für Antisemitismusfor-

                                                 304 Bukow, Junge Muslime in Schule und Bildung, S. 226. 305 Vgl. Schneiders, Die Schattenseite der Islamkritik, S. 417 ff. 306 Schneiders analysiert ausführlich die fehlerhaften Beweisführungen sogenannter Islamkritiker. Vgl. ebd. 
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schung durchgeführte Tagung zum Thema Feindbild Muslim-Feindbild Jude  bereits im Vor-feld in der Bloggerszene heftig attackiert.307  Auch im Kontext von Wahlkämpfen zu Landtags- oder Bundestagswahlen spielen Fragen der Integration und der kulturellen und religiösen Vielfalt immer wieder eine Rolle. So beklagte die frühere CSU-Generalsekretärin Haderthauer vor der Landtagswahl 2008 in Bayern, dass 
„vor allem manche Muslime“ oftmals nicht die Bereitschaft erkennen ließen, sich auf die deutsche Alltagskultur einzulassen. Der damalige CSU-Chef Huber schürte die Angst davor, dass es in Bayern bald mehr Minarette als Kirchtürme geben könne.308 Ein im Jahr 2006 spe-ziell für muslimische Einwanderungswillige konzipierter Interviewleitfaden für das Einbürge-rungsverfahren in Baden-Württemberg enthielt eine Reihe von tendenziösen Fragestellungen, beispielsweise die Einstellungen der Befragten zu Terrorismus, Homosexualität, Zwangshei-rat oder Ehrenmord. Insbesondere der Umstand, dass lediglich die Gesinnung von muslimi-schen Einbürgerungswilligen abgefragt werden sollte, ist als diskriminierend zu bewerten.309   Islamfeindliche Einstellungen funktionieren, wie auch andere Vorurteilsstrukturen, über Pro-jektionen auf Muslim_innen, denen bestimmte, vermeintlich typische Eigenschaften und Überzeugungen zugeschrieben werden. Empirische Studien über muslimische Lebensrealitä-ten, die diesen Projektionen widersprechen, werden ignoriert.310 Problematisch an der moder-
nen Form der Islamfeindlichkeit ist unter anderem, dass sie als „Verteidiger der Aufklärung“ auftritt. Damit einher geht ein Phänomen, das Emcke als „doppelten Hass“ bezeichnet. Einer-seits richtet sich demnach die Islamfeindlichkeit gegen die Minderheit der Muslim_innen, andererseits gegen jene Vertreter_innen der Mehrheitsgesellschaft, die diese Minderheit tole-riert. Ihnen wird Naivität, Gutmenschentum oder Blindheit unterstellt, da sie die vermeintli-che Bedrohung durch die Gruppe der Muslim_innen unterschätze oder ignoriere. Kritik an islamfeindlichen Tendenzen wird als Zensur an einer angeblich vernünftigen Islamkritik dif-famiert.311 Mit der Argumentation, die Grundrechte und die Errungenschaften der Aufklärung                                                  307 Vgl. Benz, Wolfgang (Hg.): Islamfeindschaft und ihr Kontext. Dokumentation der Konferenz „Feindbild Muslim - Feindbild Jude“, Berlin 2009, S. 7.   308 Vgl. Shakush, Mohammed: Der Islam im Spiegel der Politik von CDU und CSU. Aspekte einer komplizierten Beziehung, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 377-390, S. 388 f. Dort finden sich auch weitere Bei-spiele. 309 Vgl. Netzwerk Migration in Europa und Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Deutschland: Streit um Einbürgerungsleitfaden, Newsletter 1, Februar 2006, http://www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=060101, gesehen am 08.06.2011. Vgl. hierzu auch Shakush, Der Islam im Spiegel der Politik von CDU und CSU, S. 383 ff.  310 Vgl. Emcke, Carolin: Der verdoppelte Haß der modernen Islamfeindlichkeit, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 9, Berlin 2010, S. 215. 311 Ebd., S. 217 ff.  
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zu verteidigen, debattiert die Öffentlichkeit auch über das Kopftuch, das als Symbol der Isla-misierung Deutschlands sowie als Symbol der Unterdrückung muslimischer Frauen betrachtet wird. Paradox ist dabei, dass damit auch modernen muslimischen Frauen, die sich für das Kopftuch entscheiden, das Recht auf freie Kleiderwahl abgesprochen wird und sie damit zu fremdbestimmten Objekten erklärt werden. Bemerkenswert ist, so Königseder, dass das The-ma Kopftuch vor allem dann gesellschaftlich relevant wurde, als mehr und mehr Frauen mit Kopftuch in gesellschaftlich anerkannte Berufe aufstiegen, wohingegen sich an einer Putzfrau mit Kopftuch niemand stieß.312   Um die Lebenslagen und Identitätsbildungsprozesse junger Muslim_innen tiefer erfassen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Islamfeindlichkeit unverzichtbar. Im Folgenden wird darum nicht nur darauf eingegangen, welche Erfahrungen Muslim_innen mit Diskriminierung gemacht haben, sondern auch, welche Einstellungen gegenüber dem Islam in der Bevölkerung verbreitet sind und wie sie in den Medien repräsentiert werden. Darüber hin-aus ermöglicht ein historischer Exkurs zum europäischen Bild vom Islam im Verlauf der Ge-schichte eine erweiterte Perspektive auf das Thema. Für eine kritische historisch-politische Bildungsarbeit mit muslimischen Jugendlichen, die auf Prinzipien von Anerkennung und dia-logischem Lernen setzt, ist eine solche Reflexion unerlässlich.    2.4.1 Datenlage - Ein Überblick Daten über islamfeindliche Einstellungen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland wurden im Rahmen des Langzeitprojektes Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit um Wil-helm Heitmeyer erhoben.313 Darüber hinaus enthält der Band von Schneiders Islamfeindlich-keit314 eine umfassende Sammlung von Aufsätzen zum Thema, die die verschiedensten relevanten Aspekte zu diesem Thema in sachlicher und kritischer Weise beleuchten. Auch die oben bereits genannten Studien Muslimisches Leben in Deutschland, Muslime in Deutschland und Muslime in Berlin beinhalten Daten über Diskriminierungswahrnehmungen von Mus-lim_innen sowie über Islamfeindlichkeit von Nichtmuslim_innen. Speziell über die Einstel-lungen nichtmuslimischer Jugendlicher gegenüber Muslim_innen bzw. gegenüber Personen aus mehrheitlich muslimischen Ländern geben beispielsweise die ebenfalls oben bereits er-                                                 312 Vgl. Königseder, Angelika: Feindbild Islam, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Islamfeindschaft und ihr Kontext. Dokumentation der Konferenz „Feindbild Muslim – Feindbild Jude“, Berlin 2009, S. 24 f.  313 Vgl. Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 1-10, Frankfurt am Main und Berlin 2002-2012. 314 Vgl. Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktua-lisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010. 
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wähnte 16. Shell-Jugendstudie, die Studie Muslime in Deutschland und die gleichfalls schon zitierte Studie Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt vom Kriminologi-schen Forschungsinstitut Niedersachsen Auskunft.    2.4.2 Wahrnehmung von Diskriminierung durch Muslim_innen  Es ist bereits deutlich geworden, dass Muslim_innen in verschiedenen Lebensbereichen Be-nachteiligungen und Diskriminierungen erfahren. Auch wenn nicht immer zu klären ist, ob die diskriminierenden Erfahrungen auf den ethnischen, sozialen, geschlechtsspezifischen oder religiösen Hintergrund der Personen zurückzuführen sind, da diese Kategorien interdependent sind, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Ungleichbehandlung häufiger vorkommt als in Studien belegt ist, denn wie die Studie Muslime in Berlin festhält, nehmen Betroffene unter Umständen Vorfälle, die als diskriminierend einzustufen wären, als normale und alltägliche Erfahrungen wahr.315 Im Rahmen der Studie Muslime in Deutschland gaben zwei Drittel der über 18-jährigen Inter-viewpartner_innen an, in den der Befragung vorangegangenen zwölf Monaten Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Während es sich in 22,6 % der Fälle um eher leichte Diskriminierungen handelte, waren 20,9 % mittlere, 18,6 % schwere und 3,4 % sehr schwere Formen von Diskriminierung.316 Von den befragten muslimischen Schü-ler_innen hatten fast 80 % in den vorangegangenen zwölf Monaten Erfahrungen mit Diskri-minierung gemacht. Damit erlebten muslimische Jugendliche deutlich häufiger als diskriminierend empfundene Situation als die erwachsenen Befragten. Sie erlebten diese aber auch häufiger als nichtmuslimische Schüler_innen mit Migrationshintergrund, von denen et-wa 60 % solche Erfahrungen machten.317 Auch die Daten des Zentrums für Türkeistudien weisen darauf hin, dass 81 % der jungen Befragten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005 an-gaben, im Alltag Erfahrungen mit ungleicher Behandlung von Deutschen und „Ausländern“ gemacht zu haben. Dieser Wert ist im Vergleich zum Jahr 1999 angestiegen, als er noch bei 63 % lag. Ob dies auf einen Anstieg tatsächlicher Diskriminierung hinweist oder Ausdruck einer gestiegenen Sensibilität hierfür ist, lässt sich nicht klären. Dennoch verweisen beide 
                                                 315 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 25 f. 316 Vgl. Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 106. 317 Vgl. ebd., S. 238. Im Rahmen der 15. Shell-Jugendstudie gaben 63 % der Jugendlichen mit ausländischer Staatsbürgerschaft im Alter von 12-25 Jahren an, schon oft bzw. ab und an im Alltag aufgrund ihrer Nationalität benachteiligt worden zu sein. Im Jahr 2002 hatte dieser Wert bei 58 % gelegen. Vgl. Hurrelmann, Klaus/Albert, Mathias: 15. Shell-Jugendstudie. Jugend 2006, hg. von Shell Deutschland Holding, Frankfurt am Main 2006, S. 139. 
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Zahlen darauf, dass eine erschreckend hohe Diskriminierungswahrnehmung zu konstatieren ist.318   2.4.3 Islamfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung Bevölkerungsumfragen über Einstellungen zum Islam bestätigen, dass Muslim_innen in Deutschland von einem von Ablehnung geprägten Klima umgeben sind. Im Rahmen einer repräsentativen Allensbach-Umfrage, deren Ergebnisse im Jahr 2004 in der Frankfurter All-gemeinen Zeitung veröffentlicht wurden, assoziierte eine überwältigende Mehrheit der Be-
fragten mit dem Islam Aspekte wie „Unterdrückung von Frauen“ (93 %) und „Terror“ (83 %) wohingegen nur 6 % den Islam sympathisch fanden. Eine weitere Allensbach-Umfrage ergab, dass 55 % der Befragten „eine friedliche Koexistenz von christlichem und islamischem Glau-
ben“ wegen der großen Differenzen für unmöglich hielten.319 Das empirische Langzeitprojekt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit untersucht seit dem Jahr 2003 islamfeindliche Ein-stellungen in der Bevölkerung.320 Dabei unterscheiden die Forscher_innen zwischen einer  offenen Islamfeindlichkeit, einer generellen Ablehnung und einer kulturellen Abwertung. Zu-stimmungswerte zu offen islamfeindlichen Aussagen, die mitunter nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind,  lagen beispielsweise im Jahr 2005 bei 15-20 %. Der Aussage: „Es sollte bes-
ser gar keine Muslime in Deutschland geben“ stimmten 20,9 % „eher“ bzw. „voll und ganz“ 

zu und der Aussage: „Muslimen sollte jede Form der Religionsausübung in Deutschland un-
tersagt werden“ stimmten 14,8 % „eher“ bzw. „voll und ganz“ zu. Höher waren die Zustim-mungsraten zu den Aussagen, die eine generelle Ablehnung beinhalten. So stimmten der 
Aussage „Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden“ 24,3 % 
„eher“ bzw. „voll und ganz“ zu und der Aussage „Durch die vielen Muslime hier fühle ich 

mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“ stimmten 33,7 % „eher“ bzw. „voll und 

ganz“ zu. Die höchste Zustimmung erfuhr die kulturelle Abwertung des Islam. Der Aussage 
„Der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht“ stimmten 49,7 % der Befragten 
„nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu und bei der Aussage: „Die muslimische Kultur paßt durch-
aus in unsere Welt“ waren es 74,2 %, die „nicht“ oder „überhaupt nicht“ zustimmten.  Die Forscher_innen stellen auch fest, dass in weiten Teilen der Bevölkerung die Mus-lim_innen als eine homogene Gruppe wahrgenommen wurden, es also eine Tendenz zu „Ent-differenzierung“ gab. So sagten 80,7 % der Befragten, dass sie die verschiedenen islamischen                                                  318 Vgl. Sauer, Integrationsprobleme, S. 348 f. 319 Peucker, Islamfeindlichkeit, S. 164. 320 Vgl. Leibold, Jürgen/Kühnel, Steffen: Islamophobie. Differenzierung tut not, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 4, Frankfurt am Main 2006, S. 135 ff.  
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Glaubensrichtungen kaum unterscheiden könnten, 72,4 % meinten, dass diese Glaubensrich-tungen sehr ähnlich seien. 67,3 % der Befragten waren der Ansicht, dass die Mehrheit der Muslim_innen zur restlichen Bevölkerung auf Distanz gehe und 80 % glaubten, dass viele Muslim_innen in Deutschland lieber unter sich bleiben wollen. Dass der islamistische Terro-rismus bei Muslim_innen starken Rückhalt findet, glauben 60,2 %, und dass viele Mus-lim_innen islamistische Terroristen als Helden verehren würden, glaubten 64,4 %. Vor dem Hintergrund dieser Antworten werfen die Forscher_innen die Frage auf, wie bei einem so verbreiteten Misstrauen Verständigung und Anerkennung überhaupt möglich sein können. Immerhin bekundeten 46,8 % der Befragten, dass sie Probleme hätten, in eine Gegend zu zie-hen, in der viele Muslime leben und 60,1 % würden ihr Kind „nicht“ bzw. „eher nicht“ auf einer Schule anmelden, auf der eine Muslimin mit Kopftuch unterrichtet. Leibold und Kühnel sehen in den Ergebnissen eine starke Verbreitung islamfeindlicher Einstellungen, entdifferen-zierender Meinungen und distanzierenden Verhaltens in der Bevölkerung. Die Zustimmungs-werte zu den oben angeführten islamfeindlichen, ablehnenden oder abwertenden Aussagen lagen bei Personen mit höherem Bildungsgrad oder bei politisch eher links positionierten Menschen niedriger. Auch intensivere Kontakte zu „Ausländern“ lassen, so Leibold und Kühnel, entsprechende Zustimmungswerte sinken. Für eine Reduzierung islamfeindlicher Einstellungen halten die Forscher zum einen intensivere Kontakte zu „Ausländern“, zum an-deren Kenntnisse über den Islam für sinnvoll. Die Vielfalt der Koran-Interpretationen sowie der Kulturräume, in denen Muslim_innen leben, sollte ebenfalls vermittelt werden. Dabei sollten islamische Organisationen jedoch von Entscheidungsträger_innen der Mehrheitsge-sellschaft sowie von Schulen und Medien unterstützt werden.321 Während die Zustimmungs-werte zu islamfeindlichen Aussagen seit 2003 anstiegen und in den Jahren 2006 und 2007 einen Höhepunkt erreichten, sanken sie in den Jahren 2008 und 2009 wieder. Leibold vermu-tet als Ursache hierfür staatliche Initiativen wie den Integrationsgipfel oder die Deutsche Is-lam Konferenz, wodurch sich die Bewertung des Integrationsprozesses in den Augen der Bevölkerung möglicherweise verändert.322 Allerdings war im Frühjahr 2010 wieder eine deut-liche Zunahme islamfeindlicher Einstellungen zu verzeichnen.323   
                                                 321 Leibold/Kühnel, Islamophobie. Differenzierung tut not, S. 141 ff.  322 Vgl. Leibold, Jürgen: Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Fakten zum gegenwärtigen Verhältnis gene-reller und spezifischer Vorurteile, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 153 f. 323 Vgl. Küpper, Beate: Anknüpfungspunkt: Islamfeindlichkeit, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustän-de, Folge 9, Berlin 2010, S. 212. 
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2.4.4 Darstellung von Muslim_innen in den Medien Die Darstellung des Islam in den deutschen Medien ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Zwar kann man laut Hafez bei einer Analyse des deutschen Mediendiskurses nicht von einem vollständig ausgeprägten Feindbildbegriff sprechen. Dennoch lässt sich beobachten, dass zentrale, alte Klischees über den Islam ungebrochen weitertransportiert werden. Der ver-meintliche Gegensatz zwischen Orient und Okzident wird dabei immer wieder reprodu-ziert.324 Medienberichte enthalten dabei, so Wagner, nicht unbedingt explizite sprachliche Diskriminierungen, sondern diese werden oftmals auf subtile Weise verbreitet. Dies ist des-halb problematisch, weil diese Darstellungen als neutrale Berichterstattungen erscheinen und so die enthaltenen Diskriminierungen unbemerkt verbreitet werden.325 Dies erfolgt beispiels-weise dadurch, dass Muslim_innen lediglich als Mitglieder einer Gruppe wahrgenommen und 
damit zugleich aus der sozialen „Wir“- Gruppe ausgeschlossen werden. Die Individualität der zu dieser Gruppe gezählten Personen wird dabei negiert. Ihr Handeln wird auf der Grundlage der der Gruppe zugeschriebenen Eigenschaften bewertet. Ihre jeweils spezifische Biografie, eigene Vorstellungen oder Meinungen stehen dahinter zurück. Dies kann Abwertungen und Diskriminierungen zur Folge haben.326   Hafez hebt hervor, dass vor allem in den großen deutschen Print- und elektronischen Medien 
Bilder und Argumentationen verbreitet werden, „die auf ein hochgradig selektives und nega-
tiv vereinheitlichendes Islambild hinweisen.“327 So wird immer wieder die Untrennbarkeit von Politik und Religion im Islam behauptet, der politische Islam mit radikalem Fundamenta-lismus gleichgesetzt und Fundamentalismus schließlich mit Terrorismus.  

„Hier herrscht nicht nur eine selektive Wahrnehmung, sondern auch eine Psycho-Logik im Sinne von worst-case-Annahmen vor. Wenn nämlich der Islam gleichzusetzen ist mit Politik, die Politik identisch ist mit Fundamentalismus und dieser mit Extremismus, dann ist die Folgerung logisch, dass dem Islam in seiner Gesamtheit Gewaltbereitschaft unterstellt werden muss – womit man die Verbindung zwischen 
dem aktuellen Mediendiskurs und der verbreiteten These Samuel Huntingtons vom ‚Kampf der Kultu-
ren’ gefunden hat.“328   

                                                 324 Vgl. Hafez, Kai: Mediengesellschaft – Wissensgesellschaft? Gesellschaftliche Entstehungsbedingungen des Islambildes deutscher Medien, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 102. 325 Vgl. Wagner, Franc: „Die passen sich nicht an“. Exkurs zur sprachlichen Darstellung von Muslimen in Medi-enberichten, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 337. 326 Vgl. ebd., S. 338. 327 Hafez, Mediengesellschaft - Wissensgesellschaft?, S. 104. 328 Ebd., S. 104 
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Als problematisch ist weiterhin zu betrachten, dass in Bezug auf die Berichterstattung über muslimische Staaten nicht zwischen ideologischen Führungsfiguren und einfacher Bevölke-rung differenziert wird. Vielmehr wird die Masse der Muslim_innen neben Führungsfiguren, wie beispielsweise Usama bin Ladin, inszeniert und damit eine faktisch nicht vorhandene Homogenität suggeriert. Bei dieser Form der Darstellung ersetzt die einheitliche Sicht einer Religion und ihrer Angehörigen den biologischen Rassismus.329 Werner Ruf merkt hierzu an:  
„Es ist schon beinah faszinierend festzustellen, wie es binnen einer Zeitspanne von gerade einmal an-derthalb Jahrzehnten gelungen ist, einen in sich extrem heterogenen und widersprüchlichen Kulturkreis zu einer ubiquitären Bedrohung aufzubauen, denn den Islam gibt es so wenig wie das Christentum oder das Judentum […].“330       Dieser Mechanismus greift auch dann, wenn deutsche Muslim_innen für Haltungen und Handlungen religiöser Führer oder muslimischer Politiker in islamischen Staaten verantwort-lich gemacht werden. So wurde etwa der Lehrerin Fereshta Ludin nach dem Urteil über ihre Klage gegen das Kopftuchverbot an deutschen Schulen im Jahr 2003 vom Spiegel vorgewor-fen, sie habe sich nicht ausreichend von Extremisten wie dem iranischen Ajatollah Chomeini distanziert. Indirekt wurde Ludin hier auf eine Stufe mit Extremisten gestellt, ohne dass sie sich jemals selbst extremistisch geäußert hätte.331   Mit diesen Ausführungen soll nicht gesagt werden, dass es keine differenzierten Darstellun-gen über den Islam gibt. Wer diese sucht, wird sie ohne weiteres finden, insbesondere im In-ternet332 und in Nischen des Buchmarktes. Wer sich jedoch nicht eingehender mit der Thematik befasst und sich auf die Berichterstattung der größeren Medien verlässt, wird dem Thema Islam vor allem im Kontext problematisierender und problematischer Berichterstat-tung begegnen. So zeigt eine Studie, die das Islambild bei ARD und ZDF in den Jahren 2005 und 2006 untersuchte, dass bei mehr als 80 % aller Sendungen und Beiträge über den Islam negative Themen wie Terrorismus, Fundamentalismus, Unterdrückung von Frauen, Integrati-onsprobleme und Menschenrechtsverletzungen im Vordergrund standen. Auch wenn all diese Themen, wie Hafez betont, ihre Berechtigung haben und gelungene Sendungen hierzu durch-                                                 329 Vgl. Hafez, Mediengesellschaft - Wissensgesellschaft?, S. 105. 330 Ruf, Werner: Muslime in den internationalen Beziehungen – das neue Feindbild, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 122. 331 So berichtet in: Königseder, Feindbild Islam, S. 24 f. 332 Wobei hier anzumerken ist, dass das Internet auf der anderen Seite auch Tummelplatz für teils äußerst rassis-tische Formen der Islamfeindschaft ist, siehe dazu Shooman, Yasemin: Islamfeindschaft im World Wide Web, 

in: Benz, Wolfgang (Hg.): Islamfeindschaft und ihr Kontext. Dokumentation der Konferenz „Feindbild Muslim 
– Feindbild Jude“, Berlin 2009, S. 71-84 sowie: Schiffer, Sabine: Grenzenloser Hass im Internet. Wie „islamkri-
tische“ Aktivisten in Weblogs argumentieren, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 355-376. 
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aus weiterführende Ansätze für ein Verständnis der Problematik liefern können, so fehlen den Medienrezipient_innen Berichte über neutrale und über positive islambezogene Themen, die es ihnen ermöglichen, die zu Recht diskutierten Probleme in einen quantitativ und qualitativ angemessenen Kontext einzuordnen.333   Hafez betont weiterhin, dass die Medien mit der dargestellten Berichterstattung nicht als Pro-duzenten eines solchen verzerrten Islambildes agieren. Vielmehr sind sie Teil und zugleich auch Spiegel der Gesellschaft. Journalist_innen agieren einerseits als Individuen, deren Grundhaltungen in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld, gewachsen sind. Andererseits unterlie-gen sie den Zwängen des Marktes, sie sind also davon abhängig, dass ihre Artikel von den Medien gekauft werden.334 Dabei spielt wiederum eine entscheidende Rolle, welche Themen von den journalistischen Meinungsführern vorgegeben werden. So verweisen empirische Un-
tersuchungen darauf, „dass Medien wie Der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und seit einigen Jahren auch Bild Themen und Meinungsbilder vorgeben, die im Rest der etablierten Massen-medien aufgegriffen und dupliziert werden.“335 Dabei ist auffällig, dass insbesondere der Spiegel den Islam vorzugsweise im Kontext von Negativthemen wie Terrorismus, Unterdrü-ckung oder auch islamischer Unterwanderung Deutschlands in Verbindung bringt, was hier nicht nur in den Artikeln, sondern vor allem auch auf den Titelseiten zum Ausdruck kommt. So titelte der Spiegel vom 26. März 2007: „Mekka Deutschland – Die stille Islamisierung“.336   Für Muslim_innen ist es, wie aus der Studie Muslime in Berlin hervorgeht, ein wichtiges Thema, wie sie sich in den Medien dargestellt sehen. Aus ihrer Sicht spiegelt die Berichter-stattung die Meinung der Mehrheitsgesellschaft ihnen gegenüber wider, was einer weiteren Entfremdung Vorschub leisten kann. Ein Vertreter vom bosnischen islamischen Kulturzent-rum, Meho Travljanin, äußerte den Eindruck, dass die Art, in der die Muslim_innen in der öffentlichen Darstellung zum Sündenbock gemacht werden, Auswirkungen auf die Mus-lim_innen in Deutschland habe. Speziell unter jüngeren Muslim_innen nimmt er Schwierig-keiten wahr, sich mit der Mehrheitsgesellschaft zu identifizieren und ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.337                                                    333 Vgl. Hafez, Mediengesellschaft - Wissensgesellschaft?, S. 106 f. 334 Vgl. ebd., S. 110. 335 Ebd., S. 112. 336 So zitiert in: ebd.  337 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 146 ff. 
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Die Studie Muslime in Berlin berichtet auch von Projekten, in denen versucht wurde, auf die Unausgewogenheit in der Berichterstattung zu reagieren. Dazu wurden beispielsweise Runde Tische initiiert, an denen Journalist_innen, die zu islamrelevanten Themen berichten, mit Ver-treter_innen muslimischer Organisationen und Einzelpersonen in den Austausch traten.338 Für eine ausgewogene Berichterstattung ist es darüber hinaus erforderlich, mehr Muslim_innen in die Produktion von Medieninhalten einzubeziehen. Günter Piening, ehemaliger Integrations-beauftragter von Berlin, betonte in diesem Zusammenhang, dass es dabei vor allem um eine Erhöhung der Vielfalt in den höheren Positionen des Medienbereichs gehen müsse. Dies  
„könnte möglicherweise ein wichtiger Schritt gegen das Privileg der Interpretation sein, welches – wie Piening beschreibt – zum großen Teil bei der bürgerlichen Mittelschicht liegt, wo sich traditionell linke Bewegungen, wie die Frauenbewegung oder selbst die Antirassismus-Organisationen treffen und manchmal in ihrer Argumentation der anti-muslimischen Position der politischen Rechten überraschend nahe kommen.“339   Worbs nennt Studien, die die Unterrepräsentanz von Medienmitarbeiter_innen mit Migrati-onshintergrund bestätigen.340 Demnach stellten Personen mit Migrationshintergrund nur etwa 1 % der Journalist_innen bei deutschen Tageszeitungen. Als eine mögliche Ursache hierfür wird auf die Bildungsbenachteiligung von Personen mit Migrationshintergrund verwiesen. Allerdings erklärt dieser Punkt allein nicht das Phänomen. So gibt es Hinweise darauf, dass nicht allein die Qualifikation ein Fortkommen im journalistischen Bereich ermöglicht, son-

dern dass auch andere Aspekte, wie etwa eine fehlende „bürgerliche“ Herkunft, sich als karri-erehemmend erweisen können.341   2.4.5 Historische Wurzeln des negativen Islam-Bildes Eine problematische Darstellung des Islam ist nicht nur ein aktuelles Phänomen, sondern kann, wie Naumann darlegt, auf historische Bilder zurückgreifen, die ihren Anfang bereits in der Entstehungszeit des Islam haben.342 Die Expansion des Islam stellte eine Bedrohung für die christliche Vormachtstellung in der Region dar, die die Wiege der Christenheit darstellt, nämlich Syrien, Palästina, das Zweistromland und Nordafrika. Aus christlich-theologischer                                                  338 Vgl. Open Society Institute, Muslime in Berlin, S. 151. 339 Ebd., S. 152. 340 Vgl. Worbs, Mediennutzung von Migranten, S. 13 f. 341 Vgl. ebd., S. 13 f. Worbs verweist hierzu auf folgende Studie: Oulios, Miltiadis: Weshalb gibt es so wenig Journalisten mit Einwanderungshintergrund in deutschen Massenmedien? Eine explorative Studie, in: Geiß-ler/Pöttker Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland. Forschungsbefunde. Medienumbrüche Band 30, Bielefeld: transcript Verlag. 2009, 119-144. 342 Vgl. Naumann, Thomas: Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisier-te und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 19 ff. 
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Sicht waren es die Nachkommen des von Gott verworfenen Sohnes Abrahams, Ismael, die nun die Christenheit bedrohten. Die Bezeichnungen, mit denen die Christ_innen die Mus-lim_innen benannten, bezogen sich allesamt auf deren Abstammungen, wohingegen Bezeich-nungen, die auf eine Religion verweisen, vermieden wurden. So wurden Muslim_innen häufig als „Ismaeliten“ bezeichnet.343 Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert war der Begriff „Türken“ der Oberbegriff für Muslim_innen. Sie galten als „teuflische Vorboten des Antichrist […], die die Christenheit zu überrollen und damit nicht nur die physische Existenz der Christen, sondern auch ihr Seelenheil mit einer falschen Religion zu gefährden drohten.“344  Zu den zentralen Stereotypen in der europäischen Geschichtsschreibung gehörte das Bild ei-nes aggressiven Islam, der im Heiligen Krieg seinen Glauben mit dem Schwert verbreitet. Laut Naumann ist dieses Bild dem englischen Historiker Edward Gibbon zuzuschreiben, der im 18. Jahrhundert lebte. Da an dem Bild, so Naumann, historisch betrachtet, nahezu alles falsch ist, sucht er nach einer Erklärung dafür, warum Historiker ein solches Bild skizzierten:  
„Sie konnten sich die Ausbreitung des Islam vermutlich nur nach den Analogien der christlichen Ex-pansion vorstellen. Das 17. Jahrhundert hatte die äußerst gewaltsame christliche Rückeroberung des maurischen Spanien und die Christianisierung Lateinamerikas vor Augen. Es war die christliche Expan-sionspraxis, die den religiösen Minderheiten nicht selten allein die Wahl ließ zwischen Zwangstaufe, 
Auswanderung oder Tod.“345  Ebenfalls auf den englischen Historiker Gibbon ist das Bild zurückzuführen, die Kreuzzüge 

seien „Ausdruck eines großen weltgeschichtlichen Streits zwischen Christentum und Islam, gewissermaßen ein Kampf auf Leben und Tod an der zentralen Konfliktachse der beiden be-
nachbarten Weltkulturen.“346 Heute findet dieses Bild Ausdruck in Samuel Huntingtons These vom Kampf der Kulturen.347 Naumann verweist darauf, dass die zeitgenössischen Quellen 
dieses Bild nicht vermitteln. Demnach waren die Kreuzzüge aus christlicher Sicht eher „reli-giös motivierte, bewaffnete Pilgerfahrten nach Palästina, mit dem Ziel, die heiligen Stätten der Herrschaft der Sarazenen zu entreißen und wieder christlicher Herrschaft zu unterstel-
len.“348 Die Araber hätten die religiöse Komponente gar nicht wahrgenommen, sondern ledig-lich wie bis dahin auch die Landesgrenzen gegen das byzantinische Heer, das nun um Truppen aus Franken ergänzt wurde, verteidigt. Überliefert sind dabei auch Quellen, nach                                                  343 Vgl. Naumann, Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst, S. 21 f.  344 Höfert, Almut: Die „Türkengefahr“ in der frühen Neuzeit: Apokalyptischer Feind und Objekt eines ethnogra-phischen Blicks, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwim-men, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 63.  345 Naumann, Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst, S. 22 f. 346 Ebd., S. 28. 347 Vgl. Huntington, Samuel: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 3. Aufl. München 2002. 348 Naumann, Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst, S. 28. 
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denen die Franken Bewunderung für die arabisch-islamische Zivilisation zum Ausdruck brachten, die in ihren Augen sehr fortschrittlich war. Sowohl im Bereich des Handels als auch im Bereich der Kultur führten diese Begegnungen zu einem intensiven Austausch. Mit der Entwicklung der europäischen Seefahrt im 16. und 17. Jahrhundert wurden europäische Ex-pansionen möglich, die die Einflussbereiche des Osmanischen Reichs umgehen konnten. Vor diesem Hintergrund schwand die Bedrohungsrhetorik und wurde durch einen Überlegenheits-anspruch ersetzt. Um die Gestaltungsmöglichkeiten des Staates und die Eigenschaften eines geeigneten Herrschers zu definieren, konstruierte die politische Philosophie der frühen Neu-zeit ein entsprechendes Gegenbild: den osmanischen Sultan. Diesem wurden Eigenschaften wie Skrupellosigkeit, Despotismus, Willkür und sexuelle Ausschweifungen zugeschrieben.349 Bernard Lewis bezeichnet diese Zuschreibungen als dermaßen extrem, dass er vermutet, die Erklärung hierfür sei weniger in der türkischen, sondern eher in der europäischen Psyche zu suchen.350 Im Zuge des behaupteten Überlegenheitsanspruchs des europäischen Christentums wurde zwar im Zeitalter der Aufklärung durchaus die fortschrittliche Zivilisation des Islam im Mittelalter anerkannt, jedoch lediglich als historische Epoche. Während die zeitgenössische islamische Welt als unzivilisiert und rückständig betrachtet wurde, wurde das christliche Eu-ropa als eine Region gesehen, die die dem Orient zugeschriebene Barbarei und Rückständig-keit überwunden hatte. Für diese dem Orient unterstellte Rückständigkeit wurde wiederum der Islam verantwortlich gemacht, während Europa seinen Fortschritt der christlichen Religi-on zu verdanken habe.351   2.4.6 Konsequenzen für die Selbstreflexion im Integrationsprozess  Die dargestellten Erkenntnisse über die Verbreitung islamfeindlicher Einstellungen und deren Auswirkungen auf zahlreiche Lebensbereiche von Muslim_innen einerseits sowie die in der öffentlichen Kommunikation oftmals vernachlässigten Integrationserfolge von Muslim_innen andererseits verdeutlichen die Notwendigkeit einer weitreichenden Selbstreflexion, die eine differenzierte Wahrnehmung der Situation ermöglicht, ohne in Hysterie zu verfallen und zu-gleich ohne vorhandene Problemlagen zu verharmlosen. Jochen Hippler weist darauf hin, dass es für eine reflektierte Auseinandersetzung und einen auf Augenhöhe geführten Dialog erfor-derlich ist zu erkennen, dass beispielsweise Gewalt nicht nur ein Problem islamischer, son-dern auch westlicher Gesellschaften ist, dass die westliche Moderne neben der Aufklärung                                                  349 Vgl. Naumann, Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst, S. 28 ff. 350 Zitiert in: Ebd., S. 31. 351 Vgl. ebd., S. 32. 
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auch den Faschismus, den wissenschaftlichen Rassismus, den Stalinismus und den Kolonia-lismus hervorgebracht hat. Es muss also auf beiden Seiten über die schwierigen und schmerz-haften Dinge gesprochen und auf beiden Seiten die Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern geführt werden.352  Angesichts dieser Realitäten gilt es auch, wie Bielefeld hervorhebt, sich von dem verbreiteten Antagonismus zu verabschieden, nach dem sich „der Westen“ in der Post-Aufklärung befin-de, während „der Islam“ in der Prä-Aufklärung verortet wird. In dieser Denkweise wird dem Islam, im Gegensatz zu Judentum und Christentum, eine grundsätzliche Aufklärungsresistenz unterstellt. Die Aufklärung wird hier zur Ausgrenzung einer Minderheit funktionalisiert. Die-sem Denkansatz fehlt es jedoch, so Bielefeld weiter, an einer sorgfältigen Analyse der Prob-lemlagen und an einem fairen Umgang mit der muslimischen Minderheit. Der eigentliche Aufklärungsgedanke, die aufgeklärt-humanistische Tradition als Basis für Demokratie und Menschenrechte, wird faktisch in ihr Gegenteil verkehrt.353 
„Eine Verteidigung der Aufklärung kann aber nur im Geiste der Aufklärung gelingen, das heißt im Be-mühen um sorgfältige Analyse, in der Kritik stereotyper Verallgemeinerungen und in der Bereitschaft zu kommunikativer Auseinandersetzung. Mit anderen Worten: Die Bewahrung der Aufklärung und ih-rer Errungenschaften ist nur als Fortsetzung der Aufklärung möglich, die sich auf diese Weise einmal mehr als unvollendet erweist.“354   Für Naumann spielt im Prozess der Selbstreflexion die Auseinandersetzung mit den histori-schen Aspekten der Islamfeindlichkeit eine wichtige Rolle. Er hält es für erforderlich, die ei-gene Vergangenheit selbstkritisch zu reflektieren anstatt durch ein konstruiertes Geschichtsbild das eigene Selbstwertgefühl zu erhöhen, indem Feindbilder verfestigt werden.  
„Wir werden mit unseren Islam-Ängsten besser umgehen und sie überwinden lernen, wenn wir ihre Ausprägungsformen und Genese kennen. Wer seinen eigenen Projektionen auf die Schliche kommt, 
wird frei, in der Begegnung mit Muslimen und in der Auseinandersetzung mit ‚islamischen Sachthe-
men’ mit Genauigkeit und Sorgfalt zu agieren.“355  Oberndörfer hält es darüber hinaus für erforderlich, nicht nur die Sichtweise auf den Islam zu reflektieren, sondern auch die Selbstwahrnehmung. Das im 18. und 19. Jahrhundert entstan-dene Selbstverständnis der Deutschen, wonach lediglich Menschen mit deutschen Vorfahren und deutscher Kultur zur deutschen Nation gehören sollten, ist im Prozess der Integration von                                                  352 Vgl. Hippler, Jochen: Gestörte Kommunikation. Wie grundlegende Fehler im internationalen Dialog zwi-schen westlich und muslimisch geprägten Gesellschaften gegenseitige Ressentiments schüren, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 276 f. 353 Vgl. Bielefeld, Heiner: Das Islambild in Deutschland. Zum öffentlichen Umgang mit der Angst vor dem Is-lam, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktua-lisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 185. 354 Ebd. 355 Naumann, Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst, S. 34. 
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Migrant_innen zu hinterfragen. Auch Staatsbürger nichtdeutscher Herkunft müssen als echte Deutsche anerkannt werden. 356      Für den aktuellen Diskurs ist es darüber hinaus von besonderer Bedeutung, den Unterschied zwischen diffamierender Islamfeindlichkeit und vernünftiger Islamkritik zu erkennen. Ein geeigneter Maßstab hierfür ist laut Emcke die Frage, ob diskriminierende Praktiken und Handlungen kritisiert werden oder ob eine ganze Bevölkerungsgruppe angeklagt wird.357 Nichtliberale Praktiken, verfassungsfeindliche Ideologien, Frauenfeindlichkeit, Rassismus oder Homophobie sind unabhängig davon zu kritisieren, ob die Verursacher Muslim_innen, Atheist_innen oder Christ_innen sind. Zugleich hat Religionsfreiheit für alle zu gelten, nicht nur für die eigene Religion. Das Ideal der Selbstbestimmung muss sowohl für muslimische Frauen gelten, die sich gegen den Glauben stellen, als auch für solche, die diesen Glauben praktizieren möchten.358 Zur Religionsfreiheit gehört auch die Akzeptanz der öffentlichen Sichtbarkeit der einzelnen Religionen. Diese sind, so Bielefeld, in einer auf freiheitlichen Grundwerten und Menschenrechten basierenden Gesellschaft nicht nur Privatsache.359   Im Rahmen des Reflexionsprozesses gilt es darüber hinaus das zu überwinden, was Bielefeld 
als die „Semantik der Eigentlichkeit“ bezeichnet. Diese beinhaltet, dass Muslim_innen, wenn sie sich in liberaler Form äußern, nachgesagt wird, sie seien keine echten Muslime, denn ei-gentlich sei der Islam eine antiliberale Religion.360    2.5 Fazit  Die in diesem Kapitel vorgestellten Erkenntnisse über die Lebenslagen von Muslim_innen in Deutschland veranschaulichen die Heterogenität dieser Gruppe, beispielsweise hinsichtlich ihrer Herkunft, ihrer Migrationsgründe, ihrer Religiosität und Konfessionalität sowie ihrer identitären Selbstbeschreibungen. Bestrebungen einer Bildung von Parallelgesellschaften sind weder bei Jugendlichen noch bei Erwachsenen erkennbar. Zahlreiche Muslim_innen pflegen Kontakte zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, engagieren sich in Vereinen, in politi-                                                 356 Oberndörfer, Dieter: Einwanderung wider Willen. Deutschland zwischen historischer Abwehrhaltung und unausweichlicher Öffnung gegenüber (muslimischen) Fremden, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlich-keit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 132 ff. 357 Vgl. Emcke, Der verdoppelte Haß, S. 222.  358 Vgl. ebd.  359 Vgl. Bielefeld, Das Islambild in Deutschland, S. 199. 360 Ebd., S. 182. 
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schen Parteien oder auf lokalpolitischer Ebene, unterstützen die Prinzipien von Demokratie und Menschenrechten und gründen Unternehmen. Problematische Einstellungen, wie etwa Demokratiedistanz, sind unter Muslim_innen nicht weiter verbreitet als in der Mehrheitsge-sellschaft.   Die ökonomische Situation vieler Muslim_innen in Deutschland ist als äußerst prekär zu be-zeichnen. Hier besteht dringender politischer Handlungsbedarf, beispielsweise durch die An-erkennung ausländischer Abschlüsse sowie durch Maßnahmen, die dem Ausbau des Niedriglohnsektors in Deutschland entgegen wirken und es arbeitenden Menschen ermögli-chen, von ihrem erarbeiteten Einkommen angemessen leben zu können.   Obwohl die Erhebungen zeigen, dass sich viele Muslim_innen für eine gute Bildung und Ausbildung ihrer Kinder einsetzen, sind gravierende strukturelle Benachteiligungen von mus-limischen Kindern und Jugendlichen im Bereich Bildung und Ausbildung zu erkennen. Die prekären ökonomischen Lebenslagen werden damit auch für die folgenden Generationen ze-mentiert. Strukturelle Änderungen hin zu einem inklusiven Schulsystem, das auf individuelle Förderung aller Schüler_innen und nicht auf frühzeitige Selektion ausgerichtet ist, sind für die Schaffung von Chancengleichheit unverzichtbar.    Die Freizeitaktivitäten muslimischer Jugendlicher sind sehr vielfältig. Oftmals sind sie trans-kulturell angelegt, aber auch die soziale Zugehörigkeit beeinflusst das Freizeitverhalten. Reli-gion dient zwar für viele Jugendliche als eine identitätsstiftende Bezugsgröße, dies sagt jedoch nichts über die jeweilige Religiosität der Jugendlichen aus. Diese ist in der Regel sehr ungefestigt und in verschiedenen Lebensphasen Wandlungen unterzogen.   Die Identitätsbildungsprozesse muslimischer Jugendlicher werden dadurch erschwert, dass Muslim_innen in Deutschland in erschreckendem Maße Diskriminierungserfahrungen ma-chen und dabei gleichzeitig in einem Umfeld leben, in dem ablehnende Haltungen gegenüber dem Islam und Muslim_innen hohe Zustimmungswerte erfahren. Darstellungen über den Is-lam und Muslim_innen in den Medien sind oftmals verallgemeinernd und defizitorientiert. Islamfeindliche Einstellungen greifen dabei auf historische Wurzeln zurück. Reaktionsmuster auf solche individuellen oder kollektiven Benachteiligungen können, wie Sauer hervorhebt, sowohl Aggressivität wie auch Depressivität, mangelndes Selbstwertgefühl und Resignation, 
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aber auch Segregationsbestrebungen und (Selbst)reethnisierung sein.361 Gute Beziehungen zwischen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und Migrant_innen können hingegen einen wichtigen Beitrag zur Verbundenheit der Migrant_innen mit Deutschland leisten.362 Gesell-schaftspolitisch ist darum das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Integration ein wechselseiti-ger Prozess ist. Integrationsleistungen sind, wie Sauer und Halm betonen, nicht nur von Migrant_innen zu erbringen, sondern ebenso von der Mehrheitsgesellschaft. Diese muss ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen ermöglichen.363  Vor dem Hintergrund der hier zusammengetragenen Ergebnisse ist festzuhalten, dass Integra-tionserfolge von Muslim_innen in Deutschland als eine besondere Leistung der Mus-lim_innen anerkannt werden müssen und insgesamt optimistisch stimmen dürfen. Dies gilt auch und vielleicht sogar besonders für muslimische Jugendliche, die trotz der ökonomischen Schwierigkeiten, strukturellen Diskriminierungen und einem weitgehend ablehnend bis feind-lich eingestellten Umfeld versuchen müssen, sich zu behaupten, ihren Weg zu finden und ihre Identitäten herauszubilden. Pädagog_innen stehen dabei vor der Aufgabe, diese Jugendlichen innerhalb ihrer Möglichkeiten in Bildungszusammenhängen darin zu unterstützen. Hierzu gehört eine Kultur der Anerkennung, die die einzelnen Jugendlichen in erster Linie als indivi-duelle Personen wahrnimmt, ihre jeweils individuellen Lebensumstände und Bedürfnisse be-rücksichtigt und daran ihre jeweiligen pädagogischen Angebote orientiert. Pädagog_innen müssen ihre eigenen Haltungen gegenüber den Jugendlichen reflektieren und verstärkt das Einvernehmen mit den Eltern suchen. Darüber hinaus gehört es zu ihren staatsbürgerlichen Pflichten, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich für eine Verbesserung der Ausgangsbedingungen jugendlicher Muslim_innen (und natürlich auch aller anderen Jugendlichen) im Bildungssystem stark zu machen.      

                                                 361 Vgl. Sauer, Integrationsdefizite, S. 352. 362 Vgl. Sauer/Halm: Erfolge und Defizite, S. 25 sowie El-Mafaalani/Toprak, Muslimische Kinder und Jugendli-che in Deutschland, S. 11. 363 Vgl. Sauer/Halm, Erfolge und Defizite, S. 19.  
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Kapitel 3: Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft  3.1 Einführung Die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust ist auf mehre-ren Ebenen mit dem äußerst vielschichtigen Themenfeld Antisemitismus verbunden. Der au-genscheinlichste Berührungspunkt ist der Antisemitismus als Teil der NS-Ideologie, der in der Bildungsarbeit als historisches Thema gelernt wird. Damit einher geht die Problematik, dass an die historisch-politische Bildungsarbeit oftmals der Anspruch gerichtet wird, sie solle durch das Lernen über die antisemitische NS-Ideologie und den Holocaust dazu beitragen, aktuellen Antisemitismus zu verhindern bzw. zu bekämpfen.364 Dieser Anspruch verkennt jedoch die Komplexität des aktuellen Antisemitismus. Dieser beinhaltet zwar durchaus Rück-bezüge auf das Themenfeld Nationalsozialismus, etwa durch Haltungen der Schuldabwehr, im extremeren Fall der Holocaustleugnung oder auch durch relativierende Holocaust-Vergleiche, beispielsweise mit Verweis auf die Politik Israels und damit einhergehenden antizionistischen Argumentationen. Die jeweils dahinter liegenden Denkmuster und Vorurteile jedoch können durch das Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust allein nicht verarbeitet werden. Eine solche Engführung kann vielmehr Lern- und Erkenntnisprozesse blockieren. Es bedarf Formen der Auseinandersetzung, die über historisches Lernen hinausgehen, andere Themen, beispielsweise den Nahostkonflikt, einbeziehen und die unterschiedlichen eigenen Betroffen-heiten und Berührungen ernst nehmen.  Die Komplexität der Ebenen wird dadurch erhöht, dass die Akteur_innen selbst, in diesem Fall die pädagogischen Fachkräfte sowie die Jugendlichen, auf vielfältige Weise in den Kom-plex involviert sind. Pädagogische Fachkräfte und Jugendliche haben jeweils eigene Positio-nen zu den historischen und politischen Themen, eigene Motive für die Beschäftigung oder Nichtbeschäftigung damit, eigene biografische Hintergründe, die diese Positionen und Motive prägen. Die in dieser Arbeit in den Blick genommenen Jugendlichen, nämlich bildungsbe-nachteiligte muslimische Jugendliche, werden zudem im Hinblick auf das Themenfeld Anti-semitismus allzu oft automatisch als „Problemfall“ stigmatisiert. Für diese Jugendlichen gilt auch, dass sie im deutschen Erinnerungsdiskurs ihren Platz finden müssen.365  Erschwerend kommt hinzu, dass dieser gesamte Komplex angesichts der Ungeheuerlichkeit des Holocaust und angesichts der Tatsache, dass alle am Lernprozess beteiligten Ak-
                                                 364 Vgl. Kap. 4.3.1. 365 Vgl. Kap. 4.3.3. 
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teur_innen entweder biografisch bedingt oder als politisch denkende und handelnde Personen persönlich eingebunden sind, starke emotionale Komponenten hat.  In diesem Spannungsfeld nun erfolgt das historisch-politische Lernen über Nationalsozialis-mus und Holocaust. Eine kritische historisch-politische Bildungsarbeit setzt darum voraus, dass die verschiedenen Ebenen von den pädagogischen Fachkräften differenziert und sach-kundig reflektiert werden können. Nur so werden sie den Kreislauf zwischen eigener biografi-scher Betroffenheit, unsachgemäßer Urteilsbildung, Zuschreibungen, Stigmatisierungen oder Stigmatisierungserfahrungen, in dem die Jugendlichen und die pädagogischen Fachkräfte selbst gelegentlich gefangen sind, erkennen und durchbrechen. Dann können Lernblockaden überwunden und gemeinsame Lernprozesse durch eine ehrliche Auseinandersetzung eröffnet werden.   In diesem Kapitel wird darum vertiefend auf die Erscheinungsformen des Antisemitismus in der deutschen Einwanderungsgesellschaft eingegangen. Dabei ist im ersten Teil eine Be-griffsklärung und eine Beschäftigung mit dem Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsge-sellschaft unerlässlich. Hier wird Antisemitismus als ein gesamtgesellschaftlich relevantes Problemfeld deutlich werden, dem in der politischen Bildungsarbeit Aufmerksamkeit zu widmen ist. Im zweiten Teil wird das Themenfeld Antisemitismus und Muslim_innen intensiv erörtert. Es erfolgt eine Bestandsaufnahme der vorliegenden Kenntnisse über Erscheinungs-formen des Antisemitismus unter Muslim_innen sowie über die komplexe jüdisch-muslimische Beziehungsgeschichte. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden eine zentrale Grundlage für eine kritische Reflexion zum Thema durch pädagogische Fachkräfte. Gleich-zeitig sind sie von Bedeutung als Voraussetzung und Grundlage für die in Kapitel 5 vorge-stellte Konzeptentwicklung und die Evaluation der Schüler_innenbefragungen (Kapitel 6) sowie für die in Kapitel 7 vorgestellten Leitlinien für eine historisch-politische Bildung zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft.     3. 2 Erscheinungsformen von Antisemitismus in Deutschland 3.2.1 Antisemitismus – Versuch einer Begriffsklärung Die Frage, was Antisemitismus ist, lässt sich scheinbar relativ einfach beantworten: Antisemi-tismus ist die Feindschaft gegen Jüd_innen. Zwar ist diese Definition zutreffend, jedoch be-darf es differenzierterer Beschreibungen, um Antisemitismus erkennen und antisemitische 
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Versatzstücke, die in mehr oder weniger spontanen Äußerungen antisemitischer Stereotype zum Ausdruck kommen, von einer geschlossenen antisemitischen Ideologie, die als Welter-klärungsmodell dient, unterscheiden zu können. Auch gilt es, das Verhältnis von Antisemi-tismus und Rassismus adäquat zu erfassen. Die Identifikation von aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus fällt insbesondere Jugendlichen nicht immer leicht. Meine eigenen Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis zeigen, dass Jugendliche auf die Frage danach, ob sie selbst in ihrem Alltag schon einmal mit Antisemitismus konfrontiert waren, oftmals von rassistischen bzw. ausländerfeindlichen Vorfällen berichten. Spezifisch antisemitische Vorfälle werden hingegen eher selten genannt. Auf Nachfrage assoziieren die-se Jugendlichen den Begriff Antisemitismus zwar mit der Feindschaft gegen Jüd_innen, je-doch vor allem als historisches Phänomen im Kontext des Nationalsozialismus und des Holocaust. Diese Antworten der Jugendlichen erklären sich möglicherweise dadurch, dass Antisemitismus ihnen in der Regel lediglich als Teil der rassistischen Ideologie des National-sozialismus vermittelt wird. Spezifika des Phänomens Antisemitismus über seine Einbettung in die NS-Ideologie hinaus, insbesondere seine aktuellen Erscheinungsformen, werden dabei jedoch nicht oder nur bedingt herausgearbeitet. Von daher ist zwar durchaus nachvollziehbar, dass für die Jugendlichen rassistische und antisemitische Übergriffe schwer zu unterscheiden sind, zugleich wird ein Handlungsbedarf bei der Auseinandersetzung mit aktuellem Antisemi-tismus deutlich.366 Antisemitismus ist eben nicht nur ein historisches Phänomen im Kontext einer rassistischen Ideologie, sondern stellt eine Weltanschauung dar, die weit darüber hinaus geht und sich in konkreten antisemitisch motivierten Äußerungen und Übergriffen zeigt. Anti-semitismus enthält zwar durchaus rassistische Elemente, die sich in einer Abwertung von Jüd_innen als Personen zeigen, jedoch geht er in seiner ideologischen Ausformung weit dar-über hinaus. Es handelt sich bei der antisemitischen Ideologie um den Versuch einer umfas-senden Welterklärung, der sowohl für antikommunistische als auch für antikapitalistische Ideologien herangezogen werden kann. Antijüdische Verschwörungstheorien ermöglichen dabei eine vielfältige Kompatibilität mit unterschiedlichen politischen Ideologien und Moti-ven. In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts vollzog sich eine Entwicklung, nach der Antisemitismus als eine Weltanschauung verstanden wurde, die suggeriert, ein Verständnis 
der Schwierigkeiten der Moderne zu ermöglichen und „Lösungsmöglichkeiten für die wirt-                                                 366 Vgl.: Schäuble, Barbara/Thoma, Hanne: Ergebnisse des Europäischen Workshops „Antisemitismus – eine 
Herausforderung für die (politische) Bildungsarbeit“. Eine Dokumentation, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gott-fried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegeg-nungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 237 ff. 
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schaftliche, politische und kulturelle Krise“ anzubieten.367 Im Antisemitismus wurde und wird Jüd_innen eine antiaufklärerische und antimoderne Übermacht zugeschrieben, wohingegen es 
im Rassismus vor allem darum geht, die Minderwertigkeit einer als „Anderer“ definierten Person zu beschreiben. Jüd_innen können somit als Gefahr betrachtet und für die Probleme der Welt verantwortlich gemacht werden.368 Dies zu reflektieren ist notwendig, um in der pä-dagogischen Praxis einschätzen zu können, wann historisches Lernen zum NS-Antisemitismus sinnvoll und wann eine darüber hinausgehende Bildungsarbeit gegen Antise-mitismus erforderlich ist.  Ein Aspekt, der in der pädagogischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Antisemitis-mus gelegentlich für Verwirrung sorgt, ist die Etymologie des Begriffs. Angesichts der Schwerpunktsetzung der vorliegenden Arbeit ist es sinnvoll, die Historie dieses Wortes kurz zu betrachten, denn sowohl in öffentlichen Diskursen als auch in der pädagogischen Praxis wird gelegentlich darauf verwiesen, dass Araber_innen keine Antisemit_innen sein könnten, sondern sich Antisemitismus vielmehr auch gegen sie richte, da sie selbst Semit_innen seien. Ein Blick auf die Historie des Begriffs zeigt jedoch, dass dieser sich von Beginn an aus-schließlich gegen Jüd_innen richtete. Bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung um das Jahr 1879 wurde, so Rürup, diskutiert, dass der Ausdruck für die Bezeichnung des mit ihm ge-meinten Phänomens untauglich sei. Dennoch war der Terminus Antisemitismus spätestens ab 1880 im deutschen Sprachgebiet und bald auch in weiteren europäischen Sprachen geläufig. Mit dieser Wortschöpfung wollten Personen, die sich selbst als Antisemit_innen verstanden, eine Abgrenzung vom traditionellen christlich geprägten Antijudaismus vornehmen. Sie ver-
traten die Ansicht, dass der neu geschaffene deutsche Nationalstaat eine „Judenfrage“ habe, die es zu lösen gelte. Dabei verstanden sie sich als eine moderne Bewegung, die das Problem nicht im Religionsgegensatz sah, sondern in sozialen und kulturellen Fragen, die in ihrer Sichtweise aus ethnischen Gegensätzen resultierten. Für sie war die „Judenfrage“ ein Gegen-
satz zwischen Völkern bzw. „Rassen“. Mit dem neuen Begriff wollten sie Wissenschaftlich-keit und Modernität signalisieren. Hinweise auf die Unwissenschaftlichkeit dieses Begriffes, 
                                                 367 Rürup, Reinhard: Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur „Judenfrage“ der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1987, S. 115. 368 Vgl.: Eckmann, Monique: Rassismus und Antisemitismus als pädagogische Handlungsfelder, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 210-231 sowie Messerschmidt, Astrid: Weltbilder und Selbstbilder. S. 155 f. 
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die auch von antisemitisch eingestellten Personen geäußert wurden, wurden ignoriert.369 Ab 1933 gab es auch innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung Versuche, den Termi-nus Antisemitismus durch andere Vokabeln zu ersetzen, wohl vor allem, als die Zusammen-arbeit mit einzelnen arabischen Führern intensiviert werden sollte. Bereits 1933 wurde in dem antisemitischen Kompendium Handbuch der Judenfrage darauf hingewiesen, dass es andere Völker mit semitischer Sprache gebe, die gegen Jüd_innen seien. 1937 schlug die Auslands-organisation der NSDAP vor, in Hitlers Mein Kampf den Begriff Antisemitismus durch An-tijudaismus zu ersetzen. Der Vorschlag wurde nicht umgesetzt und als die vom  
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda im Jahr 1942 gesteuerte „Antisemiti-
sche Aktion“ in „Antijüdische Aktion“ umbenannt wurde, wurde Hitler in der Zeitung Die Judenfrage weiterhin mit dem Begriff „Antisemitismus“ zitiert.370 Heute steht der Terminus Antisemitismus nicht mehr nur für den modernen Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern wird zur Bezeichnung aller Formen der Feindschaft gegen Jüd_innen von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart verwendet. Diese Verwendung des Begriffs ist, so Rürup, insofern als falsch zu betrachten, als damit eine histo-rische Kontinuität von Antisemitismus behauptet wird, die es so nie gegeben hat. Zwar trat Feindschaft gegen Jüd_innen in der Geschichte unter sehr verschiedenen politisch-gesellschaftlichen Bedingungen auf, aber es muss dabei beachtet werden, dass die Annahme, Jüd_innen seien immer und überall Ziel von judenfeindlichen Aktionen gewesen, den Ver-dacht wecken könnte, mit ihnen stimme irgendetwas nicht und folglich seien sie selbst Schuld am Antisemitismus. Jedoch bleibt festzuhalten, dass sich der Begriff Antisemitismus im in-ternationalen Sprachgebrauch durchgesetzt hat und jeder Versuch, ihn durch andere Benen-nungen zu ersetzen, zum Scheitern verurteilt sein dürfte.371 Festzuhalten ist auch, dass sich der Begriff Antisemitismus und alle damit verbundenen Konnotationen immer nur auf Jüd_innen bezogen und beziehen. Gegen andere Semit_innen, beispielsweise Araber_innen, Äthiopier_innen oder Malteser_innen, richten sich antisemitische Äußerungen oder Taten nie.372                                                    369 Vgl. Rürup, Reinhard: Antisemitismus und moderne Gesellschaft. Antijüdisches Denken und antijüdische Agitation im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Braun, Christina von/Ziege, Eva-Maria (Hg.): Das bewegliche Vorurteil. Aspekte des internationalen Antisemitismus, Würzburg 2004, S. 81. 370 Vgl. Zimmermann, Moshe: Mohammed als Vorbote der NS-Judenpolitik? – Zur wechselseitigen Instrumenta-lisierung von Antisemitismus und Antizionismus, in: Zuckermann, Moshe (Hg.): Antisemitismus. Antizionis-mus. Israelkritik. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXXIII (2005), Göttingen 2005, S. 292 f. 371 Vgl. Rürup, Antisemitismus und moderne Gesellschaft, S. 82 sowie Bergmann, Werner: Geschichte des Anti-semitismus, 4. Auflage München 2010, S. 6 ff.  372 Vgl. Berger Waldenegg/Georg Christoph: Was meint und wie erkennt man „Antisemitismus“? Eine Begriffs-klärung, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frank-furt am Main 2006, S. 34. 
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3.2.2 Antisemitische Erscheinungsformen in Geschichte und Gegenwart Aus dem weitgehenden gesellschaftlichen Konsens darüber, dass die Verfolgung und Ermor-dung der Jüd_innen in Europa durch die Nationalsozialist_innen ein menschenverachtendes und durch nichts zu rechtfertigendes Verbrechen darstellt, wird gelegentlich geschlussfolgert, die Bevölkerung in Deutschland sei nun weitgehend gegen Antisemitismus immunisiert.373 Antisemitische Erscheinungen würden sich demnach auf (rechts)extremistische Kreise und seit jüngerer Zeit auf muslimische Migrant_innen beschränken.374 Dem ist jedoch bei Weitem nicht so. Unterschiedliche Ausprägungen von Antisemitismus treten in den verschiedensten Bevölkerungsgruppen auf, wie im Folgenden gezeigt wird. Dabei kann, so Benz, einerseits von einem manifesten Antisemitismus gesprochen werden, der sich in Attacken gegen Perso-nen, in Sachbeschädigungen und in Propagandadelikten zeigt, andererseits gibt es den laten-ten Antisemitismus, der auf der Einstellungsebene bleibt und beispielsweise in Meinungsumfragen, am Stammtisch oder in Leserbriefen in Erscheinung tritt.375 Antisemitis-mus gibt es durchaus auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, weshalb Holz diesbe-
züglich auch von einem „demokratischen Antisemitismus“376 spricht. Zum Ausdruck kommt der Antisemitismus dabei in verschiedenen Grundphänomenen, die im Folgenden kurz vorge-stellt werden. Diese Darstellung beschränkt sich auf die Beschreibung antisemitischer Er-scheinungsformen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, woran Antisemitismen in der konkreten pädagogischen Praxis identifiziert werden können.377   3.2.2.1 Christlicher Antijudaismus  Das erste und älteste Grundphänomen des Antisemitismus ist der christliche Antijudaismus, der laut Benz sowohl religiös motivierte, als auch kulturelle, soziale und ökonomische                                                  373 Vgl. auch Kap. 4.3.1.  374 Zur Stigmatisierung von Muslim_innen als Antisemit_innen vgl. Kap. 3.3.1. 375 Vgl. Benz, Wolfgang: Was ist Antisemitismus? Bonn 2004, S. 19 f.  376 Holz, Klaus: Die Gegenwart des Antisemitismus. Islamistische, demokratische und antizionistische Juden-feindschaft, Hamburg 2005, S. 56.  377 Die vorliegende Arbeit versteht sich nicht als Beitrag zur Antisemitismusforschung und das in der Arbeit vorgelegte Programm für die historisch-politische Bildung ist nicht in erster Linie als Bildungsprogramm zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus gedacht. Fragen nach der spezifischen Funktion des Antisemitismus, seinen gesellschaftlichen Ursachen und den Umständen, die ihn begünstigen, kann deshalb nur am Rande nach-gegangen werden. Ebenso wenig kann im Rahmen dieser Arbeit eine Darstellung oder Vertiefung der kritischen Theorie über den Antisemitismus oder eine Betrachtung über psychoanalytische, philosophische oder sozialpsy-chologische Fragestellungen zum Antisemitismus geleistet werden. Hierzu sei u. a. auf die folgenden Arbeiten verwiesen: Rensmann, Lars: Kritische Theorie über den Antisemitismus. Studien zu Struktur, Erklärungspoten-zial und Aktualität, Berlin und Hamburg 1998; Volkov, Shulamit: Antisemitismus als kultureller Code, München 1990; Simmel, Ernst (Hg.): Antisemitismus, Frankfurt am Main 2002 (mit Beiträgen von Horkheimer, Fenichel, Simmel, Adorno u.a.); Satre, Jean-Paul: Überlegungen zur Judenfrage, Reinbek bei Hamburg 1994.  
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Ressentiments gegen Jüd_innen vom Mittelalter bis zur Neuzeit beinhaltet.378 Im religiös mo-tivierten Antisemitismus werden zur Untermauerung eines eigenen Absolutheitsanspruchs die Inhalte und Rituale der jüdischen Religion zunächst für überholt erklärt und schließlich abge-wertet. Zum religiösen Antisemitismus gehören Behauptungen wie der Vorwurf des „Got-tesmordes“, des „Hostienfrevels“ sowie des „Ritualmordes“.379   3.2.2.2 Sozialer und politischer Antisemitismus  Das Motiv für einen Antisemitismus, der sich sozialer und ökonomischer Ressentiments be-dient, bildet der tatsächliche oder ein unterstellter sozialer Status von Jüd_innen. Hierzu gehö-
ren die Stereotype vom „jüdischen Händler“, vom „jüdischen Bankier“ und vom „jüdischen 
Wucherer“.380 Die den Jüd_innen auf diese Weise zugeschriebene ökonomische Stärke bildet die Basis für die Behauptung, Jüd_innen würden als homogene Gruppen politisch agieren. Mit dieser Argumentation wird unterstellt, Jüd_innen stünden als geheime Mächte hinter poli-tischen Umwälzungen, Kriegen, Revolutionen oder auch wirtschaftlichen Krisen. Zu dieser 
Form des Antisemitismus gehört bereits das mittelalterliche Stereotyp vom „jüdischen Brun-
nenvergifter“, aber auch neuzeitliche Behauptungen einer „jüdischen Weltverschwörung“, die beispielsweise in den Protokollen der Weisen von Zion381 zum Ausdruck kommen.382 Heute 
zählt hierzu beispielsweise auch die Verwendung des Begriffs „Ostküste“ als Synonym für die vermeintliche Vorherrschaft jüdischer Banker in den USA.383 Gleichzeitig wird behauptet, Jüd_innen würden den ihnen unterstellten politischen und sozialen Einfluss nutzen, um auf kultureller Ebene vermeintlich verderbliche Entwicklungen in Kunst, Musik oder Literatur herbeizuführen.384                                                    378 Vgl. Benz, Was ist Antisemitismus?, S. 19 f.  379 Vgl. Pfahl-Traughber, Armin: Ideologische Erscheinungsformen des Antisemitismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 31/2007, 30. Juli 2007, S. 6 sowie Benz, Wolfgang: Bilder vom Juden. Studien zum alltäg-lichen Antisemitismus, München 2001, S. 13 f. 380 Pfahl-Traughber, Ideologische Erscheinungsformen, S. 7 sowie Benz, Bilder vom Juden, S. 14 ff. 381 Bei den „Protokollen der Weisen von Zion“ handelt es sich um eine fingierte Schrift, eine Fälschung, die auf verschiedenen Texten beruht und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts schnell Verbreitung fand. Den Kern dieser Schrift bildet die Unterstellung, Juden würden in einer geheimen Verbindung die Weltherrschaft anstreben, in-dem sie in einer Art Untergrundregierung mittels Liberalismus und Demokratie herkömmliche autoritäre Struk-turen zersetzen würden. Vgl. Benz, Bilder vom Juden, S. 30; Sammons, Jeffry, L. (Hg.): Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Grundlage des modernen Antisemitismus - eine Fälschung. Text und Kommentar, Göttin-gen 1998, S. 7. Vgl. auch: Benz, Wolfgang: Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung, München 2007.   382 Pfahl-Traughber, Ideologische Erscheinungsformen, S. 7 f.  383 Bundesministerium des Innern (Hg.): Antisemitismus in Deutschland. Erscheinungsformen, Bedingungen, Präventionsansätze, Berlin 2011, S. 11. 384 Vgl. Pfahl-Traughber, Armin: Antisemitismus in der deutschen Geschichte, Berlin 2002, S. 12.  
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3.2.2.3 Rassenantisemitismus  Ein weiteres Grundphänomen des Antisemitismus bildet der Rassenantisemitismus.385 Dieser basiert auf pseudowissenschaftlichen anthropologischen und biologistischen Argumenten. Er entstand im 19. Jahrhundert und mündete, so Benz, im Holocaust. Im Rassenantisemitismus 
wurde ein Gegensatz zwischen einer vermeintlichen „jüdischen Rasse“ und einer vermeintli-
chen „arischen Rasse“ konstruiert, wobei Jüd_innen nicht nur als minderwertig betrachtet, 

sondern zur gefährlichen „Gegenrasse“ erklärt wurden.386 Unter Anknüpfung an die zentralen antijüdischen Stereotype des christlichen Antijudaismus wurden Jüd_innen zu einem Symbol, das für die Bedrohung stand, die die Moderne mit sich brachte und die beispielsweise in Libe-ralismus, Kapitalismus, Sozialismus oder Demokratie zum Ausdruck kam.387   3.2.2.4 Schuldabwehr-Antisemitismus  Als weiteres Phänomen ist der Schuldabwehr-Antisemitismus zu nennen, der auch als „se-kundärer Antisemitismus“ bezeichnet wird. Dieser entstand nach dem Holocaust und basiert auf Gefühlen der Scham und der Schuldabwehr. Jüd_innen werden nicht trotz, sondern wegen Auschwitz angefeindet.388 Ihnen wird vorgeworfen, den Holocaust als moralisches Druckmit-tel gegen die Deutschen zu verwenden und damit die deutsche Nation zu diffamieren. Damit einher geht der Vorwurf, Jüd_innen würden aus dem Holocaust Profit schlagen wollen, indem sie unaufhörlich Entschädigungsansprüche stellen. Damit wird zugleich das alte Stereotyp 
vom „jüdischen Wucherer“389 aktiviert.390  Eine extreme Form des Schuldabwehr-Antisemitismus ist die Leugnung des Holocaust. Als eine etwas schwächere Form kann der Versuch gelten, die Zahl der jüdischen Opfer zu relati-vieren. Damit einher geht in der Regel auch eine Aufrechnung der jüdischen Opfer mit den nichtjüdischen deutschen Opfern des Zweiten Weltkrieges und den aus dem Zweiten Welt-krieg folgenden Vertreibungen.391 Diese Argumentationslinie der Relativierung der Opferzah-                                                 385 Vgl. Benz, Was ist Antisemitismus, S. 19 f.  386 Bergmann, Geschichte des Antisemitismus, S. 49 f.  387 Vgl. ebd., S. 41 f. 388 Vgl. Benz, Was ist Antisemitismus, S. 19 f. sowie Adorno, Theodor W.: Schuld und Abwehr. Eine qualitative 
Analyse zum ‚Gruppenexperiment’, in: Ders.: Soziologische Schriften II. Gesammelte Schriften Bd. 9.2, Frank-furt am Main 1975, S. 121-324 und Adorno, Theodor W.: Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute, in: Ders.: Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt am Main 1971, S. 108.  389 Zur historischen Entwicklung des Stereotyps vom „Jüdischen Wucherer“ vgl. Raphael, Freddy: Sechstes Bild: 
„Der Wucherer“, in: Schoeps, Julius H./Schlör, Joachim (Hg.): Antisemitismus. Vorurteile und Mythen, Mün-chen 1995, S. 103 ff.  390 Vgl. Pfahl-Traughber, Antisemitismus in der deutschen Geschichte, S. 12 f. 391 Vgl. Bergmann, Werner: Erscheinungsformen des Antisemitismus in Deutschland heute, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang 
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len ist nicht weit entfernt vom Phänomen der Opfer-Täter_innen-Umkehr. Dabei wird ver-sucht, Jüd_innen die Beteiligung an historischen oder aktuellen Verbrechen vorzuwerfen, etwa indem auf die vermeintliche Rolle von Jüd_innen bei der Entstehung des Bolschewismus verwiesen wird. Auch die Gleichsetzung israelischer Politik gegenüber den Palästinen-ser_innen mit den Verbrechen der Nationalsozialist_innen gehört dazu.392   3.2.2.5 Israelbezogener Antisemitismus  Das Phänomen des israelbezogenen Antisemitismus kommt in einer strikten Ablehnung des Staates Israel zum Ausdruck. Damit ist nicht gemeint, dass jedwede sachliche Kritik an israe-lischer Politik antisemitisch ist. Vielmehr geht es beim israelbezogenen Antisemitismus um eine als Kritik getarnte Diffamierung des Staates Israel, die sich pauschalisierender Ressenti-ments bedient und dabei auch klassische antisemitische Stereotype verwendet.393 Hierzu gehö-ren beispielsweise Gleichsetzungen der israelischen Politik gegenüber den Palästinenser_innen mit der Politik der Nationalsozialist_innen gegenüber den Jüd_innen, die Behauptung, die Jüd_innen hätten den Holocaust selbst angezettelt, um die Gründung des Staates Israel voranzutreiben, oder auch die Verwendung von NS-Vokabular in Bezug auf die 
israelische Politik, beispielsweise die Rede von einem „Vernichtungskrieg“ der Israelis gegen die Palästinenser_innen. Darin zeigen sich sowohl Elemente der Schuldabwehr wie auch eine Täter_innen-Opfer-Umkehr.394  Als Indikatoren für die Unterscheidung zwischen legitimer Israelkritik und israelbezogenem Antisemitismus empfiehlt Sharansky danach zu fragen, ob eine Dämonisierung Israels statt-findet, ob Israel delegitimiert werden soll oder ob Israel mit doppelten Standards gemessen wird.395 Eine Dämonisierung findet beispielsweise dann statt, wenn eine Gleichsetzung mit der NS-Politik gegenüber den Jüd_innen erfolgt, wenn also beispielsweise palästinensische Flüchtlingslager mit Auschwitz gleichgesetzt werden. Eine Delegitimierung beinhaltet die Aberkennung des Existenzrechtes des Staates Israel. Doppelte Standards werden dann ange-legt, wenn gegen politische oder militärische Maßnahmen Israels protestiert wird, die bei an-deren Staaten stillschweigend geduldet oder gar akzeptiert werden.396 Dieser letzte Punkt                                                                                                                                                          mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 43 ff. sowie Pfahl-Traughber, Antisemitismus in der deutschen Geschichte, S. 12 f. 392 Vgl. Bergmann, Erscheinungsformen des Antisemitismus, S. 43 ff. 393 Vgl. Pfahl-Traughber, Antisemitismus in der deutschen Geschichte, S. 13.  394 Vgl. Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus, S. 96 f. Siehe auch Kap. 3.2.2. 395 Vgl. Sharansky, Natan: Antisemitismus in 3-D. Die Differenzierung zwischen legitimer Kritik an Israel und dem sogenannten neuen Antisemitismus, http://www.hagalil.com/antisemitismus/europa/sharansky.htm, 2004, gesehen am 02.05.2011.  396 Vgl. ebd. 



 109 

bietet jedoch bestenfalls Hinweise auf problematische Einstellungen, denn grundsätzlich gilt natürlich, dass ein besonderes Interesse am Staat Israel auch eine Kritik rechtfertigt, ohne dass gleichzeitig auf problematische Handlungen anderer Staaten verwiesen werden muss. Für Jugendliche gilt darüber hinaus, dass sie meist noch keine umfassenden Kenntnisse über die weltweiten politischen und historischen Konflikte haben, was das Kriterium der doppelten Standards entsprechend außer Kraft setzt.  Einen weiteren Hinweis auf israelbezogenen Antisemitismus sieht Seidel in Argumentations-linien, in denen beispielsweise deutsche Jüd_innen für die israelische Politik verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden, implizieren doch solche Aussagen, dass ihre Zugehörigkeit zu Deutschland in Frage gestellt wird.397      3.2.2.6 Philosemitismus Ein Phänomen, dem im Kontext einer Beschäftigung mit Antisemitismus auch Beachtung geschenkt werden sollte, ist der Philosemitismus. Dabei steht eine positive Umdeutung anti-semitischer Stereotype im Mittelpunkt. Die im Antisemitismus den Jüd_innen unterstellte 
„ökonomische Macht“ wird dabei zu einer anerkennenswerten Leistungsfähigkeit. Den ihnen 

unterstellten „politischen Einfluss“ könnten Jüd_innen zum Guten der Menschheit geltend 
machen. Weit verbreitete Motive sind auch die unterstellten „besonderen kulturellen Fähig-
keiten“ und die „hervorragende Intelligenz“, mit denen die Juden vermeintlich einen besonde-ren Beitrag in Wissenschaft und Kultur leisten.398 Problematisch am Philosemitismus ist, dass individuelle Leistungen oder Fähigkeiten hier wiederum der Zugehörigkeit zu einem Kollek-tiv und nicht der individuellen Person zugeschrieben werden. Mit den im Philosemitismus angesprochenen Zuschreibungen kann zugleich eine Anspruchshaltung an die Juden verbun-den sein. Sie gelten demnach als besonders kluge und moralische Menschen, die einen her-ausragenden Beitrag für die Menschheit zu leisten haben. Werden sie dem nicht gerecht, etwa indem sie sich in ihrer Funktion als Mitglied einer israelischen Regierung Menschenrechts-verletzungen schuldig machen, so kann die im Philosemitismus geäußerte Sympathie nur zu schnell in Enttäuschung, Wut oder gar Hass umschlagen.399                                                   397 Vgl. Seidel, Ingolf: Der Nahostkonflikt – Irritationen in bundesdeutschen Bildungsprozessen, 2010, http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/8420, gesehen am 14.08.2012.  398 Stern, Frank: Entstehung, Bedeutung und Funktion des Philosemitismus in Westdeutschland nach 1945, in: Bergmann, Werner/Erb, Rainer (Hg.): Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945, Opladen 1990, S. 184 f. sowie Stern, Frank: Im Anfang war Auschwitz. Antisemitismus und Philosemitismus im deutschen Nachkrieg, Gerlingen 1991, S. 16 und S. 351 ff. 399 Vgl. Kübler, Elisabeth: „Des Juden laue Verteidiger.“ Antisemitismus, Philosemitismus und Pluralismus im demokratischen Europa, in: Bunzl, John/Senfft, Alexandra (Hg.): Zwischen Antisemitismus und Islamophobie. Vorurteile und Projektionen in Europa und Nahost, Hamburg 2008, S. 40. 
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3.2.3 Erscheinungsformen des Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft Die oben dargestellten Phänomene des Antisemitismus sind für verschiedene politische Grup-pierungen wie auch für alltägliche antisemitische Äußerungen an Stammtischen oder im pri-vaten Rahmen anschlussfähig. Während sich vor allem die im christlichen Antijudaismus entstandenen antijüdischen Stereotype und Elemente des Schuldabwehr-Antisemitismus durch verschiedene Bevölkerungsgruppen hinweg halten,400 wird beispielsweise die Leug-nung des Holocaust vor allem von rechtsextremistischen Gruppierungen propagiert.401 Der israelbezogene Antisemitismus wiederum ist beispielsweise sowohl in Europa als auch in Nordamerika nicht nur in der extremen Rechten, sondern auch unter Angehörigen linksgerich-teter Bewegungen sowie der linken Mitte verbreitet. Er geht in linken Kreisen einher mit ei-nem antimilitaristischen und antikolonialen Weltbild.402 Die von der Antisemitismusforschung beschriebenen Phänomene können auf unterschiedliche Weise zu-tage treten. Latenter Antisemitismus zeigt sich vor allem in Einstellungsumfragen, während der manifeste Antisemitismus sowohl in verbalen Äußerungen als auch in physischen Über-griffen Ausdruck finden kann.   3.2.3.1 Antisemitische Straf- und Gewalttaten  In seiner gröbsten Form zeigt sich Antisemitismus in gewalttätigen Übergriffen auf Personen und Einrichtungen. Die Zahl antisemitischer Straf- und Gewalttaten bewegt sich in Deutsch-land insgesamt auf relativ niedrigem Niveau. Dennoch muss auch diesen Straftaten Aufmerk-samkeit gewidmet werden, denn sie zeugen von der Existenz eines problematischen Alltagsphänomens und sie richten sich nicht nur gegen Gebäude, Friedhöfe oder Gedenkstät-ten, sondern immer wieder auch gegen Personen.  Die überwiegende Mehrheit antisemitischer Straftaten wird, wie der unabhängige Experten-kreis Antisemitismus im Auftrag des Bundesministeriums des Innern feststellte, durch Perso-nen aus dem rechtsextremistischen Spektrum begangen. So wurden im Jahr 2010 von insgesamt 1.268 antisemitischen Straftaten 1.192 von einem rechtsextremen Täter_innenkreis begangen, im Jahr 2006 waren es 1.682 von insgesamt 1.809 antisemitischen Straftaten. Die                                                  400 Vgl. Benz, Bilder vom Juden, S. 11 sowie Bergmann, Werner: „Nicht immer als Tätervolk dastehen“. Zum Phänomen des Schuldabwehr-Antisemitismus in Deutschland, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Euro-pa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 85 ff.  401 Vgl. Bergmann, „Nicht immer als Tätervolk dastehen“, S. 90 f.  402 Vgl. Volkov, Antisemitismus als kultureller Code, S. 82 ff. Volkov geht dort auch vertiefend auf die histori-schen Entwicklungslinien des Antizionismus ein, der seine Wurzeln ursprünglich in innerjüdischer Opposition zur Entwicklung des Zionismus hatte (ebd. S. 78 ff.). Zum Antisemitismus in der deutschen Linken siehe auch: Haury, Thomas: Der neue Antisemitismusstreit der deutschen Linken, in: Rabinovici, Doron/Speck, Ul-rich/Sznaider, Natan: Neuer Antisemitismus. Eine globale Debatte, Frankfurt am Main 2004, S. 143-167. 
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durch „Ausländer_innen“ begangenen antisemitischen Straftaten lagen mit 53 im Jahr 2010 und 89 im Jahr 2006 deutlich darunter. Die Zahl der von Rechtsextremist_innen begangenen antisemitischen Gewalttaten betrug 31 im Jahr 2010 und 44 im Jahr 2006. Durch „Auslän-der_innen“ wurden 2010 sechs und 2006 sieben antisemitische Gewalttaten begangen. Ein-zelne antisemitisch motivierte Straf- und Gewalttaten wurden aus dem linken Spektrum bzw. 
aus dem Bereich „sonstige“ registriert. Der Expert_innenkreis weist darauf hin, dass die erho-benen Daten lediglich die der Polizei bekannten Fälle beinhaltet und keine Aussagen über Dunkelziffern gemacht werden können. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Zahlen auf polizeilichen Statistiken und nicht auf rechtskräftigen Urteilen beruhen.403  Als Beispiele für antisemitisch motivierte Gewalttaten führt der Expert_innenkreis verschie-dene Vorfälle an, bei denen Menschen mit judenfeindlichen Aussagen beschimpft und phy-sisch angegriffen wurden. So wurde im Jahr 2007 in Berlin ein Mensch von fünf Personen mit 
den Worten „Du Judenpack bleib stehen“ beschimpft und mit der Faust ins Gesicht geschla-gen. In Düsseldorf wurde im Jahr 2009 ein Mensch mit den Worten „Jude, Jude, hast du Geld, 

gib Geld“ beschimpft und schließlich geschlagen und getreten. Zu den antisemitischen Straf-taten ohne Gewaltbezug gehören Vorfälle, bei denen der Holocaust geleugnet wird. Dies ge-schah beispielsweise im Jahr 2007 bei einem Gedenkgottesdienst in Cottbus oder durch den 
Schriftzug „6 Mill“ und „Lüge“ auf einer Gedenktafel des Todesmarsches in Oranienburg im Jahr 2008. Im Jahr 2009 wurden in Ostfildern verschiedene Gebäude mit Schriftzügen wie 
„Es gab keine Gaskammern“ oder „Scheißjuden“ versehen. Auch Schändungen jüdischer Friedhöfe gehören zum  Spektrum antisemitischer Straftaten.404 Eine Chronik antisemitischer Vorfälle, die seit dem Jahr 2002 basierend auf Zeitungsberichten auf der Internetseite der Amadeu Antonio Stiftung aufgelistet wird, beinhaltet darüber hinaus Berichte von judenfeind-lichen Sprechchören und antisemitischen Bannern bei Sportveranstaltungen, wie beispiels-weise Fußball- oder Eishockeyspielen.405  
                                                 403 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hg.), Antisemitismus in Deutschland, S. 35 ff. 404 Ebd., S. 37, dort finden sich weitere Beispiele.  405 Vgl. beispielsweise: Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): Chronik antisemitischer Vorfälle 2010, http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/gegen-as/antisemitismus-heute/chronik-antisemitischer-vorfaelle/chronik-antisemitischer-vorfaelle-2010/, gesehen am 30.04.2012 sowie Amadeu An-tonio Stiftung (Hg.): Chronik antisemitischer Vorfälle 2011 http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/gegen-as/antisemitismus-heute/chronik-antisemitischer-vorfaelle/chronik-antisemitischer-vorfaelle-2011/gesehen am 30.04.2012. 
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3.2.3.2 Verbale antisemitische Äußerungen Neben den oben dargestellten antisemitischen Straftaten sind sowohl im öffentlichen als auch im privaten Rahmen immer wieder verbale Äußerungen zu hören, die entweder einen latenten Antisemitismus vermuten lassen oder als offene antisemitische Äußerungen gewertet werden können. Fachkräfte der historisch-politischen Jugend- und Erwachsenenbildung erleben dies immer wieder bei Seminaren in Bildungseinrichtungen oder bei Führungen in Gedenkstätten. Einige solcher Aussagen wurden in didaktische Materialien für eine Bildungsarbeit gegen Antisemitismus integriert.406 Sie basieren auf Erfahrungen von Guides aus dem Jüdischen Museum Berlin, die diese Äußerungen im Rahmen von Führungen sowohl mit Schü-ler_innengruppen als auch mit erwachsenen Besucher_innen hörten. Die Äußerungen decken beinahe die gesamte Facette der oben dargestellten Grundphänomene des Antisemitismus ab. 
So zeigen sich beispielsweise Elemente des Rassenantisemitismus in der Aussage: „Aber jetzt sagen Sie uns doch noch, woran man Juden genau erkennt. Die haben doch alle die gleichen 
Gene.“ Der Schuldabwehrantisemitismus wie auch der israelbezogene Antisemitismus ist in 
der Aussage: „Die Juden meckern, was ihnen im Holocaust angetan wurde, machen jetzt aber 
das Gleiche mit den Palästinensern“ klar erkennbar. Selbst Elemente des religiösen Antijuda-
ismus wurden ausgemacht: „Ach, die Juden haben Jesus nicht umgebracht?“. Philosemitismus 

zeigt sich in Aussagen wie: „Die [Juden] sind oft klüger als wir“ oder auch: „Es gibt doch so viele geniale jüdische Musiker. Machen die auch hier Konzerte?“ Das Stereotyp vom „reichen 

Juden“, kommt sowohl in eindeutigen Aussagen wie: „Na, die Juden waren doch alle reich“, 

als auch in Anspielungen wie: „Wir sind Banker. Sie sehen also, wir verstehen auch was von Geld …“ zum Ausdruck. Antisemitismus mit Elementen verschwörungstheoretischen Den-
kens zeigt sich deutlich in der Aussage: „Sie können mir doch nicht erzählen, dass die jüdi-
sche Loge in Amerika nicht die Welt regiert.“    Manche Menschen halten ihre Ansichten schriftlich fest. Benz wertete Zuschriften aus der Bevölkerung aus, die über den Zeitraum von 2000-2003 an den Zentralrat der Juden in Deutschland in Briefform oder per E-Mail geschickt wurden. Er beschränkte sich dabei auf jene Schreiben, die keine groben, beleidigenden und bösartigen Bekenntnisse enthielten.407 Benz macht dabei aus, dass die Autor_innen der Briefe sich in der Regel explizit nicht einem rechtsextremen Lager zugehörig fühlen, sich aber als solche gebrandmarkt sehen, und zwar                                                  406 Bildungsteam Berlin-Brandenburg e. V./Tacheles reden! e. V. (Hg.): Woher kommt Judenhass? Was kann man dagegen tun? Ein Bildungsprogramm, Mühlheim an der Ruhr 2007. Die folgenden Zitate entstammen der Kopiervorlage 09_03_c.pdf der zu diesem Bildungsprogramm gehörenden CD-ROM.  407 Vgl. Benz, Was ist Antisemitismus?, S. 27.  
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von den Vertreter_innen der jüdischen Minderheit. In zahlreichen Zuschriften kommt eine Schuldabwehr deutlich zum Ausdruck. Die Autor_innen haben, so Benz, das Gefühl, für die Geschichte des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht zu werden, obwohl sie seinerzeit nicht lebten oder Kinder waren. Daneben kommt häufig eine Verbitterung über die politi-schen und sozioökonomischen Verhältnisse zum Ausdruck. Damit einher geht die teils unaus-gesprochene Unterstellung, dass die Mitglieder des Zentralrates der Juden in besonderem Maße privilegiert seien und zugleich unverhältnismäßig großen Einfluss im öffentlichen Le-ben hätten. Benz stellt fest, dass auch das Motiv des Sozialneids in der Unterstellung, Jüd_innen seien reich, geschäftstüchtig, geldgierig und würden materiell bevorzugt, zum Ausdruck kommt. Restitutionsleistungen und Subventionen, die als nicht gerechtfertigt erach-tet werden, müssten von der Mehrheitsgesellschaft aufgebracht werden. Wie Benz weiter dar-legt, wird Jüd_innen oftmals auch die Zugehörigkeit zu Deutschland aberkannt. Sie gelten als Fremde und werden in einem Atemzug mit Asylbewerber_innen, Gastarbeiter_innen bzw. ausländischen Kriminellen genannt.408 Ein 43-jähriger Mann formulierte beispielsweise: 
„Mögen Sie die deutsche Nation mit Ihren kulturellen Schätzen bereichern, dann sind Sie gern gesehene Gäste in unserem Land, denn die Kultur ist es ja auch, die Sie an unserem Land be-
wundern, sonst wären Sie wohl nicht hier.“409 In diesem Beispiel wird die Duldung von Jüd_innen in Deutschland an die Bedingung geknüpft, sie mögen einen besonderen Beitrag leisten. Eine bedingungslose Zugehörigkeit ist für den Autoren dieser Zeilen offenbar nicht denkbar. Zugleich werden auch philosemitische Elemente aktiviert.  In einer weiteren Zuschrift wird Bezug auf Entschädigungszahlungen genommen, worin sich Elemente des Schuldabwehrantisemitismus offen zeigen, die zugleich mit israelbezogenem Antisemitismus verknüpft werden:  

„Da soll ein Mahnmal für Holocaust-Opfer gebaut werden, obwohl das jüdische Israel und der jüdische Weltverband von der Adenauer-Regierung mehrere Milliarden D-Mark kassiert haben. Nur durch die deutschen Milliarden-Zahlungen konnte das jüdische Israel seine Existenz sichern und die Vertreibung und Ermordung der arabischen Mitbürger in Palästina fortsetzen. Um ihr Wohlwollen zu demonstrieren, bekommt der Zentralrat Zuschüsse zur freien Verfügung. Mit diesen Mitteln werden Belehrungskam-pagnen finanziert, mit denen die angeblich unbelehrbaren Deutschen zu demonstrativem Wohlverhalten 
und Schuldbekenntnissen aufgefordert werden.“410   In selteneren Fällen gibt es, wie im folgenden Beispiel, einen Rückbezug auf religiösen An-tijudaismus:  

                                                 408 Vgl. Benz, Was ist Antisemitismus?, S. 28 f.  409 Zitiert in: Ebd., S. 32.  410 Zitiert in: Ebd., S. 62. 
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„Nachdem Gott sein Volk durch die Propheten zu Recht bringen wollte und nichts genützt hat, sandte er damals seinen Sohn auf die Erde. Was haben Sie mit ihm gemacht, umgebracht. Damit haben Sie sich zu erklärten Feinden Gottes gemacht. Diese schwere Sünde hat Sie bis jetzt verfolgt.“411   Während solcherlei Statements eher im privaten Rahmen, an Stammtischen oder, wie hier, in direkt adressierten Briefen zu hören bzw. zu lesen sind, werden andere Debatten in der Öf-fentlichkeit ausgetragen. Die Themen, die dabei im Zentrum stehen, entsprechen dem Tenor der oben zitierten Briefe. Berühmte Beispiele für solche öffentlichen Debatten sind jene um die Arbeit von Daniel Jonah Goldhagen412 im Jahr 1996, in der Goldhagen zu Unrecht vorge-worfen wurde, er würde die Deutschen kollektiv für die Verbrechen der Nationalsozia-list_innen verantwortlich machen,413 wie auch die Debatte um die Rede von Martin Walser anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Jahr 1998, in 
der als ein zentrales Motiv die Rede von der „Moralkeule“ Auschwitz war.414 Die Goldhagen-Debatte zeigte sich, wie Rensmann, darlegt, anschlussfähig für verschiedene antisemitische Stereotype, etwa durch Anspielungen auf den finanziellen Erlös, den der amerikanische Jude Goldhagen aus seiner Lesereise durch Deutschland erzielen würde, oder durch eine Tä-ter_innen-Opfer-Umkehr, indem die Deutschen heute zu Opfern der Juden würden.415   Sehr viel offener wurden antisemitische Stereotype im Zuge der Debatte um die Entschädi-gungszahlungen für Zwangsarbeiter_innen durch die deutsche Wirtschaft kolportiert. Hier wurde nicht etwa die Zahlungsunwilligkeit der Firmen, die von Zwangsarbeit im Nationalso-zialismus profitiert hatten, kritisch beleuchtet, sondern den jüdischen Opferverbänden und ihren Anwält_innen wurde Geldgier, Geschäftstüchtigkeit, Rachsucht und Macht unter-stellt.416   An zwei weitere öffentliche Debatten soll hier nur erinnert werden: die um den FDP-Politiker Jürgen Möllemann im Jahr 2002 und die um den CDU-Abgeordneten Martin Hohmann im Jahr 2003. Beide versuchten, antisemitische Stereotype salonfähig zu machen. Als Martin Hohmann wegen seiner Rede im November 2003, wohl unter dem Druck der Medienbericht-erstattung, aus der CDU-Bundestagsfraktion ausgeschlossen wurde, erfuhr er Solidarität von                                                  411 Zitiert in: Benz, Was ist Antisemitismus?, S. 62. 412 Goldhagen, Daniel Jonah: Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, New York, 1996.  413 Vgl. Rensmann, Lars: Demokratie und Judenbild. Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepub-lik Deutschland, Wiesbaden 2004, S. 339 ff. 414 Ebd., S. 364. Ausführlich zur Walserdebatte vgl. ebd. S. 356 ff.  415 Vgl. ebd., S. 347 f.  416 Vgl. ebd., S. 429 ff.  
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der Parteibasis.417 Reaktionen aus der Bevölkerung, die in Form von Leserbriefen an die Me-dien gerichtet waren, verdeutlichten, dass Hohmann mit der Rede demonstriert habe, wie Ressentiments gegen Jüd_innen in Diskursen über deutsches Nationalgefühl instrumentalisiert werden können.418 So äußerte ein christlicher Familienvater aus Bayern: „Ich finde den geis-tigen Terror, den die Juden derzeit in unserem Land ausüben, unerträglich! Sie tun dies weit-gehend über Medienorgane, die sich in ihrem Besitz befinden.“419   3.2.3.3 Umfrageergebnisse zu antisemitischen Einstellungen  Die Beispiele für antisemitische Ausdrucksformen verdeutlichen, dass es in Deutschland Menschen mit antisemitischen Haltungen gibt, die diese teils verbal, teils in Gewalttaten zum Ausdruck bringen. Die Beispiele allein erlauben jedoch keine Rückschlüsse auf das Ausmaß und die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung, könnten sie doch als Einzelfälle interpretiert werden. Aus diesem Grunde ist auch ein Blick auf Umfrage- und For-schungsergebnisse nötig. Dabei ist festzuhalten, dass solche Erhebungen methodisch an Gren-zen stoßen, die bei ihrer Interpretation zu berücksichtigen sind. Da, wie aus den obigen Beispielen deutlich wurde, nicht davon auszugehen ist, dass Befragte sich als Antise-mit_innen bezeichnen würden, werden sie in der Regel im Rahmen von Einstellungsbefra-gungen zu ihrer Meinung zu verschiedenen Aussagen befragt. Eine antisemitische Einstellung bei Befragten wird bei diesem Vorgehen nur dann geschlussfolgert, wenn es entsprechend hohe Zustimmungswerte zu mehreren Fragen gibt.420 Dieses Vorgehen erschwert die Ver-gleichbarkeit verschiedener Studien, da diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unter-schiedlichen Stichproben und Konzepten durchgeführt wurden. Nichtsdestotrotz zeichnet sich ab, dass sich die Größenordnungen der Ergebnisse kaum unterscheiden.421 Als weiteres Prob-lem wird von Kritiker_innen solcher Erhebungen oftmals angeführt, dass Befragte aufgrund eines weitgehenden antisemitismuskritischen gesellschaftlichen Konsenses ein sozial er-wünschtes Antwortverhalten an den Tag legen würden und somit das wahre Ausmaß des An-tisemitismus nicht zum Ausdruck komme. Bergmann und Erb verweisen jedoch auf Tests, die 
                                                 417 Vgl. Benz, Was ist Antisemitismus?, S. 155 f.  418 Vgl. ebd., S. 173. 419 Zitiert in: Ebd., S. 171. 420 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hg.), Antisemitismus in Deutschland,  S. 54, Anmerkung 1.  421 Vgl. Bergmann, Werner/Erb, Rainer: Wie antisemitisch sind die Deutschen? Meinungsumfragen 1945-1994, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Antisemitismus in Deutschland. Zur Aktualität eines Vorurteils, München 1995, S. 48 f. 
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darauf hinweisen, dass im Rahmen einer anonymen Befragung antisemitische Einstellungen durchaus offen zugegeben werden.422  Über die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der deutschen Gesellschaft gibt es ver-schiedene quantitative Erhebungen. Hierzu gehört beispielsweise die Allgemeine Bevölke-rungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS). Dabei handelt es sich um „eine langfristig angelegte, multithematische Umfrageserie zu Einstellungen, Verhaltensweisen und Sozialstruktur der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland.“423 Zu diesem Zweck  werden persönliche Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ge-führt. Weitere quantitative Daten über die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung wurden im Rahmen des Langzeitprojektes Gruppenbezogene Menschenfeind-lichkeit um Heitmeyer erhoben. In den in diesen Erhebungen abgefragten Items spiegeln sich die oben dargestellten verschiedenen Phänomene des Antisemitismus deutlich wider. Heit-meyer et al. konstatieren für das Jahr 2005, dass ca. 21% der Befragten der Aussage zustimm-
ten: „Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss.“424 Die ALLBUS-Umfrage kam zu dieser Aussage im Jahr 2006 auf Zustimmungswerte von 32,8 %.425 Ca. 13 % stimmten laut Heit-meyer et al. der Aussage zu: „Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen mit-schuldig.“426 23 % der Befragten lehnten im Rahmen der ALLBUS-Studie die Aussage ab: 
„Die in Deutschland lebenden Juden sollten in allen Bereichen die gleichen Rechte haben wie die übrigen Deutschen.“427 Deutlich höhere Zustimmungswerte erfahren in der Regel die Items, die sich auf israelbezo-
genen Antisemitismus und auf Schuldabwehrantisemitismus beziehen. Der Aussage: „Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit die Opfer gewesen 
sind“ stimmten im Jahr 2008 48,9 % der Befragten zu.428 Dieser im Rahmen der ALLBUS-Studie ähnlich formulierten Aussage stimmten dort 49,9 % zu.429 Im Jahr 2006 fanden es 62 % der Befragten ärgerlich, „dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den                                                  422 Vgl. Bergmann/Erb, Wie antisemitisch sind die Deutschen?, S. 48. 423 Allgemeine Informationen zum ALLBUS, http://www.gesis.org/allbus/allgemeine-informationen/ gesehen am 03.01.2012. 424 Heitmeyer, Wilhelm: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Gesellschaftliche Zustände und Reaktionen in der Bevölkerung aus 2002-2005, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände. Folge 4, Frankfurt am Main 2006, S. 29. 425 ALLBUS 2006, zitiert in: Scherr, Albert/Schäuble, Barbara: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ Aus-gangsbedingungen und Perspektiven gesellschaftspolitischer Arbeit gegen Antisemitismus, Berlin 2007, (Kurz-fassung) S. 6. 426 Heitmeyer, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Folge 4, S. 29. 427 ALLBUS 2006, zitiert in: Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“, (Kurzfassung) S. 10. 428 Zick, Andreas/Küpper, Beate/Wolf, Hinna: Wie feindselig ist Europa? Ausmaße Gruppenbezogener Men-schenfeindlichkeit in acht Ländern, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände. Folge 9, Berlin 2010, S. 44 ff.  429 ALLBUS 2006, zitiert in: Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“, (Kurzfassung) S. 7. 
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Juden vorgehalten werden.“430 Die Gleichsetzung israelischer Politik mit der des NS-Regimes erfährt noch höhere Zustimmungswerte. So stimmten 2004 68,4 % der Befragten eher oder sogar voll und ganz der Aussage zu, dass Israel einen „Vernichtungskrieg“ gegen die Palästi-nenser führe,431 und 51, 2 % der Befragten vertraten die Ansicht: „Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reichen mit den Juden gemacht haben.“432  Schwankungen bei den Zustimmungswerten erklären sich oftmals durch aktuelle politische Ereignisse, die offensichtlich das Antwortverhalten der Befragten beeinflussen. So weisen Zick und Küpper darauf hin, dass die Zustimmung zu der Aussage, dass Jüd_innen an ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus mitschuldig seien, zwischen 2002 und 2006 deutlich ge-sunken war, nämlich von ca. 21 % auf ca. 10 %. Nach dem Libanon-Krieg im Sommer 2006 war sie jedoch wieder auf den früheren Wert angestiegen.433  Insgesamt kann bei allen hier sichtbaren Schwankungen davon ausgegangen werden, dass zwischen 15 % und 23 % der Bevölkerung in Deutschland als antisemitisch eingestellt be-trachtet werden müssen.434 Im europäischen Vergleich haben Zick et al. festgestellt, dass der Antisemitismus in Deutschland höher ausgeprägt ist als in anderen westeuropäischen Län-dern. In Frankreich und Italien waren die Zustimmungswerte etwas geringer, in Großbritanni-en und den Niederlanden lagen sie deutlich unter den Zustimmungswerten in Deutschland. Höhere Zustimmungswerte als in Deutschland erhielten die Items zur Erfassung antisemiti-scher Einstellungen in Polen, Ungarn und Portugal.435                                                    430 Zick, Andreas/Küpper, Beate: Antisemitismus in Deutschland. Das traditionelle Vorurteil und seine Trans-formationen, 2007, http://www.bpb.de/themen/CTEAZV,1,0,Antisemitismus_in_Deutschland.html, gesehen am 12.08.2012. 431 Ebd. 432 Ebd. 433 Vgl. Zick, Andreas/Küpper, Beate: Antisemitismus in Deutschland und Europa, in: Aus Politik und Zeitge-schichte, Heft 31/2007, 30. Juli 2007, S. 16. Auch Bergmann/Wetzel registrieren im EUMC-Report einen Zu-sammenhang zwischen antisemitischen Straftaten und der Zweiten Intifada im Jahr 2000, in: Bergmann, Werner/Wetzel, Juliane: Manifestations of anti-Semitism in the European Union, Wien 2003, S. 6, http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/antisemitismus-1/431_anti-semitism_in_the_european_union.pdf, gesehen am 13.11.2012. 434 Vgl. Bergmann, Werner: Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der empirischen Forschung von 1990-2003, in: Extremismus in Deutschland. Erscheinungsformen und aktuelle Bestandsaufnahme, Bonn 2004, http://www.extremismus.com/texte/reader1.pdf, S. 28,  gesehen am 14.08.2012.  435 Vgl. Zick, Andreas/Küpper, Beate/Hövermann, Andreas: Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung, hg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, S. 67. So stimmten in dieser Umfrage beispielsweise 47,7 % der befragten Deutschen der Aussage zu, Israel führe einen „Vernichtungskrieg“ gegen die Palästinenser. In den Niederlanden lag die Zustimmung hierzu bei 38,7 %, in Polen bei 63,3 %. Der Aussage, Juden würden versuchen, aus dem Holocaust Vorteile zu ziehen, stimmten in Deutschland 48,9 % der Befragten zu, in Großbritannien waren es 21,8 % und in Ungarn 68,1 %. Vgl. ebd., S. 65 f. 
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3.2.4 Antisemitische Einstellungen bei Jugendlichen  Auch wenn antisemitische Einstellungen unter älteren Personen verbreiteter sind als unter jüngeren,436 so verweisen Studien unter Jugendlichen auf ein gewisses Maß an Zustim-mungswerten zu antisemitischen Stereotypen. Mit antisemitischen Einstellungen unter Ju-gendlichen befassten sich zum Beispiel Holtmann und Görl, die Brandenburger Jugendliche in einer quantitativen Erhebung zu ihren antisemitischen Einstellungen befragten.437 Auch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen erfragte 2007/2008 die Zustimmungswerte von bundesweit insgesamt 20.604 Neuntklässler_innen deutscher Herkunft in standardisierten Fragebögen unter anderem zu antisemitischen Items.438 In einer qualitativen Studie befassten sich Scherr und Schäuble mit der Frage nach dem Auftreten von Antisemitismus unter Ju-gendlichen und pädagogisch sinnvollen Reaktionen darauf.439 Ihre Ausführungen beziehen sich auf Gruppeninterviews, die mit Jugendlichen im gesamten Bundesgebiet geführt wurden. Die Jugendlichen wurden befragt, was sie über Jüd_innen und jüdisches Leben wissen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, „welche Annahmen, Sichtweisen, Argumentationen, Wis-sensbestände, Stereotype und Vorurteile in heterogenen sozialen Gruppen, Szenen und Mili-eus verbreitet sind sowie welche politischen und moralischen Haltungen Jugendliche einnehmen.“440 Holtmann und Görl konstatierten für Brandenburger Jugendliche, dass im Jahr 2005 12,8 % der Befragten antisemitische Statements tendenziell oder völlig befürworteten. Im Jahr 1999 hatte dieser Wert bei 28,1 % gelegen.441 Die Studie vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen ergab, dass 12,7 % der befragten Neuntklässler_innen eher bzw. in hohem Maße antisemitischen Items zustimmten.442 In beiden Studien wurden keine Items zu israelbe-zogenem Antisemitismus einbezogen,443 obwohl dieser, wie beispielsweise die qualitative                                                  436 Vgl. Zick/Küpper, Antisemitismus in Deutschland.  437 Vgl. Holtmann, Dieter/Görl, Tilo: Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, in: Sturzbe-cher, Dietmar/Holtmann, Dieter (Hg.): Werte, Familie, Politik, Gewalt – Was bewegt die Jugend? Aktuelle Er-gebnisse einer Befragung, Berlin 2007, S. 220. 438 Vgl. Baier, Dirk/Pfeiffer, Christian/Simonson, Julia/Rabold, Susann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt,  S. 113., http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, gesehen am 14.08.2012.  439 Vgl. Scherr, Albert/Schäuble, Barbara: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ Ausgangsbedingungen und Perspektiven gesellschaftspolitischer Arbeit gegen Antisemitismus, Berlin 2007 (Kurzfassung) und: Scherr, 
Albert/Schäuble, Barbara: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ Ausgangsbedingungen und Ansatzpunkte ge-sellschaftspolitischer Bildungsarbeit zur Auseinandersetzung mit Antisemitismen, 2006 (Langfassung Ab-schlussbericht), http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/schaueblescherrichhabenichtslangversion.pdf, gesehen am 27.10.2010. 440 Ebd., S. 3.  441 Vgl. Holtmann/ Görl, Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, S. 220. 442 Vgl. Baier et al., Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt, S. 116. 443 Die Studie von Baier et al. beinhaltet die Items: „“Ich finde es nicht schrecklich, dass Deutsche so viele Ver-
brechen an den Juden begangen haben“, „Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss“ und „Durch ihr Verhalten 
sind die Juden an ihren Verfolgungen nicht ganz unschuldig.“ (Baier et al., Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt, S. 115). Holtmann und Görl nahmen folgende Items auf: „Mich beschämt, dass Deutsche 
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Studie von Scherr und Schäuble zeigt, auch für Jugendliche eine Rolle spielt. Scherr und Schäuble begegneten antisemitischen Aussagen in verschiedenen Kontexten. So kann Anti-semitismus als Bestandteil verfestigter rechtsextremer, islamistischer oder nationalistischer Ideologien sowie im Kontext von antiimperialistisch-israelkritischen Positionen auftreten. Er kann auch Bestandteil einer Haltung sein, die grundsätzlich auf alles Fremde und Unbekannte ablehnend reagiert. Eine generelle Feindseligkeit, die sich gegen alle Jüd_innen bzw. gegen das Judentum als Religion richtet, war bei den befragten Jugendlichen nur in Ausnahmefällen 
vorzufinden. Verbreitet sei hingegen „eine Differenzannahme ohne offenkundige Feindselig-keit im Sinne der Vorstellung, Juden seien eine irgendwie besondere Gruppe, die sich von 
‚uns’ unterscheidet.“444  Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass das Vornehmen von Unterscheidungen ein ge-wöhnlicher sozialpsychologischer Vorgang ist. Werden dieser Vorgang und die daraus entste-henden Bilder jedoch nicht reflektiert und hinterfragt, besteht die Gefahr, dass Jüd_innen nicht als Individuen, sondern als homogene Gruppe wahrgenommen werden, die sich von Nichtjüd_innen stark unterscheiden. Eine solche Differenzkonstruktion tritt, so Schäuble und Scherr, durchaus in Verbindung mit bruchstückhaft verwendeten antisemitischen Stereotypen auf. Diese fügen sich jedoch in den allermeisten Fällen nicht zu einem geschlossenen antise-mitischen Weltbild zusammen.445 Veranschaulichen lässt sich dies unter anderem anhand der 
Verwendung des Schimpfwortes „Du Jude!“. Die Autor_innen halten fest, dass diese Ver-wendung unter einigen Jugendlichen üblich und vielen Jugendlichen bekannt sei. Sie regen an, zwischen verschiedenen Bedeutungen, die dessen Verwendung haben kann, zu unter-
scheiden. Dabei verweisen sie auf das „objektive Bedeutungspotential“ des Ausdrucks, die 

„Intention des Sprechers“ und die „Interpretation durch jeweilige AdressatInnen und Zuhöre-
rInnen“.446 „Bei dem Schimpfwort ‚Du Jude!’ handelt es sich zweifellos um eine faktisch an-tisemitische Kommunikation, nicht aber notwendig um eine Kommunikation von AntisemitInnen oder um eine Kommunikation in antisemitischer Absicht“.447 Entsprechend kann es sich bei der Verwendung des Schimpfwortes durchaus um ein „rhetorisches Mittel im                                                                                                                                                          soviel Verbrechen an Juden begangen haben. (umgepolt)“, „Von den Verbrechen an den Juden haben die Deut-
schen nichts gewusst“, „Viele Juden waren damals asozial“, „Viele Juden versuchen heute aus der Vergangen-
heit einen Vorteil zu ziehen“, „Die Juden sind mitschuldig, wenn sie gehasst und verfolgt werden“, „In den 
Berichten über Konzentrationslager und Judenverfolgung wird viel übertrieben dargestellt.“ (Sturzbecher, Diet-mar/Holtmann, Dieter (Hg.): Werte, Familie, Politik, Gewalt – Was bewegt die Jugend? Aktuelle Ergebnisse einer Befragung, Berlin 2007, S. 282.) Leider werden die Zustimmungswerte zu den einzelnen Fragen nicht aufgeschlüsselt dargestellt. 444 Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Kurzfassung), S. 8 ff. 445 Vgl. ebd., S. 10. 446 Ebd., S. 18. 447 Ebd. 
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Kontext einer jugendtypischen Kommunikation“ handeln. Auch Lapeyronnie hält für den französischen Kontext fest:  
„Da die antisemitischen Äußerungen meist fallen, ohne dass man sie wirklich meint, oder zumindest, ohne dass man sich ihrer negativen Wirkung wirklich bewusst ist, drücken sie auch keine erklärte nega-tive Absicht aus. Die Person, die sie benutzt, sieht keinerlei Rassismus darin. Sie benutzt sie hauptsäch-lich, um eine Zugehörigkeit auszudrücken, als eine Art natürliches gemeinsames Vokabular. Wenn hier auch keine Beleidigung vorliegt, da ja niemand direkt gemeint ist, und es auch keine unmittelbare Ab-sicht gibt, wird doch durch den Gebrauch eines solchen Vokabulars ein feindliches Klima geschaf-
fen.“448   In diesem von Lapeyronnie erwähnten feindlichen Klima wie auch in dem Umstand, dass die 

Verwendung des Schimpfwortes „Du Jude!“ eine Enttabuisierung im Sprechen über Jüd_innen deutlich macht, sehen Scherr und Schäuble problematische Aspekte, die es im pä-dagogischen Kontext zu thematisieren gelte, auch wenn hinter der Verwendung des Schimpf-wortes möglicherweise keine antisemitische Absicht stehe.449   Auch Jugendliche, die für sich eine anti-antisemitische Haltung beanspruchen, weil sie mei-nen, aus dem Holocaust gelernt zu haben, sind nicht immer frei von antisemitischen Stereoty-pen. Diese kommen beispielsweise beim Reden über den Nahostkonflikt oder über weltpolitische Probleme zum Vorschein, ohne dass dies den Jugendlichen bewusst wäre. Dies zeigt die Grenzen eines „Lernens aus der Geschichte“ auf.450 Auch wenn eine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus stattgefunden hat, führt diese nicht zwangsläufig dazu, dass die Jugendlichen befähigt sind, aktuelle Formen von Antisemitismus zu erkennen und sich damit auseinandersetzen zu können. Jedoch betonen Scherr und Schäuble, dass viele der befragten Jugendlichen den nationalsozialistischen Antisemitismus für verabscheuungswürdig halten.451 Im Interview mit einer Gruppe von Schüler_innen wurde beispielsweise deutlich, dass sich die Jugendlichen einerseits eindeutig gegen Antisemitismus positionierten, andererseits je-doch Jüd_innen nicht als selbstverständliche und normale Gesellschaftsmitglieder betrachte-ten.452 Eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust betrachteten diese Jugendlichen als unverzichtbar. Gleichwohl äußerten viele von ihnen Kritik an Erinnerungsforderungen.                                                   448 Lapeyronnie, Didier: Antisemitismus im Alltag Frankreichs, in: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung, Jg. 7, H. 1, S. 30. 449 Vgl. Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Kurzfassung), S. 18. 450 Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Langfassung), S. 6. 451 Vgl. ebd., S. 11. Dies zeigt sich auch in der Studie von Baier et al., wonach 85,8 % der Befragten der Aussa-ge, dass es nicht schrecklich sei, dass Deutsche so viele Verbrechen an Juden begangen haben, nicht zustimmten (Baier et al., Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt, S. 115). Die Zustimmungswerte zu dieser Frage sind jedoch aufgrund der doppelten Verneinung in Frage und Antwort nur bedingt zuverlässig.  452 Vgl. Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Kurzfassung), S. 25. 



 121 

„Die Positionen in der Gruppe schwanken zwischen einer moralischen Selbstverpflichtung, sich der Vergangenheit zu stellen, und einer Abwehr dagegen, sich darauf verpflichten zu lassen.“453   In einer anderen Gruppe kommt die Erinnerungsabwehr noch deutlicher zum Tragen. Die interviewten Jugendlichen möchten sich die NS-Vergangenheit als junge Deutsche nicht mehr vorhalten lassen. Sie identifizieren sich als politisch links und argumentieren nach ihrem Selbstverständnis nicht antisemitisch. Im Interview jedoch verwenden sie antisemitische Ste-
reotype und beklagen in einer emotional aufgeladenen Debatte „die aus ihrer Sicht inakzep-tablen Verhaltensweisen jüdischer Organisationen bzw. einzelner Repräsentanten jüdischer Organisationen.“454 Für sich selbst beanspruchen sie,  

„ihrer politischen und moralischen Verantwortung durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Holocaust gerecht geworden zu sein. […] Für sie scheint es zudem selbstverständlich, dass sie als An-gehörige einer gymnasialen Abschlussklasse aufgerufen sind, politisches Geschehen in Deutschland und in der Welt in einer quasi-objektiven Perspektive einzuschätzen und zu bewerten. Dem entspricht, dass 
ihre Thematisierung des Holocaust in einer sehr abgeklärten und unemotionalen Weise erfolgt, […] Obwohl die Jugendlichen dezidiert keine Antisemiten sein wollen, erlaubt es ihnen die Differenzierung 
zwischen guten und schlechten Juden, die ‚schlechten Juden’ als Juden zu kritisieren, ohne dass dies als offenkundiger Widerspruch zum eigenen Selbstverständnis erlebt wird. Die Feststellung einer vermeint-lich eindeutigen israelischen Täterschaft ist zudem Ausgangspunkt für Aussagen über ein die Reklama-tion des Opferstatus konterkarierendes jüdisches Fehlverhalten, das mit dem Thema Nahostkonflikt 
nichts zu tun hat.“455  

Für andere Jugendliche wiederum ist der Themenkomplex „Judentum und Antisemitismus“ weitgehend irrelevant. In ihrem Alltag beschäftigen sie sich weder mit dem historischen noch mit dem aktuellen Antisemitismus, wenn sie nicht dazu angeregt werden. Dieses Desinteresse kann, so Scherr und Schäuble, ein Hinweis auf eine Gleichgültigkeit sein, die impliziert, dass diese Jugendlichen auch für antisemitische Argumentationen und Propaganda nicht empfäng-lich sind. Andererseits heißt dies aber auch, dass den Jugendlichen die Bereitschaft und die Motivation fehlen, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus und aktuellem Antisemi-tismus angemessen auseinanderzusetzen.456 Hier zeigt sich der Bedarf an politischer Bil-dungsarbeit, denn Gleichgültigkeit und Desinteresse können die Anfälligkeit für demagogische und menschenverachtende Parolen erhöhen.   
                                                 453 Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Kurzfassung), S. 26. 454 Ebd., S. 33. 455 Ebd., S. 35. 456 Vgl. Scherr/Schäuble, „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Langfassung), S. 9. 
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3.3 Antisemitismus und Muslim_innen  Über das Thema Antisemitismus unter Muslim_innen wurde in den vergangenen Jahren zwar sehr emotional, aber kaum auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse diskutiert.Wie zu sehen sein wird, gibt es dabei zahlreiche Anknüpfungspunkte zu den oben dargestellten Erkenntnissen über Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Um eine ange-messene Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus unter Muslim_innen führen zu können, ist es notwendig, das gesamtgesellschaftliche Bild im Hinterkopf zu behalten. Ansonsten be-steht die Gefahr der Stigmatisierung einer Bevölkerungsgruppe.   3.3.1 Muslim_innen – die neue Täter_innengruppe? Im Schatten und in der Folge der zweiten Intifada im Jahr 2000 wurde in verschiedenen Län-dern Europas eine Zunahme antijüdischer Propagandadelikte und Übergriffe registriert, die teilweise von jungen muslimischen Männern, teilweise von Rechtsextremist_innen begangen wurden.457  In Frankreich kam es, wie Leder schildert, ab dem Jahr 2000 zu Brandstiftungen und anderen Angriffen auf jüdische Einrichtungen, wie Synagogen, jüdische Restaurants und Schulen. Vereinzelt waren sogar Brandanschläge auf Wohnungen jüdischer Familien zu verzeichnen. Jüdische Passant_innen wurden angespuckt, beleidigt und manchmal auch geschlagen. Neben Jüd_innen wurden auch Briefträger_innen, Ärzt_innen, Apotheker_innen, Lehrer_innen und andere Opfer solcher Gewaltakte. Die Ereignisse sind demnach, so Leder, in einer Grauzone zwischen allgemeiner Jugendgewalt und Antisemitismus anzusiedeln. Als Täter_innen wur-den in vielen Fällen Jugendliche aus sozialen Brennpunkten ausgemacht.458  Wieviorka zufolge spielt das „Versagen des französischen Integrationsmodells“459 eine zentra-le Rolle für den Antisemitismus, der in der oben geschilderten Weise von sozial ausgegrenz-ten Bevölkerungsgruppen geäußert wird. Diese Gruppen seien in besonderem Maß von Arbeitslosigkeit bedroht und einem alltäglichen Rassismus ausgesetzt. Vor allem aber wird ihnen 
„eine politische Existenz vorenthalten, der Rassismus unterbindet ihre Teilhabe am staatlichen Leben, was die Aufforderung, sich doch gefälligst zu integrieren, zu nacktem Zynismus macht. Aus diesen Problemlagen nährt sich der Antisemitismus, weniger indem er sie den Juden anlastet, als vielmehr                                                  457 Vgl. Embacher, Helga: Neuer Antisemitismus in Europa – Historisch vergleichende Überlegungen, in: Zuck-ermann, Moshe (Hg.): Antisemitismus. Antizionismus. Israelkritik. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXXIII (20058), Göttingen 2005, S. 52. 458 Vgl. Leder, Danny: Eine gefährliche Nachbarschaft? Juden und Muslime in Frankreich, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 138 ff.  459 Wieviorka, Michel: Der Antisemitismus heute. Notizen zur Situation in Frankreich, in: Mittelweg 36, 2/2004, S. 31.  
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dadurch, daß er ihnen zum Vorwurf macht, eben nicht unter diesen sozialen Verwerfungen leiden zu müssen, sich vielmehr auf der sozialen Sonnenseite etabliert zu haben.“460    Nicht nur in Frankreich, sondern auch in zahlreichen anderen europäischen Staaten wurden in der Folge der zweiten Intifada antisemitische Vorfälle und Übergriffe registriert, wie aus dem Bericht Manifestations of anti-Semitism in the European Union hervorgeht, der im Auftrag der EU-Institution European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung erstellt wurde.461 In zahlreichen Fällen konn-ten die Täter_innen nicht ausgemacht werden. In anderen Fällen wurden Rechtsextre-
mist_innen, Islamist_innen oder auch junge Muslim_innen, „die oftmals selbst potentielle 

Opfer von Ausgrenzung und Rassismus sind“, als Täter_innen identifiziert. Ein Teil der anti-semitischen Übergriffe oder Propagandadelikte wurden laut dem Bericht von pro-palästinensischen Gruppen, Linksextremist_innen oder auch von Politiker_innen verübt.462 Auch für Deutschland benennt der Bericht in erster Linie Rechtsextremist_innen, aber auch zwei Politiker demokratischer Parteien463 sowie junge Muslim_innen und radikale Is-lamist_innen als Täter_innen.464 Daneben verweist der Bericht auf Engagement gegen Anti-semitismus und führt hier unter anderem als Beispiele an, dass sowohl der Zentralrat der Muslime in Deutschland als auch der Türkische Bund Berlin-Brandenburg (TBB) den FDP-Politiker Jürgen Möllemann465 scharf kritisierten und der TBB zu einem gemeinsamen Protest mit der Jüdischen Gemeinde vor der FDP-Zentrale aufgerufen habe.466     Obwohl dieser Bericht auf ein differenziertes und vielfältiges Bild hinweist, behaupteten zahl-reiche Presseberichte und populärwissenschaftliche Publikationen eine gravierende Zunahme des Antisemitismus unter jungen Muslim_innen. So spricht Gessler in der Zusammenfassung zu seinem Buch Der Neue Antisemitismus von einer „Explosion des muslimischen Judenhas-
ses“467. Dieser sei in der muslimisch-arabischen Welt weit verbreitet und fungiere dort zu-nehmend als Konsens-Ideologie. In Deutschland verbreite er sich vor allem über die 
                                                 460 Wieviorka, Der Antisemitismus heute, S. 31.  461 Bergmann/Wetzel, Manifestations of anti-Semitism, S. 5 f. Eine heftige Debatte löste dabei der Umstand aus, dass dieser Bericht zunächst von der Kommission in Wien zurückgehalten werden sollte, aus Sorge, dass die Erwähnung muslimischer Täter_innen im Kontext antisemitischer Gewalttaten wiederum der vor allem seit dem 11. September 2001 zunehmenden Islamfeindlichkeit Vorschub leisten könnte. Vgl. Stender, Wolfram: Der Antisemitismusverdacht, in: Migration und Soziale Arbeit, 30. Jg., H. 3/4, Oktober 2008, S. 285. 462 Bergmann/Wetzel, Manifestations of anti-Semitism, S. 7 f.  463 In den Berichtszeitraum fällt die Affäre um Jürgen Möllemann und Jamal Karsli.  464 Vgl. Bergmann/Wetzel, Manifestations of anti-Semitism, S. 48 ff. 465 Zur Debatte um Äußerungen des Politikers Jürgen Möllemann vgl. Kap. 3.2.3.2. 466 Vgl. Bergmann/Wetzel, Manifestations of anti-Semitism, S. 54. 467 Gessler, Philipp: Der neue Antisemitismus. Hinter den Kulissen der Normalität, Freiburg im Breisgau 2004, S. 125. 
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modernen Medien wie Satellitenfernsehen und Internet in den muslimisch geprägten Mig-rant_innenmilieus.468   Aufsehen erregte im Sommer 2005 eine Untersuchung, die von Student_innen der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin vorgenommen wurde und über die in der taz, im Tages-spiegel, in der Welt wie auch in anderen Medien berichtet wurde. Tenor der Berichterstattung 
war, „dass der Antisemitismus bei ‚muslimischen Jugendlichen’ in Deutschland ein erschre-ckendes Ausmaß angenommen habe“.469 Dabei hatte es sich hier, wie Stender darlegt, nicht um eine wissenschaftliche Untersuchung, sondern um ein Werkstattprojekt von Studierenden des ersten und zweiten Semesters gehandelt, die in Freizeiteinrichtungen Jugendliche mit überwiegend türkischem und arabischem Migrationshintergrund vor der Kamera zu ihren Ein-stellungen über Jüd_innen befragt hatten. Als Antworten erhielten sie jede Menge geschmack-lose Statements über Jüd_innen. Das Werkstattprojekt genügte methodisch nicht den Ansprüchen wissenschaftlicher empirischer Erhebungen. Repräsentativität beanspruchten auch die Autor_innen nicht für ihre Ergebnisse. Dennoch wurde die Befragung von zahlrei-chen Medien aufgegriffen.470 Allein mit Schlagzeilen und Zwischenüberschriften, in denen 
von „viele[n] arabischen Jugendlichen“471 oder vom „zum Alltag“ gehörenden Antisemitis-mus472 die Rede ist, erweckte die Medienberichterstattung dabei den Eindruck, als gäbe es Kenntnisse über die Quantität antisemitischer Einstellungen bei Muslim_innen, selbst wenn die Artikel zum Teil eine differenziertere Darstellung konkreter Ereignisse beinhalteten. So titelte etwa der Tagesspiegel am 02.07.2005: „Jüdische Gymnasiasten von Muslimen ange-griffen. Ein Vorfall in der S-Bahn bestätigt eine Umfrage: Viele arabische Jugendliche sind 
antisemitisch.“473 Die Berliner Zeitung berichtete am 1. Juli 2005: „Antisemitismus gehört 

zum Alltag.“474 Die von den Student_innen der Alice-Salomon-Fachhochschule befragten 9-14-jährigen Kinder wurden in diesem Bericht zu „Kinder[n] aus islamischen Ländern“475. 
Dass die „rund einhundert türkischen und arabischen Jugendlichen“476 möglicherweise in Ber-lin geboren sind, ein Teil von ihnen eventuell die deutsche Staatsangehörigkeit hat und in je-                                                 468 Vgl. Gessler, Der neue Antisemitismus, S. 125. 469 Stender, Der Antisemitismusverdacht, S. 286. 470 Vgl. ebd., S. 286. 471 Keller, Claudia: Jüdische Gymnasiasten von Muslimen angegriffen, in: Tagesspiegel vom 02.07.2005,  http://www.tagesspiegel.de/berlin/juedische-gymnasiasten-vonmuslimenangegriffen-ein-vorfall-in-der-s-bahn-bestaetigt-eine-umfrage-/621078.html, gesehen am 21.11.2010. 472 Emmerich, Marlies: Antisemitismus gehört zum Alltag, in: Berliner Zeitung vom 01.07.2005, http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/ archiv/.bin/dump.fcgi/2005/0701/lokales/0036/index.html, gesehen am 21.11.2010. 473 Keller, Jüdische Gymnasiasten von Muslimen angegriffen.  474 Emmerich, Antisemitismus gehört zum Alltag.  475 Ebd. 476 Ebd. 
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dem Fall als Berliner Jugendliche zu betrachten sind, wurde dabei faktisch ausgeschlossen. Die Zeit hielt am 7. Juni 2007 fest: „’Hitler gefällt mir’. Viele muslimische Jugendliche in 

Deutschland denken antisemitisch. Und ihre Gewaltbereitschaft wächst.“477 Stender resümiert hierzu:  
„Nachträglich hat man den Eindruck, als habe die mediale und politische Öffentlichkeit nur darauf ge-
wartet, dass irgendetwas Brauchbares zum Thema ‚Antisemitismus bei Muslimen’ aus Richtung Hoch-schule publiziert wird. Anders ist das völlig überdimensionierte, bundesweite Interesse an einem 
studentischen Werkstattbericht nicht zu erklären.“478  Weder soll hier der Wahrheitsgehalt der jeweils berichteten Ereignisse per se in Frage gestellt, noch die darin zum Ausdruck kommende Problematik verharmlost werden. Auch darf die angesprochene gesellschaftliche Marginalisierung von Muslim_innen als eine Ursache dieser antisemitischen Erscheinungsformen nicht dahingehend missverstanden werden, dass dieser Antisemitismus damit legitimiert werden soll. Festzuhalten ist aber, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt keine quantitative Studie über antisemitische Einstellungen bei muslimischen Ju-gendlichen bzw. bei Muslim_innen in Deutschland gibt.479 Um aber auf die zweifelsohne vor-handene Problemlage sowohl politisch als auch pädagogisch adäquat reagieren zu können, ist eine sachliche Bestandsaufnahme vorhandener Erkenntnisse sowie die Erforschung offener Fragen in ihrem gesamtgesellschaftlichen Kontext unabdingbar. Klaus Holz warnt davor, dass  
„publizistische Schnellschüsse, […] mit undifferenzierten Antisemitismusvorwürfen gegen Migranten im allgemeinen und gegen islamische Minderheiten im besonderen den Rassismus respektive die Isla-
mophobie fördern.“480   Bei aller Unterschiedlichkeit der Ausdrucksformen antisemitischer Einstellungen in verschie-denen Bevölkerungsgruppen gilt es, die Problematik als gesamtgesellschaftliche und gemein-same Aufgabe anzugehen. Die Emotionalisierung der Debatte und die Stigmatisierung von Muslim_innen sind kontraproduktiv und haben Konsequenzen für die pädagogische Arbeit, wie in Kapitel 3.3.5 gezeigt werden wird.   3.3.2 Antisemitismus im islamischen Raum Die oben aufgezeigten Ereignisse und Debatten führten auch im wissenschaftlichen und popu-lärwissenschaftlichen Diskurs zu teils aufgeregten Diskussionen über einen vermeintlich spe-                                                 477 Wagner, Joachim: „Hitler gefällt mir“. Viele muslimische Jugendliche in Deutschland denken antisemitisch. Und ihre Gewaltbereitschaft wächst, in: Die Zeit vom 10.06.2007, http://www.zeit.de/2007/24/Muslim-Antisemitismus, gesehen am 21.11.2010. 478 Stender, Der Antisemitismusverdacht, S. 286. 479 Vgl. Kap. 3.3.3 und 3.3.4.1. 480 Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus, S. 8 f.  
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zifischen islamischen Antisemitismus. In seinem 2007 erschienenen Buch Allah und die Ju-den behauptet beispielsweise der Orientalist und Publizist Raddatz, Feindschaft gegen Jüd_innen sei dem Islam von Beginn an immanent und zugleich ein zentrales Element islami-scher Theologie.481 Das Buch entbehrt jedoch, so Widman, nicht nur in seinem Duktus jedwe-der wissenschaftlicher Qualität, vielmehr ignoriert Raddatz systematisch zentrale Elemente aus der islamwissenschaftlichen Forschung und scheut nicht davor zurück, renommierte Wis-senschaftler zu diskreditieren.482 Anders argumentiert hingegen der Publizist Küntzel: Er sieht die Quelle des Antisemitismus in der arabischen Welt und in der islamistischen Bewegung in der Kollaboration des Muftis von Jerusalem, Hajj Amin al-Husaini483, mit den Nationalsozia-list_innen. Seine Argumentation beinhaltet eine Gleichsetzung heutiger Erscheinungsformen des Antisemitismus in der arabischen Welt mit dem eliminatorischen Antisemitismus der Na-tionalsozialist_innen.484 Diesen und weiteren Autor_innen485 ist, wie Flores darlegt, ein „alar-mistischer“ Duktus gemein, der durchaus Aufmerksamkeit erlangt.486 Das methodische Vorgehen beschreibt Flores dabei folgendermaßen:  
„Die Beiträge von der ‚alarmistischen’ Seite, die sich mit dem Phänomen des Antisemitismus in der arabischen Welt etwas gründlicher auseinandersetzen, tun dies meist, indem sie einige Beispiele für sol-chen Antisemitismus anführen und behaupten, sie seien Indizien für einen außerordentlich intensiven, massiven und weitverbreiteten Antisemitismus, der dem modernen europäischen gleicht, in eine totalitä-re Ideologie eingebettet ist und genozidalen Charakter hat. In diesem Zusammenhang wird auch oft der 
Begriff des Islamfaschismus gebraucht.“487   Ein undifferenzierter Umgang mit der Rolle von Araber_innen im Nationalsozialismus findet sich beispielsweise auch in dem Buch Halbmond und Hakenkreuz. Das „Dritte Reich“, die Araber und Palästina, das 2006 von den Historikern Mallmann und Cüppers vorgelegt wurde. Darin behaupten die Autoren, die Nationalsozialist_innen hätten im Falle einer Ausweitung der Ermordung der Jüd_innen bis Palästina auf weitreichende Unterstützung von arabischer 

                                                 481 So behauptet Raddatz, Judenfeindschaft sei dem Islam immanent und kontinuierlicher Bestandteil dieser Religion. Vgl. Raddatz, Hans-Peter: Allah und die Juden. Die islamische Renaissance des Antisemitismus, Ber-lin 2007, S. 41 ff. 482 Vgl. Widman, Peter: Der Feind kommt aus dem Morgenland. Rechtspopulistische „Islamkritiker“ um den Publizisten Hans-Peter Raddatz suchen die Opfergemeinschaft mit Juden, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Jahrbuch für Antisemitismusforschung 17, Berlin 2008, S. 45 ff. 483 Vgl. Kap. 3.3.2.4. 484 Vgl. Küntzel, Matthias: Von Zeesen bis Beirut. Nationalsozialismus und Antisemitismus in der arabischen Welt, in: Rabinovici, Doron/Speck, Ulrich/Sznaider, Natan (Hg.): Neuer Antisemitismus. Eine globale Debatte, Frankfurt am Main 2004, S. 271-293. 485 Flores verweist beispielsweise auf Robert Wistrich, Jeffrey Herf, Omer Bartov. Vgl. Flores, Alexander: Ara-bischer Antisemitismus in westlicher Perspektive, in: Bunzl, John/Senfft, Alexandra (Hg.): Zwischen Antisemi-tismus und Islamophobie. Vorurteile und Projektionen in Europa und Nahost, Hamburg 2008, S. 146 ff. 486 Ebd., S. 146.  487 Ebd., S. 149 f. 
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Seite zählen können.488 Wildangel merkt dazu kritisch an, dass die Autoren sich in ihrer Stu-die lediglich auf deutsche Quellen stützen. Eine Auswertung arabischer Quellen, die über die Zitate des als Kollaborateur bekannten Muftis von Jerusalem hinausgehen, fehle hingegen.489 Generell verweist Wildangel darauf, dass in der populären und wissenschaftlichen Ge-schichtsschreibung über die Beziehungen zwischen Araber_innen und dem Nationalsozialis-mus ein Narrativ vorherrscht, nach dem die Araber_innen mehrheitlich als Befürworter des Nationalsozialismus gelten. Dieses Geschichtsbild habe vor allem in den aktuellen stark pola-risierenden Debatten um den Islam an Popularität gewonnen.490 Eine Berücksichtigung arabi-scher Quellen würde jedoch, wie Wildangel in seiner Arbeit demonstriert, ein wesentlich differenzierteres Bild über arabische Haltungen zum Nationalsozialismus zeichnen können.    Nicht nur für die Forschung zum Nationalsozialismus und der Rolle von Araber_innen darin, sondern generell für die Forschung zum Antisemitismus in der islamischen Welt gilt, dass ein differenzierter Blick auf die Vielfalt der Quellen ein vielschichtiges Bild zeichnet, das auf eine komplexe jüdisch-muslimische Beziehungsgeschichte verweist. Deren Kenntnisnahme und Reflexion ist aber für eine kritische historisch-politische Bildungsarbeit notwendig. Dies kann nicht nur dazu beitragen, mögliches eigenes stereotypes Denken zu hinterfragen und die (ungewollte) Stigmatisierung von muslimischen Jugendlichen zu vermeiden, sondern bietet zugleich die Möglichkeit, Stereotype von Jugendlichen über die jüdisch-muslimischen Bezie-hungen zu irritieren. Auch hilft es dabei, mögliche Bezugnahmen von Jugendlichen auf histo-rische oder religiöse Argumentationsmuster einordnen zu können. In den folgenden Ausführungen werden zentrale Aspekte dieser komplexen Zusammenhänge beleuchtet.   3.3.2.1 Muhammad und die Jüd_innen  Schon die Begegnungen zwischen dem Propheten Muhammad und den Jüd_innen der arabi-schen Halbinsel verweisen auf eine komplexe Gemengelage. Bereits lange vor der Verkündi-gung des Islam lebten Jüd_innen auf der arabischen Halbinsel. Sie waren genau wie die nichtjüdische arabische Bevölkerung in Clans organisiert und durch die beduinisch-arabische Lebensweise beeinflusst. Im Unterschied zur nichtjüdischen arabischen Bevölkerung waren Jüd_innen zumeist sesshaft, verdienten ihren Lebensunterhalt durch Landwirtschaft und zum                                                  488 Mallmann, Klaus-Michael/Cüppers, Martin: Halbmond und Hakenkreuz. Das „Dritte Reich“, die Araber und Palästina, Darmstadt 2006, S. 257. 489 Vgl. Wildangel, René: Zwischen Achse und Mandatsmacht. Palästina und der Nationalsozialismus, Berlin 2007, S. 21 f.  490 Vgl. ebd., S. 34 ff.  
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Teil auch durch Handwerk, Handel und Geldgeschäfte. Charakteristisch waren für sie ihre religiösen Bräuche, wie etwa der Schabbat und die Speisegebote. Diese werden sowohl in arabischen Gedichten als auch im Koran erwähnt.491 Es ist davon auszugehen, dass Muhamm-ad bereits vor der Hidschra, der Auswanderung nach Medina im Jahr 622, Kontakte zu ein-zelnen Angehörigen der jüdischen und christlichen Religion hatte und auf diese Weise mit dem Gedanken des Monotheismus und weiteren Elementen der christlichen und jüdischen Theologie in Berührung kam.492 Die jüdisch-muslimische Beziehungsgeschichte findet ihren Anfang jedoch mit Muhammads Ankunft in Medina. Die Jüd_innen der arabischen Halbinsel waren in mehreren verschiedenen Clans organisiert und waren unabhängig voneinander Bündnisse mit verschiedenen arabischen Clans Medinas eingegangen.493 Dies galt auch für die Jüd_innen in Medina, die dort etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachten494 und die Muhammad nie als geschlossene Einheit entgegentraten.495 In der Gemeindeordnung von Me-dina, einem politischen Vertrag, der die verschiedenen Clans Medinas, darunter auch die jüdi-
schen, mit den Muslim_innen „zu einer politischen Schutz- und Solidargemeinschaft (umma) 
mit Muhammad als Schiedsrichter und Oberhaupt“496 verband, wurden die Jüd_innen als Mit-glieder der Medinensischen Gemeinschaft bestätigt, ihnen wurden Rechte und Pflichten zuge-standen.497 Die vermutlich von Muhammad erhoffte Anerkennung und Legitimierung seiner Person als Prophet durch die Jüd_innen blieb aus.498 Vielmehr traten jüdische Gelehrte mit Muhammad in einen öffentlichen Disput über theologische Fragen und korrigierten Aussagen seinerseits aus ihrer Perspektive.499 Muhammad, der dadurch möglicherweise seine Offenba-rung in Frage gestellt sah, ging gegen seine Kontrahent_innen in Medina vor, zu denen neben zwei arabischen Dichtern500 auch die drei mächtigsten der jüdischen Clans Medinas gehörten. Zwei der jüdischen Clans wurden nacheinander und aus unterschiedlichen Anlässen aus Me-dina vertrieben. Etwa 600-900 Männer eines dritten Clans wurden getötet und die Frauen und Kinder als Sklaven verkauft.501                                                   491 Vgl. Paret, Rudi: Mohammed und der Koran, Stuttgart 1957, S. 12 und Stillmann, Norman A.: The Jews of Arab Lands - A History and Source Book, Philadelphia 1979, S. 3 ff.  492 Vgl. Paret, Mohammed und der Koran, S. 42 ff. sowie Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 8.  493 Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 8 f.  494 Vgl. Kallfelz, Wolfgang: Nichtmuslimische Untertanen im Islam, Wiesbaden 1995, S. 7.  495 Vgl. Paret, Mohammed und der Koran, S. 13. 496 Krämer, Gudrun: Geschichte des Islam, Bonn 2005, S. 22.  497 Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 11.  498 Vgl. Krämer, Geschichte des Islam, S. 23. 499 Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 11. 500 Krämer verweist darauf, dass Dichter seinerzeit, etwa durch die Tradition der Schmährede, durchaus einen Machtfaktor darstellen konnten. Vgl. Krämer, Geschichte des Islam, S. 22.  501 Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 13 ff. Stillman verweist darauf, dass ein solches Vorgehen nicht unüblich für die damalige Kriegsführung war. Versuche, wie sie von einigen Wissenschaftlern vorgenommen 
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Auf diese Auseinandersetzungen zwischen Muhammad und den Jüd_innen sowie die Vertrei-bung der Jüd_innen aus Medina wird oft verwiesen, wenn belegt werden soll, dass der Islam eine von Grund auf judenfeindliche Religion sei. Dabei werden jedoch zentrale Aspekte bei der Bewertung außer Acht gelassen. So verweist Krämer darauf, dass sich heute nicht mehr klären lasse, inwieweit das Handeln Muhammads religiös oder politisch motiviert war. Die oben geschilderten Bündniskonstellationen verweisen laut Krämer darauf, dass im Umgang mit den verschiedenen Stämmen sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle gespielt haben kön-nen.502 Festzuhalten bleibt jedoch, dass die hier geschilderten Ereignisse keineswegs exempla-risch für die Stellung der Jüd_innen im islamischen Herrschaftsgebiet in den folgenden Jahrhunderten waren.503 Vielmehr etablierte sich, so Cohen, ein Rechtssystem, das den Jüd_innen und anderen religiösen Minderheiten im islamischen Herrschaftsgebiet, wenn auch nicht durchgängig, so doch weitgehend, Verlässlichkeit und Sicherheit gewährte.504   3.3.2.2 Die rechtliche Stellung der Jüd_innen im mittelalterlichen islamischen Herr-schaftsgebiet Im islamischen Reich waren Jüd_innen, wie andere Nichtmuslim_innen auch, dem islami-schen Recht unterstellt. Diese Rechtsinstitution wird als Dhimma, als Schutz, bezeichnet. Dhimmis, also Schutzbefohlene, waren laut Koran unter anderem Angehörige der jüdischen und der christlichen Religion. Mit der Ausdehnung des islamischen Reiches erhielten Ange-hörige weiterer Religionsgruppen den Dhimmi-Status. Jüd_innen wurden also im islamischen Recht in der Regel nicht als besondere Gruppe herausgehoben, sondern gehörten gemeinsam mit anderen Minderheiten der Gruppe der Dhimmis an. Damit unterschied sich der Status der Jüd_innen in der islamischen Welt deutlich von dem der Jüd_innen in den christlichen Herr-
schaftsgebieten, wo sie als die einzigen „Ungläubigen“ innerhalb der christlichen Gemein-schaft lebten und außerhalb des Schutzes des sich allgemein entwickelnden Rechts standen.505 Die Grundlagen für diesen rechtlichen Status im islamischen Reich wurden bereits zur Zeit Muhammads506 sowie im Zuge der ersten muslimischen Eroberungen im 7. Jahrhundert durch                                                                                                                                                          wurden, das Verhalten Muhammads auf der Basis heutiger Wertvorstellungen zu verteidigen oder zu verurteilen, seien demnach fehl am Platze.  502 Vgl. Krämer, Geschichte des Islam, S. 24.  503 Vgl. Cohen, Mark R.: Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages, Princeton 1994, S. 23.  504 Vgl. ebd., S. 54.  505 Vgl. ebd., S. 52 ff. 506 Dieser hatte im Zuge der Eroberung der Oase Khaibar im Jahr 629, das erste vom muslimischen Staat erober-te Gebiet, mit den dort lebenden Juden nach deren Kapitulation einen Schutzvertrag abgeschlossen, der ihnen den Verbleib in der Oase zusicherte und erlaubte, ihr Land zu bestellen. Im Gegenzug mussten sie die Hälfte der Ernteerträge abliefern. Dieser Vertrag diente als Vorbild für spätere Verträge dieser Art. Vgl. Lewis, Bernard: Die Juden in der islamischen Welt, München 2004, S. 20 sowie Cohen, Under Crescent and Cross, S. 55.  
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Kapitulationsverträge zwischen den siegreichen Muslim_innen und den Eroberten gelegt.507 In diesen Verträgen wurde den Dhimmis seitens der Muslim_innen unter anderem die Unver-letzlichkeit der Person und des Besitzes, die Bewegungsfreiheit, das Recht auf freie Berufs-wahl und Handel sowie die Garantie auf Freiheit bis zu einer gerichtlichen Entscheidung im Falle eines Strafverfahrens zugesichert.508 Als Gegenleistung hatten sie eine Kopfsteuer, die Jizya, zu entrichten.509 Darüber hinaus enthielten die konkreten Regelungen der Dhimma510 weitere Vorschriften, die unterschiedliche Ziele verfolgten. So wurde Dhimmis beispielsweise untersagt, neue Gotteshäuser zu errichten, religiöse Zeremonien, etwa Prozessionen, öffent-lich zu praktizieren oder Mission zu betreiben. Dabei ging es vorrangig darum, die Überle-genheit des Islam zu bewahren.511  Andere Vorschriften, etwa  die Verpflichtung, aufzustehen, wenn Muslim_innen anwesend waren, keinen Reitsattel zu verwenden, keine Waffen zu tragen oder auch die Häuser niedri-ger zu bauen als die der muslimischen Bevölkerung, beinhalteten eine Demütigung von Dhimmis. Wieder andere Anordnungen, so die Vorschrift,  auf die Verwendung arabischer Ehrennamen sowie auf Siegel mit arabischen Lettern zu verzichten, dienten der Unterschei-dung der Angehörigen der Minderheit von Angehörigen der herrschenden Muslim_innen. Auch in der Kleidung sollten sie sich von den Muslim_innen unterscheiden. Cohen weist da-rauf hin, dass diese in der Dhimma festgelegte Kleidervorschrift vermutlich Ursprung für die spätere christliche Vorschrift zur Kennzeichnung von Jüd_innen ist. Diese verfolgte vor allem das Ziel, Jüd_innen zu diskriminieren und sexuelle Kontakte mit Christ_innen zu verhindern. Die islamische Vorschrift verfolgte hingegen ursprünglich lediglich das Ziel, die nichtmusli-mische Bevölkerung von der Minderheit der herrschenden Araber_innen zu unterscheiden, diente in späteren Zeiten jedoch auch der Demütigung. Eine weitere Regelung untersagte es Nichtmuslim_innen, in öffentlichen Ämtern zu fungieren, da befürchtet wurde, dass dies ihnen Macht über Muslim_innen verleihen würde.512                                                    507 Vgl. Noth, Albrecht: Möglichkeiten und Grenzen islamischer Toleranz, in: Saeculum 29 (1978), S. 194 ff. Noth vermutet, dass es aufgrund einer hohen Unzufriedenheit mit der byzantinischen und persischen Herrschaft kaum Widerstand seitens der einheimischen Bevölkerung gegen die neuen Eroberer gab. (Vgl. ebd., S. 195 f.) Stillman verweist in diesem Zusammenhang auf Fälle, in denen Jüd_innen und Christ_innen den muslimischen Eroberern halfen. So unterstützten Jüd_innen die Muslim_innen beispielsweise vereinzelt bei der Eroberung von Hebron und Caesarea. Bei der Eroberung Spaniens 70 Jahre später kam es in großem Maße zu bewaffneter Un-terstützung der muslimischen Eroberer durch Jüd_innen. Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 23 f.   508 Vgl. Noth, Möglichkeiten und Grenzen, S. 196.  509 Vgl. Cohen, Under Crescent and Cross, S. 56. 510 Als charakteristisches Dokument für diese Regelungen gilt der sogenannte „Pakt des Umar“. Der Text dieses Dokuments wird dem Kalifen Umar ibn al-Khattab, der von 634-644 herrschte, zugeschrieben, wobei die ältes-ten überlieferten Textversionen frühestens auf das zehnte Jahrhundert zu datieren sind. Vgl. Cohen, Under Cres-cent and Cross, S. 54 f. 511 Vgl. ebd., S. 58 ff.  512 Vgl. ebd., S. 61 ff.  
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In welcher Weise die Bestimmungen der Dhimma in der Praxis angewandt wurden, war von verschiedenen Faktoren abhängig. Besondere Bedeutung hatte dabei, wie Lewis darlegt, die jeweilige Stärke bzw. Schwäche des muslimischen Staates. In den ersten Jahrhunderten des islamischen Reiches – während der Expansionsphase – lebten Jüd_innen unter relativ stabilen Verhältnissen. Es bestand ein enger sozialer Austausch zwischen Jüd_innen, Christ_innen und Muslim_innen, die nicht nur in persönlichen Freundschaften und Geschäftspartnerschaften zum Ausdruck kamen, sondern ihren Widerhall auch in einer kulturellen Zusammenarbeit fanden.513 Allein die Tatsache, dass es in Städten wie Kufa (im heutigen Irak) oder Kairo, die nach der islamischen Eroberung entstanden, Synagogen und Kirchen gibt, lässt darauf schlie-ßen, dass die Bestimmungen der Dhimma zugunsten der Dhimmis außer Kraft gesetzt wur-den.514 Auch gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass Christ_innen und Jüd_innen in leitenden Positionen in öffentlichen Ämtern beschäftigt waren.515 Verschlechterungen traten vor allem im 10.-13. Jahrhundert ein. Eine mögliche Ursache hierfür sieht Lewis in der Umwandlung von politisch dezentralen Regierungsformen zu militärisch-feudalistischen Regierungssyste-men, die mit einem Untergang der bürgerlichen Mittelschicht und der Etablierung eines zent-ralistischen Wirtschaftssystems verbunden ist. Auch war die politische Stabilität des sunnitischen Islam in dreifacher Hinsicht bedroht: durch den schiitischen Islam, durch das christliche Kreuzfahrerreich und durch das Mongolische Reich. In dieser Situation wurden Dhimmis mehrfach Ziel von Angriffen.516 Traurige Berühmtheit erlangten beispielsweise die Verfolgung durch den Kalifen al-Hakim (996-1021) in Ägypten und Palästina, das Pogrom von Granada im Jahr 1066, Verfolgungen durch die almohadische Dynastie im 12. Jahrhundert in Nordafrika und Spanien sowie die Verfolgung im Jemen im Jahr 1172. Dabei richteten sich die Verfolgungen der almohadischen Dynastie sowie des fatimidischen Kalifen al-Hakim (wie auch fast alle weiteren bezeugten Verfolgungen) nicht ausschließlich gegen Jüd_innen, sondern gegen alle Dhimmis. Damit unterscheiden sich diese Verfolgungen deutlich von den europäischen Verfolgungen von Jüd_innen, die von Grund auf antijüdisch motiviert waren. Die Einsicht der damaligen Machthaber über die mit den Verfolgungen ein-hergehenden Rechtsbrüche wird vielleicht daran deutlich, dass es Dhimmis, die im Zuge der Verfolgungen unter Zwang den Islam angenommen hatten, später gestattet wurde, zu ihrer Religion zurückzukehren, obwohl der Islam eigentlich den Übertritt zu einer anderen Religion streng verbietet.517                                                   513 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 57 sowie Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 62.  514 Vgl. Cohen, Under Crescent and Cross, S. 58 f. 515 Vgl. Noth, Möglichkeiten und Grenzen, S. 199.  516 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 57 ff. 517 Vgl. Cohen, Under Crescent and Cross, S. 164 ff. und S. 175 ff. 



 132 

Den angeführten Verfolgungen stehen auch Beispiele für ein friedvolles Miteinander gegen-über. Ein bekanntes Beispiel ist wohl die Aufnahme jüdischer Vertriebener aus Spanien und Portugal im Osmanischen Reich im Jahr 1492. Auch Jüd_innen aus Mitteleuropa siedelten sich im Osmanischen Reich an, das ihnen zu diesem Zeitpunkt erheblich bessere Lebensbe-dingungen bot als ihre christlichen Herkunftsländer.518   Die Situation der Jüd_innen in der islamischen Welt im Mittelalter zwischen kultureller Blüte, Rechtssicherheit und Verfolgungen gibt weder Anlass für eine Glorifizierung der jüdisch-muslimischen Beziehungsgeschichte noch verweist sie auf eine Tradition anhaltender Verfol-gungen und Pogrome, wie sie für das Mittelalter im christlichen Europa konstatiert werden muss. Die Dhimma diente zweifelsohne dazu, die Überlegenheit der Muslim_innen zu ge-währleisten und den Dhimmis eine lediglich zweitklassige Form der Staatsbürgerschaft zuzu-weisen. Immerhin hatten sie damit aber, wie Cohen betont, einen Status, der ihnen die Zugehörigkeit zur islamischen Gesellschaft und zum islamischen Rechtssystem gewährleiste-te und waren nicht, wie die Jüd_innen im christlichen Europa, der Willkür der jeweiligen Landesherren ausgesetzt.519   3.3.2.3 Veränderungen durch Kolonialismus und Nahostkonflikt – der europäische Ein-fluss Die mit der Institution der Dhimma verbundenen gesellschaftspolitischen Machtordnungen in der arabischen Welt erfuhren im 19. Jahrhundert gravierende Veränderungen durch das Er-starken der europäischen Staaten und den europäischen Kolonialismus. Die europäischen Mächte setzten sich für eine Verbesserung der Situation der Christ_innen im Osmanischen Reich ein, wovon auch Jüd_innen profitierten, wodurch aber zugleich traditionelle islamische Gesellschaftsnormen geschwächt wurden. Im Jahr 1839 wurde Nichtmuslim_innen in einem Dekret Gleichberechtigung gewährt.520 Diese Gleichstellung fand jedoch kaum Rückhalt in der Bevölkerung, war sie doch nicht das Ergebnis eines gesellschaftlichen Emanzipationspro-zesses, sondern erfolgte als Reaktion auf den Druck der europäischen Kolonialmächte. Mit der Reform wurde der Dhimmi-Status endgültig abgeschafft. Damit endete zugleich das über lange Jahrhunderte hinweg gültige Anerkennungsverhältnis, das das Zusammenleben von 
                                                 518 Vgl. Guttstadt, Corry: Die Türkei, die Juden und der Holocaust, Berlin und Hamburg 2008, S. 15 f.       519 Vgl. Cohen, Under Crescent and Cross, S. 169 und S. 195 f.  520 Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 95 f.  
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Jüd_innen, Christ_innen und Muslim_innen in den islamischen Gesellschaften geregelt hatte. Für Muslim_innen kam die Reform damit einer Entwertung ihrer Tradition gleich.521   Eine dramatische Veränderung erfuhr das Verhältnis zwischen Jüd_innen, Christ_innen und Muslim_innen durch die Damaskus-Affäre im Jahr 1840, die durch den französischen Konsul ausgelöst wurde, der Jüd_innen eines Ritualmordes an einem Mönch bezichtigte.522 In den folgenden Jahren kam es wiederholt zu Ritualmordprozessen, die auf christlichen Beschuldi-gungen beruhten und oft von der ausländischen Presse unterstützt wurden. Zu nennen wären beispielsweise Ritualmordanklagen in Istanbul (1870,1874), Izmir (1872, 1874), Beirut (1862, 1874), Jerusalem (1847) und Kairo (1844, 1890, 1901-1902). In den Regionen des Osmani-schen Reiches, die sich zu jener Zeit außerhalb europäischer Einflusssphäre befanden, wie etwa in Marokko oder Persien, kam es, wie Lewis feststellte, trotz allgemeiner Feindlichkeit gegenüber Jüd_innen zu keinen Ritualmordbeschuldigungen.523  Wie am Beispiel der Ritualmordprozesse deutlich wird, trat Antisemitismus im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert vor allem unter der christlichen Bevölkerung in den Städten auf. Auch die ersten Übersetzungen antisemitischer Pamphlete ins Arabische wurden von arabi-schen Christen angefertigt.524 Das muslimisch-jüdische Verhältnis verschlechterte sich erst im ausgehenden 19. Jahrhundert. Eine Rolle spielten dabei die Ereignisse der Dreyfus-Affäre525, die in detaillierter Form auch im Osmanischen Reich bekannt wurden.526 Die Antisemitismen, die im Zuge der Dreyfus-Affäre Einzug in die antisemitische Literatur hielten, wurden auch im Osmanischen Reich verbreitet. Die Jungtürkische Revolution von 1908 wurde darin etwa als jüdische Verschwörung angeprangert. Die wichtigsten Akteure waren dabei wiederum christliche Araber und europäische Journalisten sowie Diplomaten. Die Abschaffung der is-lamischen Ordnung durch diese Revolution führte zu einer Reihe von gewalttätigen Aus-schreitungen, die sich im Jahr 1908 in Syrien und im Irak auch gegen Jüd_innen richteten.527                                                   521 Vgl. Kiefer, Michael: Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften: Der Palästina-Konflikt und der Transfer eines Feindbildes, Düsseldorf 2002, S. 44. 522 Vgl. Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 105 f.  523 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 143 f. 524 Vgl. ebd., S. 165 sowie Stillmann, The Jews of Arab Lands, S. 106 f.  525 Alfred Dreyfus war ein jüdischer Offizier in der französischen Armee, der im Jahr 1895 der Spionage ver-dächtigt wurde. Der gegen ihn geführte Prozess, in dem er zu lebenslanger Verbannung verurteilt wurde, war von einer starken antisemitischen Propaganda geprägt. Im Jahr 1906 wurde Dreyfus von den Beschuldigungen freigesprochen. Vgl. u. a. Ettinger, Shmuel, Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Neuzeit, in: Ben-Sasson, Haim Hillel (Hg.): Geschichte des Jüdischen Volkes. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1995, S. 1079 f.   526 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 49 f. 527 Vgl. ebd., S. 56 f.  
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3.3.2.4 Veränderungen im Vorfeld und Kontext des israelisch-palästinensischen Konfliktes Eine grundlegende Verschlechterung erfuhren die jüdisch-muslimischen Beziehungen vor allem in Palästina. Den entscheidenden Bruch im muslimisch-arabisch-jüdischen Verhältnis sieht Kiefer in der Balfour-Deklaration528 von 1917.529 Zwar wurde der Zionismus auch davor weitgehend abgelehnt, jedoch wurde bis zur Balfour-Deklaration nicht auf antisemitische Ar-gumentationen zurückgegriffen.530 In den Jahren 1920, 1921 und 1929 kam es aus unter-schiedlichen Anlässen heraus zu einer Reihe gewalttätiger Ausschreitungen gegen Jüd_innen. Im Zuge dieser Ausschreitungen wurde, anders als früher, nicht mehr zwischen Zionist_innen und alteingesessenen Jüd_innen unterschieden. In Hebron und Safed wurden orthodoxe Jüd_innen angegriffen, die dem alten Jischuw angehörten, deren Familien also bereits vor der zionistischen Bewegung in Palästina gesiedelt hatten.531 In dieser Phase griffen arabische Na-tionalist_innen antijüdische Verschwörungstheorien und weitere antisemitische Bilder auf, die im Zuge der Dreyfus-Affäre und durch die Protokolle der Weisen von Zion vorwiegend im arabisch-christlichen Raum bekannt geworden waren. Sie wurden nun Teil der antizionisti-schen Propaganda.532    Auch wenn der verschärfte Kampf der palästinensischen Nationalbewegung als Reaktion auf das Erstarken der zionistischen Bewegung gewertet werden kann, so war dieser Kampf nun zunehmend von antisemitischen Feindbildern bestimmt. Treibende Kraft in diesem Kontext war der Mufti von Jerusalem, al-Hajj Amin al-Husaini, der sich in den 1930er Jahren als die Führungsperson der palästinensischen Nationalbewegung herauskristallisierte.533 Dieser such-te auch die Annäherung an NS-Deutschland und bemühte sich mit mäßigem Erfolg um deut-sche Unterstützung für den arabischen Aufstand von 1936-1939. 1937 musste al-Husaini aus Palästina fliehen und verlor, so Wildangel, im Exil aufgrund seiner radikalen Forderungen mehr und mehr die Unterstützung durch die palästinensische Bevölkerung.534 Im Frühjahr 1943 war al-Husaini an der Gründung einer muslimischen SS-Division beteiligt. Dieses und weitere Beispiele belegen die enge Kollaboration al-Husainis mit den Nationalsozialist_innen.                                                  528 In der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 versicherte der britische Außenminister Lord Balfour mit 
Zustimmung des Kabinetts, dass die britische Regierung „die Errichtung einer nationalen Heimstätte des jüdi-
schen Volkes in Palästina mit Wohlwollen betrachte“ und sagte Unterstützung bei der Umsetzung zu. Vgl. u. a. Brenner, Michael: Geschichte des Zionismus, München 2002, S. 88.  529 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 122. 530 Vgl. ebd., S. 65 f.  531 Vgl. Krämer, Gudrun: Geschichte Palästinas, München 2002, S. 245 ff. und 264 ff. sowie Wildangel, Zwi-schen Achse und Mandatsmacht, S. 187. Wildangel weist darauf hin, dass es in der Situation auch Hilfe für Ju-den durch arabische Nachbarn gegeben hat.  532 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 68 ff.  533 Vgl. ebd., S. 70 ff.  534 Vgl. Wildangel, Zwischen Achse und Mandatsmacht, S. 205 f. und S. 327 f.  
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Es steht außer Frage, dass al-Husaini radikale antisemitische Positionen vertrat.535 Diese Kol-laboration durch den Mufti und weitere politische Persönlichkeiten in der arabischen Welt ist jedoch kein Beleg dafür, dass der Nationalsozialismus über einen breiten Rückhalt in den is-lamischen Gesellschaften verfügte. Insbesondere der scharfe Rassismus des Nationalsozialis-mus ließ, so Kiefers Einschätzung, eine massenhafte Unterstützung nicht zu.536   Als im Zuge der Staatsgründung Israels und des damit verbundenen ersten israelisch-arabischen Krieges zahlreiche Palästinenser_innen vor dem Krieg und vor gezielten Vertrei-bungen flohen, kam es ebenfalls zu einem Massenexodus von Jüd_innen aus arabischen Län-dern. Ihre Situation hatte sich seit den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts, allem Anschein nach als Reaktion auf die Ereignisse in Palästina, verschlechtert. Zahlreiche Jüd_innen flohen nun vor antijüdischen Ausschreitungen und Maßnahmen durch die Behörden aus ihren Hei-matländern Irak, Ägypten, Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien und weiteren. Antisemitis-mus als Ideologie war zu diesem Zeitpunkt kaum verbreitet. Auch die Verbreitung antisemitischer Schriften nahm erst in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre zu. Unter Mitwir-kung von al-Husaini und ehemaliger NS-Verbrecher, die mit Hilfe al-Husainis in Ägypten Fuß gefasst hatten, wurden nach den Niederlagen mehrerer arabischer Staaten gegen die israe-lische Armee in den Kriegen von 1948 und 1956 altbekannte Verschwörungstheorien verbrei-tet. Diese boten scheinbar eine Erklärung für das Scheitern der arabischen Armeen. In der Folge fanden die Protokolle der Weisen von Zion eine massenhafte Verbreitung in der arabi-schen Welt. In weiteren antisemitischen Schriften wurden klassische antisemitische Stereoty-pe europäischen Ursprungs, wie beispielsweise die Bilder von Jüd_innen als Ritualmörder, Freimaurer, Kapitalisten, Kommunisten, Reaktionäre oder Umstürzler, vor allem aber das Bild des bösartigen Verschwörers, der die Fäden der Weltpolitik steuert, unter der musli-misch-arabischen Bevölkerung bekannt gemacht. Die Begriffe „Jude“ und „Zionist“ wurden zunehmend synonym verwendet.537  Nach der Niederlage der arabischen Armeen im Krieg von 1967 wurde die NS-Terminologie in der arabischen antisemitischen Propaganda abgelöst vom antisemitischen Vokabular der sowjetischen Agitation. Der Zionismus galt von nun an als faschistische und rassistische Ideo-
logie. Im militanten Antizionismus des palästinensischen Widerstandes wurde der „Zionisten-                                                 535 Vgl. ebd., S. 343 ff.  536 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 81 ff.; Wildangel, Zwischen Achse und Mandatsmacht, S. 206 ff. sowie Wild, Stefan: Importierter Antisemitismus? Die Religion des Islam und die 
Rezeption der „Protokolle der Weisen von Zion“ in der arabischen Welt, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitis-mus in Europa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 206.  537 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 88 ff. 
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staat“ als „rassistisch“ und „nazistisch“ beschrieben. Er stehe im Gegensatz zu allen fort-
schrittlichen Kräften, sei „organisch verbunden mit dem Globalimperialismus“ und stelle eine Bedrohung für den Weltfrieden dar. Der Staat Israel bildete in diesem Weltbild die Metapher des Bösen schlechthin.538   3.3.2.5 Antisemitismus im politischen Islam  Eine neue Interpretation erfuhr der israelisch-arabische Konflikt, so Kiefer, durch die islamis-tische Bewegung, die in Folge der arabischen Niederlage von 1967, aber auch durch das Scheitern innergesellschaftlicher Modernisierungsprozesse in den arabischen Gesellschaften an Bedeutung gewann. Bereits in den 1950er Jahren formulierte der Ägypter Said Qutb, Ideo-loge der islamistischen Bewegung, eine islamistische Version des Antisemitismus, indem er antijüdische und antisemitische Stereotype aus islamischen und europäischen Quellen zu-sammenführte.539 Diese von Kiefer als „islamisierte Form des Antisemitismus“ bezeichnete Variante wurde vor allem nach dem Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel sowie nach der iranischen Revolution von verschiedenen islamistischen Bewegungen, beispielsweise der schiitisch-islamistischen Organisation Hisbollah oder auch der 1987 gegründeten sunnitischen Hamas-Bewegung, aufgegriffen. In den Schriften der Hamas werden die Begriffe „Jude“, 

„Zionist“ und „Israeli“ weitgehend synonym benutzt. Jüd_innen gelten darin als „barbarisch“, 

„feige“ und „korrupt“. Sie werden als „Nachkommen von Verrat und Täuschung“ sowie als 

„Diebe“ und „Wucherer“ bezeichnet.540 Die Feindschaft zwischen Jüd_innen und Mus-lim_innen wird in diesem Weltbild auf die Anfänge in der oben geschilderten Auseinander-setzung zwischen Mohammed und den Jüd_innen in Medina zurückgeführt. Die Jüd_innen gelten demnach als die historischen Widersacher des Islam. In dieser historisch gewachsenen Feindschaft ist auch der israelisch-arabische Konflikt angesiedelt. Eine Differenzierung zwi-schen Jüd_innen und Zionist_innen ist in diesem Weltbild nicht mehr möglich.541   Holz legt dar, dass dieser mit islamistischen Ideologiefragmenten versehene Antisemitismus sein europäisches Grundmuster nicht eingebüßt hat. So wird die dem europäischen Antisemi-tismus innewohnende antimoderne Ideologie auch in der islamisierten Form des Antisemitis-mus sichtbar. Hier wie dort werden Jüd_innen für gesellschaftliche Veränderungen, etwa die Emanzipation der Frauen oder die Individualisierung der Gemeinschaft, verantwortlich ge-                                                 538 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 99 ff., Zitate auf S. 104. 539 Vgl. ebd., S. 106 ff. 540 Ebd., S. 116 ff. 541 Vgl. ebd., S. 106 ff.  
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macht und dementsprechend als Bedrohung für traditionelle Lebensformen betrachtet. Auch die Vorstellungen von einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung wie auch die vermeint-liche Beherrschung der zentralen modernen Machtmittel, wie beispielsweise der Medien oder des Finanzkapitals, werden zwar zum Teil mit spezifisch muslimischen Themen gefüllt, ent-stammen aber dem europäischen Antisemitismus.542  Dies macht, wie Kiefer und Holz betonen, deutlich, dass der islamistische Antisemitismus als eine Variante des in Europa entstandenen Antisemitismus zu betrachten ist und nicht als spe-zifisch islamischer Antisemitismus begriffen werden kann.543 Gezeigt wird auch, dass der Antisemitismus im arabischen Raum nicht losgelöst von der Entstehungsgeschichte des israe-lisch-arabischen Konfliktes betrachtet werden kann.544 Auch Wildangel verweist auf den en-gen Zusammenhang zwischen antisemitischen Einstellungen unter Muslim_innen und dem Nahostkonflikt. Zugleich warnt er vor einer zu starken Vereinfachung:  
„Auch bei der manchmal im Umkehrschluss aufgestellten Behauptung, nach welcher allein die israeli-sche Besatzungspolitik verantwortlich für die Existenz des arabischen Antisemitismus ist, handelt es sich um eine Simplifizierung. Aber es liegt nahe, dass nach einer gerechten Friedensregelung zwischen dem israelischen Staat, den Palästinensern und den Nachbarstaaten den radikalen Propagandisten ein wichtiger Teil ihrer Grundlage entzogen würde.“545  3.3.3 Antisemitismus unter Muslim_innen in Deutschland  Über Ausmaß und Verbreitung antisemitischer Einstellungen bei Muslim_innen in Deutsch-land gibt es keine fundierten Kenntnisse. Eine umfassende quantitative Erhebung hierzu steht bisher aus.546 Lediglich mit Erscheinungsformen von Antisemitismus bei muslimischen Ju-gendlichen haben sich bisher einige qualitative Arbeiten befasst.547 Darüber hinaus gibt es Erkenntnisse über das Auftreten von Antisemitismus im Umfeld islamistischer Organisatio-nen in Deutschland wie auch über im Hinblick auf Antisemitismus problematische Filme, Musik, Internetseiten und andere Publikationen. Dabei steht der Antisemitismus in der Regel in einem engen Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. So findet beispielsweise jährlich in                                                  542 Vgl. Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus, S. 23 ff.  543 Vgl. Holz, Klaus/Kiefer, Michael: Islamistischer Antisemitismus. Phänomen und Forschungsstand, in: Sten-der, Wolfram/Follert, Guido/Özdogan, Mihri (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusfor-schung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010, S. 126.  544 Vgl. Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, S. 122 f. Ähnlich argumentieren auch Müller und Wild. Vgl. Müller, Jochen: Von Antizionismus und Antisemitismus – Stereotypenbildung in der arabischen Öffentlichkeit, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 163  und 173 ff. sowie Wild, Importierter Antisemitismus?, S. 202. 545 Wildangel, Zwischen Achse und Mandatsmacht, S. 394. 546 Vgl. Kiefer, Michael: Was wissen wir über antisemitische Einstellungen bei muslimischen Jugendlichen? 

Leitfragen für eine künftige Forschung, in: Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): „Die Juden sind schuld“. Antisemi-tismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus, Berlin 2008, S. 20-23.  547 Vgl. Kap. 3.3.4. 
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Berlin eine Demonstration anlässlich des Al-Quds-Tages, des Jerusalem-Tages, statt, an der in den vergangenen Jahren jeweils einige Hundert Personen teilgenommen haben.548 Dieser Tag wurde nach der iranischen Revolution 1979 vom Ayatollah Khomeini ausgerufen und versteht 
sich als Aufruf zur „islamischen Befreiung“ der Stadt Jerusalem. Im Rahmen dieser Demonst-ration werden teilweise im Hinblick auf Antisemitismus problematische Transparente gezeigt, die beispielsweise eine Gleichsetzung israelischer Politik mit der NS-Politik zum Inhalt ha-ben.549   Eine im türkischen Kontext ansässige Organisation ist die Milli-Görüş-Bewegung. Im Umfeld dieser Organisation gab es bereits in den 1980er und 1990er Jahren zahlreiche antisemitische Äußerungen.550 Verschwörungstheoretische Stereotype finden sich in verschiedenen türki-schen Büchern wieder, die auch in Deutschland erhältlich sind.551 Auf der türkischen Buch-messe am Kottbusser Tor waren beispielsweise im Jahr 2005 antisemitische Klassiker zu erwerben, u. a. The International Jew von Henry Ford oder Dünyayı kimler yönetiyor? Gizli dünya devleti (deutsch: Wer regiert die Welt? Die geheime Weltregierung). Im Jahr 2006 wurde dort der iranische Film Zahras blaue Augen verkauft. Der Film erzählt die fingierte Geschichte eines palästinensischen Mädchens, dem auf Befehl eines israelischen Offiziers die Augen entfernt werden, um sie seinem blinden Sohn zu transplantieren.552 Verbreitung in ara-bischen und iranischen Medien finden auch die Protokolle der Weisen von Zion.553  Nationalistisch-völkische Bezüge spielen beispielsweise im Fall der rechtsextremistischen türkischen Organisation Graue Wölfe eine Rolle. In ihrer Sicht stellen Jüd_innen eine Fremd-gruppe dar, die sich ethnisch, sprachlich und religiös von der Mehrheit unterscheide.554                                                    548 Laut Verfassungsschutzbericht 2007 nahmen 300 Personen daran teil, der Verfassungsschutzbericht 2009 nannte die Zahl von 600 Personen. Vgl. Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz (Hg.): Verfassungsschutzbericht 2007, http://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/verfassungsschutz/vsb_2007.pdf?download.html, S. 134, gese-hen am 16.08.2012, sowie Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz (Hg.): Verfas-sungsschutzbericht 2009, http://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/verfassungsschutz/endfassung_jahresbericht_2009___pressefassung_neu_verkleinert.pdf?start&ts=1279877354&file=endfassung_jahresbericht_2009___pressefassung_neu_verkleinert.pdf, Berlin 2009, S. 25, gesehen am 16.08.2012. 549 Vgl. Wetzel, Juliane: Moderner Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland, in: Schneiders, Thorsten Gerald (Hg.): Islamverherrlichung. Wenn Kritik zum Tabu wird, Wiesbaden 2010, S. 388.  550 Vgl. Holz/Kiefer: Islamistischer Antisemitismus, S. 114.  551 Vgl. Dantschke, Claudia: Feindbild Juden. Zur Funktion der antisemitischen Gemeinschaftsideologie in mus-limisch geprägten Milieus, in: Stender, Wolfram; Follert, Guido; Özdogan, Mihri (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010, S. 140.  552 Vgl. Benz, Wolfgang/Wetzel, Juliane: Antisemitismus und radikaler Islamismus. Aspekte und Dimensionen eines Problems, in: Benz, Wolfgang/Wetzel, Juliane (Hg.): Antisemitismus und radikaler Islamismus. Essen 2007, S. 11. 553 Vgl. Benz/Wetzel, Antisemitismus und radikaler Islamismus, S. 13.  554 Vgl. Dantschke, Feindbild Juden, S. 144 f.  
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Sowohl im türkischen wie auch im arabischen Spektrum gibt es darüber hinaus zahlreiche linke säkulare Gruppierungen, die teils linksradikalen oder linksnationalistischen Ideologien 
anhängen. Einige dieser Gruppen sehen den „imperialistischen, nationalistischen und rassisti-
schen Zionismus“ als Sinnbild des Bösen.555     Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass der in den Medien in der islamischen Welt transportierte Antisemitismus über Satellitenfernsehen oder das Internet auch in Deutschland problemlos konsumiert werden kann.556 Müller weist aber darauf hin, dass auch in arabischen und iranischen Medien nicht tagtäglich antisemitische Karikaturen, Texte oder Filme erschei-nen. Außerdem sei in arabischen Medien durchaus auch Kritik an Antisemitismus oder Ver-schwörungstheorien zu lesen oder zu hören und es gebe auch kritische Journalisten.557   Die hier angeführten Beispiele machen deutlich, dass auch im Hinblick auf Antisemitismus die Muslim_innen in Deutschland keinesfalls als homogene Gruppe betrachtet werden kön-nen. Zu unterschiedlich sind die religiösen, identitären, politischen, nationalen oder auch so-zialen Bezüge dieser Menschen. Auch vor diesem Hintergrund ist es wenig hilfreich, pauschalisierend und stigmatisierend von „dem muslimischen Antisemitismus“ zu sprechen. Das soll jedoch nicht heißen, dass das Auftreten von Antisemitismus ignoriert werden sollte. Eine Versachlichung und vor allem eine Entideologisierung der Diskussion ist jedoch allemal geboten.  3.3.4 Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen in Deutschland  3.3.4.1 Datenlage Wie schon in Bezug auf Muslim_innen generell, so fehlen auch in Bezug auf muslimische Jugendliche nach wie vor belastbare Daten über die Verbreitung antisemitischer Einstellun-gen. Eine repräsentative quantitative Untersuchung hierzu steht aus, wird jedoch seit Jahren von Fachkräften der historisch-politischen und der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit angemahnt. Zwar weisen die Autor_innen der Studie Muslime in Deutschland darauf hin, dass 
die Zustimmungswerte muslimischer Jugendlicher zu der Aussage „Menschen jüdischen 

Glaubens sind überheblich und geldgierig“ mit 15,7 % deutlich höher waren als die der nichtmuslimischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund (7,4 %) wie auch die der her-                                                 555 Dantschke, Feindbild Juden, S. 144 f.  556 Beispielsweise Wetzel, Moderner Antisemitismus, S. 384. 557 Vgl. Müller, Von Antizionismus und Antisemitismus, S. 166 f.  
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kunftsdeutschen Jugendlichen (5,7 %),558 jedoch weisen andere Untersuchungen zu antisemi-tischen Einstellungen bei herkunftsdeutschen Jugendlichen beinah so hohe Zustimmungswer-te zu antisemitischen Stereotypen auf, wie die von Brettfeld und Wetzels für muslimische Jugendliche festgestellten.559 Anzumerken ist auch, dass Brettfeld und Wetzels lediglich die-ses eine Item ohne weitere Kontrollfragen testeten.  Damit eine Studie über Ausmaß, Verbreitung und Formen von Antisemitismus unter Mus-lim_innen in Deutschland nicht zu deren erneuter Stigmatisierung führt, sollte sie das Auftre-ten von Antisemitismus unter Muslim_innen im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachten. Die Arbeit von Scherr und Schäuble, die die Erforschung antisemitischer Einstellungen unter muslimischen Jugendlichen in eine Untersuchung über antisemitische Einstellungen bei Ju-gendlichen in Deutschland generell einbettet, ist diesbezüglich richtungsweisend.   Erste qualitative Untersuchungen ermöglichen zwar keine Aussagen über die Verbreitung, wohl aber über die Inhalte antisemitischer Bilder, die unter muslimischen Jugendlichen auf-treten. Hierzu gehört die bereits erwähnte Studie von Scherr und Schäuble. Sie thematisierten in zwei Gruppengesprächen auch die Frage von Antisemitismus unter jungen Muslim_innen in Deutschland. Ein Interview wurde mit einer Gruppe Jugendlicher mit familiärem Hinter-grund in Albanien und Pakistan geführt. Die Autor_innen hoben hervor, dass die in dieser Gruppe porträtierten Jugendlichen nicht als prototypisch für muslimische Jugendliche ange-sehen werden können, was sich im Vergleich mit anderen Interviews zeige.560  Mit Diskursen über Israel und Jüd_innen bei palästinensischen Jugendlichen befasste sich Tietze in einer Fallstudie zu Palästinenser_innen in Berlin. Grundlage der Fallstudie sind „25 zwischen 2004 und 2005 problemorientiert durchgeführte Interviews mit Vertretern palästi-nensischer Kulturvereine und mit Jugendlichen (17-25 Jahre), die sich selbst als Palästinenser 
beschreiben.“561 Mit der Frage nach Wahrnehmungen und Bildern hinsichtlich des Nahostkonfliktes sowie mit vorherrschenden Bildern von Jüd_innen bei Berliner Jugendlichen mit palästinensischem bzw. libanesischem Hintergrund befassten sich Arnold und Jikeli. Ihr Aufsatz basiert auf zwölf teilstrukturierten, leitfadenorientierten Einzelinterviews, die zwischen Dezember 2004 und September 2006 in Berlin-Kreuzberg geführt wurden. Außerdem fließen Erkenntnisse aus einer teilnehmenden Beobachtung von 20 Treffen in einem Kreuzberger Jugendclub in die                                                  558 Brettfeld/Wetzels, Muslime in Deutschland, S. 275. 559 Vgl. Kap. 3.2.4. Siehe auch: Kiefer, Was wissen wir, S. 20 ff. 560 Vgl. Scherr/Schäuble: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Kurzfassung), S. 40. 561 Tietze, Nikola: Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 81. 
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Analyse ein, die zwischen Februar und August 2006 stattfanden. An diesen Treffen nahmen acht der zwölf Interviewpartner regelmäßig teil.562 Einen weiteren Aufsatz, der auf diesen sowie auf zwei weiteren Interviews basiert, verfasste Arnold unter dem Titel: Die Wahrneh-mung des Nahostkonflikts bei Jugendlichen mit palästinensischem bzw. libanesischem Hinter-grund und ihr Zusammenhang mit Identitätskonstruktionen. Acht der Interviews wurden in einem Kreuzberger Jugendclub, sechs Interviews wurden auf der Straße geführt. Die Jugend-lichen waren zwischen 14 und 20 Jahren alt. Die Mehrzahl der Jugendlichen besuchten Haupt- oder Realschulen oder hatten diese bereits abgeschlossen. Ein Jugendlicher hatte das Abitur. Zwei Jugendliche besuchten ein Gymnasium bzw. eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.563  Weitere Erkenntnisse wurden im Rahmen des Projektes amira – Antisemitismus im Kontext von Migration und Rassismus gewonnen. Im Rahmen dieses Projektes führten die Projektmit-arbeiter_innen von Herbst 2007 bis Sommer 2008 mehr als 40 Gespräche mit Fachkräften aus Jugendeinrichtungen im Bezirk Berlin-Kreuzberg sowie mit Vertreter_innen von Mig-rant_innenorganisationen. Da hier nicht die Jugendlichen direkt befragt wurden, sondern die Fachkräfte, verdeutlichen die Erkenntnisse eine wichtige, aber wie die Autor_innen hervorhe-ben, eben gefilterte Perspektive. Erzielt wurden vor allem Erkenntnisse darüber, welche As-pekte von Antisemitismus in den Jugendeinrichtungen von den Fachkräften wahrgenommen und wie sie dort eingeordnet werden.564  3.3.4.2 Antisemitische Bilder Betrachtet man die konkreten antijüdischen Bilder, die von den in den Untersuchungen be-fragten muslimischen Jugendlichen aufgegriffen wurden, so wird deutlich, dass die Bezug-nahme auf den Nahostkonflikt eine zentrale Rolle spielt. Der Nahostkonflikt war beispielsweise in den Interviews von Arnold und Jikeli die häufigste Begründung für einen Hass gegen Jüd_innen, wobei in der Regel die Vorstellung zu Grunde liegt, die Jüd_innen hätten den Palästinenser_innen das Land weggenommen und würden unschuldige Menschen töten. Beschreibungen von Israel waren teilweise mit klassischen antisemitischen Stereotypen                                                  562 Vgl. Arnold, Sina/Jikeli, Günter: Judenhass und Gruppendruck – Zwölf Gespräche mit jungen Berlinern pa-lästinensischen und libanesischen Hintergrunds, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung Nr. 17, Berlin 2008, S. 106. 563 Vgl. Arnold, Sina: Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts bei Jugendlichen mit palästinensischem bzw. libanesischem Hintergrund und ihr Zusammenhang mit Identitätskonstruktionen, Berlin, 2007, http://www.migration-online.de/data/amira_wahrnehmung_nok.pdf, S. 5, gesehen am 23.11.2010.  564 Vgl. Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)/amira – Antisemitismus im Kontext von Migra-
tion und Rassismus (Hg.): „Du Opfer!“ – „Du Jude!“ Antisemitismus und Jugendarbeit in Kreuzberg, Berlin 2008, S. 2. 
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bestückt, etwa dem Bild der „Brunnenvergifter“ oder der „Kindsmörder“. Das Existenzrecht Israels wurde in weiten Teilen nicht anerkannt. Für einige der Jugendlichen war die Hamas ein positiver Bezugspunkt, wobei die Ideologie dieser Gruppe den Jugendlichen weitgehend unbekannt war. Für die Jugendlichen zählten vor allem die von ihnen als Widerstand gegen Israel gewerteten Aktivitäten der Hamas. Selbstmordattentate wurden von einigen Jugendli-chen als Akt des Widerstandes oder als Racheakt für legitim befunden, andere sahen darin ein nichtlegitimes Töten von Unschuldigen, Unmenschlichkeit und eine Eskalation des Krieges. Auf Nachfrage bestätigten einige Jugendliche jedoch, dass es im Grunde keine Verbindung zwischen Jüd_innen in Berlin und Israel gebe.565 Auch in den von Scherr und Schäuble geführten Interviews begründen die Jugendlichen ihre generalisierende Ablehnung von Jüd_innen in erster Linie mit dem Nahostkonflikt. Eingebet-
tet ist die gesamte Argumentation dort jedoch „in das Grundthema der schlechten Behandlung von Muslimen“.566 Die von Scherr und Schäuble porträtierten Jugendlichen positionierten sich ihrem Selbstverständnis nach in politisch-religiöser Weise als Muslim_innen und sahen sich als Benachteiligte und körperlich hart Arbeitende. Ihr Status als Migrant_innen war für sie mit ungerechter Behandlung verbunden. Demgegenüber seien Jüd_innen ihrer Meinung nach in ungerechtfertigter Weise privilegiert. Jüd_innen werde aus der Sicht der Jugendlichen alles das zugestanden, was ihnen selbst verweigert werde. Ihre Religion werde, anders als der Islam, geachtet. Sie müssten, anders als die Jugendlichen, nicht körperlich hart arbeiten und sie seien nicht benachteiligt, sondern privilegiert. Der von diesen Jugendlichen geäußerte An-tisemitismus ist nach Ansicht der Autor_innen weder eine „direkte Folge ihrer Selbstdefiniti-
on als Muslime“ noch ist er ein „spontanes Ressentiment“. 567 Er  

„bezieht seine zentrale Ausrichtung aus dem Diskurs des politischen Islamismus. Dessen Attraktivität für die Jugendlichen scheint vor allem darin zu liegen, dass er ihnen ein Interpretationsangebot für ihre eigene Situation bereitstellt, das sich mit einem Zugehörigkeitsversprechen zu einer religiös-politischen 
Gemeinschaft verbindet, die auf die Herstellung ‚gerechter’ Verhältnisse hinarbeitet, in denen Muslime 
das bekommen, was ihnen zusteht.“568   Wie sehr die Bezugnahme auf den Nahostkonflikt bzw. auf Israel mit einem Ringen um ge-sellschaftliche Anerkennung der eigenen Person und der palästinensischen Geschichte und einer damit einhergehenden Opferkonkurrenz im Kontext des deutschen Erinnerungsdiskurses verbunden ist, verdeutlichen Aussagen, die Tietze in Interviews mit palästinensischen Jugend-lichen in Berlin erhoben hat. Einer der Jugendlichen formuliert es so: „Die reden über Israel,                                                  565 Arnold, Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts, S.6 ff. 566 Scherr/Schäuble: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“, (Kurzfassung), S. 39. 567 Ebd., S. 36 ff. 568 Ebd., S. 39. 
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die reden über Juden, über Christen, aber die reden nie über Moslems oder über Palästina oder 
über Libanon. Die reden immer nur zum Beispiel über Hitlerzeiten […]“569  Dass eine solche Kritik an einer Thematisierung des Nationalsozialismus und einer fehlenden Thematisierung der palästinensischen Geschichte nicht gleichbedeutend sein muss mit einer Sympathie für die Nationalsozialist_innen, wird in folgendem Zitat deutlich:  

„Das tut mir wirklich leid, das tut mir auch leid. Wissen Sie, das waren auch Menschen, da waren auch 
kleine Kinder! Das sehe ich selber ein, das tut mir wirklich leid. Das sind Menschen. […] Auch wenn wir jetzt gerade Streit haben mit denen oder so Streit mit denen: Die Juden, die von Hitler getötet wur-den, die konnten wirklich nichts dafür. Der Hitler war einfach ein Schwein, das muss man schon sagen. Der hat einfach getötet, einfach so, auch kleine Kinder. Man hat ja gesehen, die waren ja zwei Meter oder einen Meter oder so, und die waren alle so dünn, 30 Kilo oder so. Das ist wirklich erschütternd! Muss man schon sagen. Ich hab sogar da Mitleid. Mit den Menschen sogar. Juden sind nicht schlecht, 
ich sag’ das nicht. Ich finde Sharon schlecht. Den!“570  In den von Arnold und Jikeli geführten Interviews brachten einige Jugendliche Sympathie mit Hitler, den Nationalsozialist_innen und dem Holocaust zum Ausdruck.571 Zwei Jugendliche stimmten auf Nachfrage einer Gleichsetzung der Politik Israels mit der der Nationalsozia-list_innen zu, während zwei andere Jugendliche eindeutig widersprachen:  
„Nein, ich finde die Israeler machen mit dem Libanon ja nur Sachen mit Bomben und so. Aber was sie, was Hitler damals mit denen gemacht, das waren ja viel grässlichere Dinge. Der hat sie in den Ofen ge-steckt, der hat die Haut von denen abgerissen und so. Der Hitler war viel schlimmer, viel viel schlim-
mer.“ 572  

Als ein weiteres zentrales Motiv ist die Verwendung von „Du Jude“ als Schimpfwort erkenn-bar. Arnold und Jikeli halten fest, dass dieses allen befragten Jugendlichen als solches be-kannt war und einige angaben, es auch selbst verwendet zu haben. Auf Nachfrage gaben sie an, damit keine Jüd_innen zu assoziieren, sondern es allgemein als Abwertung von Personen zu benutzen.573 Die Verwendung von „Du Jude“ als Schimpfwort begegnet Scherr und Schäuble auch in einer Jugendgruppe, die sich aus männlichen Jugendlichen mit Migrations-bezügen nach Russland, Afghanistan und Italien sowie zwei herkunftsdeutschen Jugendli-chen, von denen einer Sinto ist, zusammensetzt. In dieser Gruppe reiht sich das Schimpfwort in die Verwendung weiterer abwertender Vokabeln ein, die nicht gegen Jüd_innen gerichtet sind. Von daher kann hier nicht von einem spezifischen Antisemitismus ausgegangen wer-den.574 Für diese Gruppe stellen die Autor_innen zudem fest, dass Antisemitismen, die auch                                                  569 Zitiert in: Tietze, Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 93.  570 Zitiert in: Ebd., S. 102, Anmerkung 19.  571 Vgl. Arnold/Jikeli, Judenhass und Gruppendruck, S. 112 f.  572 Arnold, Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts, S. 6 f. Das Zitat steht in Anmerkung 8 auf S. 7. 573 Vgl. ebd., S. 12.  574 Vgl.  Kap. 3.2.4. 



 144 

in der Gruppe geäußert wurden, sich nicht für die Konstruktion eines gemeinsamen Feindbil-des eignen. So wurden beispielsweise die Äußerungen zweier Muslime, sie müssen Jüd_innen aus religiösen und historischen Gründen und wegen der israelischen Politik gegen die Palästi-nenser_innen hassen, wie auch einer Reihe antisemitischer Stereotype, die von einem Jugend-lichen russischer Herkunft geäußert wurden, von der Gesamtgruppe nicht geteilt. Sie wurden teilweise ignoriert oder es wurde offen widersprochen.575  Zu weiteren antijüdischen Ressentiments, die in den verschiedenen Untersuchungen identifi-ziert wurden, gehören antisemitische Verschwörungstheorien im Kontext antiamerikanischer Haltungen576, ein unterstellter Einfluss von Jüd_innen auf die Medien und die Zuschreibung von Macht und Einfluss generell.577 Klassische antisemitische Stereotype seien, so die Er-kenntnisse aus dem Projekt amira, weniger verbreitet. Von diesen wurden noch am häufigsten 
die Stereotypen vom „reichen“ und „geschäftstüchtigen“ Juden genannt, die zwar durchaus auch anerkennend gemeint sein können, dennoch zugleich abgrenzenden Charakter haben und das Potenzial für ablehnende Haltungen enthalten. Ein religiös begründeter Antisemitismus scheint unter den Jugendlichen eine weniger große Rolle zu spielen. Die antisemitischen Äu-ßerungen blieben, so die Mitarbeiter_innen von amira,  in der Regel auf einer verbalen und wenig ideologisierten Ebene. Die Jugendlichen konnten zumeist die Bedeutung ihrer entspre-chenden Aussagen nicht näher erläutern. Lediglich in einzelnen Fällen lässt sich vermuten, dass antisemitische Einstellungen einem geschlossenen ideologischen Weltbild zugrunde lie-gen. Ebenfalls in einzelnen Fällen wurde von massiven Beleidigungen oder auch tätlichen Übergriffen auf jüdische Passant_innen bzw. jüdische Einrichtungsmitarbeiter_innen berich-tet.578 Auch Arnold und Jikeli berichten, dass in einigen Interviews Jüd_innen mit abfälligen Schimpfworten belegt wurden. In manchen Fällen galten diese Beleidigungen gezielt Israelis, in anderen Fällen waren damit Jüd_innen im Allgemeinen gemeint. Einige der interviewten Jugendlichen drohten Jüd_innen Gewalt an, einige wussten von selbsterlebten Vorfällen zu berichten, in denen Jüd_innen aktiv beleidigt oder angegriffen wurden.579                                                     575 Vgl. Scherr/Schäuble: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Kurzfassung), S. 30 ff. und Scherr/Schäuble: 
„Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ (Langfassung), S. 69 ff.  576 Vgl. Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)/amira – Antisemitismus im Kontext von Migra-tion und Rassismus (Hg.): „Du Opfer!“ – „Du Jude!“  S. 5 sowie Arnold/Jikeli, Judenhass und Gruppendruck, S. 111. 577 Vgl. Arnold/Jikeli, Judenhass und Gruppendruck, S. 111.  578 Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)/amira – Antisemitismus im Kontext von Migration 
und Rassismus (Hg.): „Du Opfer!“ – „Du Jude!“, S. 2 ff.  579 Vgl. Arnold/Jikeli, Judenhass und Gruppendruck, S. 109 f.  
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3.3.4.3 Informationsquellen Bezüglich des Nahostkonfliktes konstatiert Arnold, dass die Jugendlichen über wenig fundier-tes Wissen verfügen. Ihre wenigen Kenntnisse bzw. ihre Bilder im Kopf stammen aus Gesprä-chen mit ihren Eltern über den Nahostkonflikt, aber auch aus Kontakten mit Verwandten im Herkunftsland über Briefe, Videos oder E-Mail.580 Auch die Mitarbeiter_innen aus dem Pro-jekt amira nennen als Quelle für antisemitische Bilder die Tradierung durch Eltern, Nachbar-schaften, Communitys und Peergroups. Daneben wird das arabische Satellitenfernsehen genannt. In selteneren Fällen scheinen auch Imame oder Hodschas eine Rolle zu spielen. Als weitere Quelle wird der Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft genannt. Konkret wird auf Aussagen von Lehrer_innen als Quelle für antisemitische Bilder verwiesen.581 Arnold und Jikeli führen beispielsweise an, dass Jugendliche Lehrer_innen als Quelle für einen angebli-chen jüdischen Einfluss in den USA oder den Medien sowie für eine Dämonisierung der is-raelischen Politik nennen. Andere Äußerungen hingegen verweisen auf gegenteilige Einstellungen bei Lehrer_innen. Der Islam oder eine unterstellte historische Kontinuität einer Feindschaft zwischen Jüd_innen und Muslim_innen wurde, so Arnold und Jikeli, von den Gesprächspartner_innen nur selten als Begründung für den Hass gegen Jüd_innen herangezo-gen.582   3.3.4.4 Erklärungsansätze Eigene Diskriminierungserfahrungen, eine unterprivilegierte soziale Stellung, mangelnde Chancengleichheit sowie eine fehlende Anerkennung der eigenen Familiengeschichte im deutschen Erinnerungsdiskurs stellen die zentrale Ausgangslage dafür dar, dass die empfun-dene Schlechterstellung in einigen Fällen durch eine Abwertung anderer, in diesem Falle der Jüd_innen, kompensiert wird. Eine wesentliche Funktion des Antisemitismus ist schließlich die Stabilisierung von Identität und Gruppenzugehörigkeit.583 Arnold und Jikeli weisen bei-spielsweise darauf hin, dass sich in den Interviews und vor allem in den Gruppensituationen ein großer Gruppendruck ausmachen ließ, sich antisemitisch zu äußern. Vor allem in der Gruppenhierarchie weiter unten stehende Jugendliche hatten auf diesem Weg die Möglichkeit,                                                  580 Arnold, Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts, S. 6 ff.  581 Vgl. Harms, Susanna: „Antisemitismus – ein Problem unter vielen“ – Eine Befragung in Jugendclubs und Migranten- und Migrantinnen-Organisationen, in: Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): „Die Juden sind schuld“. Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus, Berlin 2008, S. 86 f.  582 Vgl. Arnold, Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts, S. 10. 583 Vgl. Harms, „Antisemitismus – ein Problem unter vielen“, S. 86 f.  
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sich Anerkennung zu verschaffen.584 Ein Jugendlicher erklärt seinen Hass auf die Jüd_innen und seine antisemitischen Stereotype damit, dass er der Ansicht sei, alle Deutschen würden Jüd_innen hassen, auch wenn sie das Gegenteil behaupteten.585 Darin zeigt sich die Suche nach Anerkennung der eigenen Person in der Mehrheitsgesellschaft. Ähnlich wie Georgi bei einigen Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Grund für ein Interesse an der Beschäfti-gung mit dem Nationalsozialismus von einem Eintrittsbillet sprach, kann hier eine ähnliche Motivation vermutet werden.586 Die Äußerung einer antisemitischen Haltung wäre demnach der Versuch, sich dem in der Mehrheitsgesellschaft erlebten (oder vermeintlich erlebten) An-tisemitismus anzupassen.  Kontakte mit Verwandten im Herkunftsland konnten ebenso als Auslöser für antijüdische Einstellungen ausgemacht werden. So verweisen Arnold und Jikeli auf einen Jugendlichen, der seine Wut auf Jüd_innen mit dem Tod von Verwandten begründete. Ein anderer Jugendli-cher berichtete, dass seine Eltern beim Sehen von Nachrichten über den Nahostkonflikt re-gelmäßig schlechte Laune bekämen, was auch damit zusammenhinge, dass in der Region lebende Verwandte direkt davon betroffen waren.587  Hier wird wieder der oben in seinen historischen Entwicklungslinien skizzierte Zusammen-hang zwischen Nahostkonflikt und Antisemitismus offensichtlich. Auch wird deutlich, dass, wie Holz betont, eine zwangsläufige und monokausale Beziehung zwischen der Herkunft und dem Antisemitismus von antisemitischen Täter_innen muslimischer Herkunft nicht behauptet werden kann. Häufig manifestiert sich ihr Antisemitismus erst aufgrund von Erfahrungen im Einwanderungsland, vor allem durch soziale, rassistische und religiös begründete Ausgren-zung.588  Festzuhalten ist aber auch, dass all diese Erklärungsansätze letztlich nur unzureichende Hin-weise auf mögliche Ursachen geben können. So finden sich immer auch sozial benachteiligte Jugendliche oder vom Nahostkonflikt Betroffene, die keine antisemitischen Einstellungen äußern.589 Integration und Chancengleichheit stellen somit keine alleinige Antwort auf Anti-semitismus dar. Schließlich gibt es Antisemitismus auch unter Herkunftsdeutschen wie auch Muslim_innen mit hohem Bildungsniveau und Sozialstatus.590                                                    584 Vgl. Arnold, Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts, S. 9.  585 Vgl. Arnold/Jikeli, Judenhass und Gruppendruck, S. 121. 586 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 301 f. Vgl. auch Kap. 4.3.3.2. 587 Vgl. Arnold, Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts, S. 8 f.  588 Vgl. Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus, S. 9.  589 Vgl. Arnold/Jikeli, Judenhass und Gruppendruck, S. 121 ff. 590 Vgl. Harms, „Antisemitismus – ein Problem unter vielen“, S. 86. 
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3.3.5 Ausstrahlung der Stigmatisierung von Muslim_innen als Antisemit_innen ins Feld der Pädagogik  Obwohl es immense Forschungslücken bezüglich der Qualität und Quantität von antisemiti-schen Einstellungen bei muslimischen Jugendlichen in Deutschland gibt, wird oftmals still-schweigend davon ausgegangen, dass muslimische Jugendliche quasi selbstverständlich antisemitische Einstellungen vertreten. Diese Wahrnehmung hatte und hat weitreichende Auswirkungen für die pädagogische Praxis. So berichten Follert und Stender von Gruppen-diskussionen mit Jugendlichen und Einzelinterviews mit Lehrer_innen und Sozialarbei-ter_innen an Haupt- und Realschulen in einer Großstadt in Norddeutschland. 591 Dabei sei aufgefallen, dass in den Gesprächen mit den Jugendlichen zwar häufig antisemitische Stereo-type auftauchten, diese jedoch in der Regel eher fragmentarisch reproduziert wurden und nicht auf eine antisemitische Weltanschauung schließen ließen. Lediglich in einer Gruppe von Jugendlichen aus der Sowjetunion bzw. deren Nachfolgestatten seien antisemitische Positio-nen sehr offen vertreten worden. Jugendliche mit türkischem und arabischem Migrationshin-tergrund wie auch herkunftsdeutsche Jugendliche hätten dagegen eher eine „deutlich höhere Sensibilität für die offiziellen anti-antisemitischen Kommunikationsregeln, was sich u. a. in 
einem beim Thema ‚Juden’ eher ausweichenden und abwehrenden Gesprächsverhalten“592 gezeigt habe. Befragt wurden auch jugendliche Mitglieder der Liberalen Jüdischen Gemeinde, die mehrheitlich Kinder von so genannten Kontingentsflüchtlingen waren, nach ihren Erfah-rungen mit antisemitischer Diskriminierung an Schulen. Sie konnten von entsprechenden Er-fahrungen berichten und machten als Verursacher zumeist rechts orientierte Mitschüler_innen oder auch Lehrer_innen aus. Muslimische Mitschüler_innen würden von ihnen eher als Ver-bündete wahrgenommen, da sie den Migrant_innenstatus und damit verknüpfte Ausgren-zungserfahrungen teilen würden.  Bemerkenswert sind vor diesem Hintergrund die Wahrnehmungen der Lehrer_innen und So-zialarbeiter_innen. Einige von ihnen würden, so die Autoren, bestreiten, dass es antisemiti-sche Äußerungen an den Schulen gebe. Andere hingegen würden auf antisemitische Äußerungen oder Vorfälle ausgesprochen alarmistisch reagieren, wobei sie den Antisemitis-
mus „als ausschließliches, allerdings hoch virulentes Problem der ‚muslimischen Schüler’ 

darstellten.“593                                                  591 Follert, Guido/Stender, Wolfram: „das kommt jetzt wirklich nur aus der muslimischen Welt.“ Antisemitismus bei Schülern in der Wahrnehmung von Lehrern und Schulsozialarbeitern – Zwischenergebnisse aus einem For-schungsprojekt, in: Stender, Wolfram/Follert, Guido/Özdogan, Mihri (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010.  592 Ebd., S. 200.  593 Ebd., S. 201. 
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Auswirkungen waren auch in der Förderpolitik der Bundesregierung erkennbar. Im Jahr 2006 wurden die im Jahr 2001 ins Leben gerufenen Förderprogramme für Projekte gegen Rechts-extremismus, Antisemitismus und Rassismus, Xenos, Civitas und Entimon, neu aufgelegt, wobei die Förderkriterien überarbeitet wurden. Das neue Bundesprogramm mit dem Namen Vielfalt tut gut bot Projektförderung zu verschiedenen Themenclustern, darunter eines mit 
dem Schwerpunkt: „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“. Zu diesem Themencluster gab es zwei Unterpunkte. Zu einem dieser Unterpunkte konnten Antragsteller_innen ein Projekt beantragen. Die Unterpunkte lauteten: „a) Zeitgemäße Kon-
zepte für die Bildungsarbeit zum Holocaust“ und „b) Antisemitismus bei jugendlichen Mig-rant/innen“. Während es unter a) darum gehen sollte, auf die wachsende Distanz der heutigen Generationen zur Epoche des Nationalsozialismus und den Bedarf nach anderen als textlasti-gen Darstellungsformen zu reagieren, wurde zu Punkt b) ausgeführt:  

„Vor dem Hintergrund des eskalierenden Nahostkonflikts und nach den Attentaten des 11. September sind antisemitische Tendenzen auch bei Migrant/innen verstärkt ins Blickfeld geraten. Angesichts dieser Entwicklung sind zum einen neue konzeptionelle Zugänge zu entwickeln und zu erproben, die den spe-zifischen Erfahrungen, historischen Bezügen und ideologischen Orientierungen junger und insbesonde-re muslimischer Migrant/innen Rechnung tragen. Um Wissen und Strategien zum Umgang mit diesen Erscheinungsformen in der pädagogischen Fachwelt zu fördern, gilt es außerdem, die Vernetzung, den Austausch und die Weiterbildung von Praktikern in diesem Themenfeld zu fördern.“594   Die Bezugnahme auf den 11. September und den Nahostkonflikt sowie auch die explizite Hervorhebung muslimischer Migrant_innen lässt schon vermuten, dass sich die Projekte nicht auf beispielsweise polnische oder russische Migrant_innen beziehen sollen. Vor allem aber, und das ist das eigentlich Problematische, schließen die Förderrichtlinien eine Auseinander-setzung mit Antisemitismus bei allen anderen Zielgruppen aus. Projekte also, die sich explizit mit Antisemitismus in allen anderen Bevölkerungsgruppen Deutschlands befassen wollten, konnten sich in diesen Förderrichtlinien nicht wiederfinden. Dabei hätte man meinen können, dass beispielsweise die oben dargestellten Debatten um Jürgen Möllemann oder Martin Hoh-mann,595 aber auch die angeführten Umfrageergebnisse, einen entsprechenden Bedarf nahege-legt hätten.  Insbesondere vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen ei-genen Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen und antisemitischen Einstellungen                                                  594 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Bundesprogramm 
„Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-
tismus“,  http://www.vielfalt-tut-gut.de/content/e4458/e7152/Leitlinien_Modellprojekte.pdf, gesehen am 24.10.2010. 595 Vgl. Kap. 3.2.3.2. 
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als ein Teil des Problems ist eine solche Stigmatisierung muslimischer Jugendlicher äußerst problematisch. Um eine gute Basis für die dringend notwendige pädagogische Auseinander-setzung mit dem Thema Antisemitismus zu schaffen, muss auch die Funktion einer solchen Zuschreibung von Antisemitismus an Muslim_innen in Deutschland reflektiert werden. Mes-serschmidt wirft die Frage auf, inwiefern es dabei um das Problem des Antisemitismus oder um die Instrumentalisierung von Antisemitismus innerhalb eines anti-muslimischen Diskurses geht:  
„Schließlich scheint es nahe liegend und in gewisser Weise bequem, Migrant/innen als Problemverursa-cher zu sehen, insbesondere die Jugendlichen mit arabischem oder maghrebinischem Hintergrund. Wo ein von Muslimen geäußerter Antisemitismus sichtbar wird, bietet es sich an, die jungen Muslime nun pädagogisch aufzuklären. Antisemitismus ist in dieser Problemsicht ein Ausdruck der Desintegration, des Nichtangekommenseins in der deutschen Gesellschaft. Zugehörigkeitsordnungen können so restabi-lisiert werden. Zugleich wird das Problem des Antisemitismus exterritorialisiert, so als würden diese Haltungen von außen herein getragen. Darin kommt eine Verkennung der europäischen Wurzeln anti-semitischen Denkens zum Ausdruck und eine Verdrängung der Tatsache, dass diese Haltungen in der 
eigenen Gesellschaft entstehen oder aktualisiert werden und hier Anknüpfungspunkte finden.“596    3.4 Fazit  Antisemitismus stellt in Deutschland ein Phänomen dar, das in allen gesellschaftlichen Schichten auftreten kann und somit als gesamtgesellschaftliches Problem betrachtet werden muss. Der Antisemitismus unter Muslim_innen steht dort, wo er erkennbar ist, oftmals in ei-nem Zusammenhang zum Nahostkonflikt. Darauf verweisen sowohl erste vorliegende qualita-tive Forschungsarbeiten über Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen in Deutschland als auch Untersuchungen über die historischen Entwicklungslinien des Antisemi-tismus in der islamischen Geschichte. Eine historische Kontinuität der Judenfeindschaft lässt sich für die muslimische Welt nicht konstatieren. Auch Erkenntnisse über die historische Kol-laboration von Araber_innen mit den Nationalsozialist_innen sowie aktuelle positive Bezug-nahmen auf den Nationalsozialismus durch Araber_innen sind lediglich ein Auszug aus einem wesentlich komplexeren Bild. Die teils sehr aufgeregt geführten Debatten über Antisemitis-mus unter Muslim_innen in Deutschland lassen die Vermutung zu, dass es sich bei diesem Diskurs, zumindest in Teilen, um einen Ablenkungsdiskurs der deutschen Mehrheitsgesell-schaft bezüglich eigener antisemitischer Einstellungen wie auch um einen Teil eines antimus-limischen Diskurses handelt.                                                    596 Messerschmidt, Weltbilder und Selbstbilder, S. 169.  



 150 

Für die pädagogische Arbeit ergeben sich aus diesen Erkenntnissen wichtige Hinweise. Einer-seits ist zu berücksichtigen, dass sich die Fokussierung des Diskurses über Antisemitismus unter Muslim_innen in der pädagogischen Praxis kontraproduktiv auswirken kann. So erfah-ren muslimische Jugendliche unter Umständen neben den verschiedenen, in Kapitel 2 darge-legten Vorbehalten eine erneute Stigmatisierung, indem ihnen antisemitische Einstellungen unterstellt werden, die sie so vielleicht gar nicht haben. Andererseits gilt es, einen konstrukti-ven Umgang mit tatsächlich auftretenden antisemitischen Äußerungen zu finden. Eine Be-wusstmachung der Tatsache, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem 
darstellt, kann davor schützen, in das zu tappen, was in Anlehnung an Alavis „Kulturalisie-
rungsfalle“597 als Stigmatisierungsfalle bezeichnet werden könnte. Die Reflexion der Proble-
matik entsprechender Äußerungen läuft dann nicht Gefahr, Teil eines „Kulturkampfes“598 zu werden, bei dem sich verschiedene Fronten gegenüberstehen – nämlich, „wir Deutschen“, die wir uns vermeintlich vorbildlich von der „Krankheit Antisemitismus“ geheilt haben versus 

„die Muslime“, die faktisch qua Zugehörigkeit zum Islam judenfeindlich eingestellt sind. Zu-gleich ist die Thematik auch mit der notwendigen Konsequenz zu behandeln. Die Tatsache, dass Antisemitismus unter Muslim_innen oftmals im Kontext des Nahostkonfliktes steht, darf nicht dazu führen, dass aus falsch verstandener Solidarität heraus Verständnis für definitiv problematische Äußerungen entwickelt wird. Auf diese gilt es mit angemessener Sachlichkeit und Deutlichkeit zu reagieren. Hierfür kann unter Umständen eine tiefergehende Behandlung des Nahostkonfliktes bzw. der jüdisch-muslimischen Beziehungsgeschichte erforderlich sein. Auf diese Weise können die Jugendlichen lernen, zwischen sachlicher politischer Kritik und stereotypem Denken zu unterscheiden. Eine sachliche und differenzierte Thematisierung des Nahostkonflikts im Unterricht käme zugleich dem Bedürfnis einiger Jugendlicher entgegen, ihre Geschichte thematisiert zu sehen und könnte auch einem Teil der unter einigen Jugendli-chen verbreiteten antisemitischen Stereotype die Grundlage entziehen. Für die Pädagog_innen erfordert dies nicht nur, dass sie über entsprechende Sachkenntnisse verfügen müssen, son-dern dass auch sie ihre eigenen Haltungen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, zum Phänomen des Antisemitismus in Deutschland sowie zum Nahostkonflikt reflektieren müssen.    
                                                 597 Vgl. Kap. 4.4.1. 598 Vgl. Kap. 2.3.2.2.  
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Kapitel 4: Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft  4.1 Einführung Während sich das zweite Kapitel dieser Arbeit mit den Lebenslagen muslimischer Jugendli-cher in Deutschland und das dritte mit der Rolle von Antisemitismus in der Einwanderungs-gesellschaft befassten, stehen im vierten Kapitel Ausführungen über das Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft im Mittelpunkt. Das Wissen um die Gewaltverbrechen im Nationalsozialismus, insbesondere um die Ereignis-se des Holocaust sowie das Andenken an die Opfer gehören zum festen Bestandteil der de-mokratischen Kultur in Deutschland.599 In der politischen und gesellschaftlichen Debatte spielen Nationalsozialismus und Holocaust häufig eine besondere Rolle. Der deutsche Staat erkennt die besondere, aus der Geschichte resultierende Verantwortung an, die zugleich auch von der internationalen Staatengemeinschaft eingefordert wird. Die Relativierung oder Leug-nung des Holocaust sowie die Verwendung vieler nationalsozialistischer Symbole und Kenn-zeichen stehen hierzulande unter Strafe.  Der historisch-politischen Bildungsarbeit kommt die Aufgabe zu, Teilnehmer_innen von Bil-dungsveranstaltungen verständlich zu machen, warum das so ist. Dies geschieht auf vielfälti-ge Weise und mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung im Schulunterricht sowie an zahlreichen außerschulischen Lernorten und in Gedenkstätten. Die Formen der Geschichts-vermittlung sind dabei an veränderte Bedürfnisse anzupassen, die sich beispielsweise aus dem zunehmenden zeitlichen Abstand von Schüler_innen zur Zeit des Nationalsozialismus, aus einer ethnischen und kulturellen Heterogenität der Lerngruppen oder auch aus sich wandeln-den Lern- und Sehgewohnheiten ergeben.   In diesem Kapitel werden eingangs derzeit diskutierte Ziele der Vermittlung der NS-Geschichte und Erkenntnisse über die Auswirkungen des zunehmenden zeitlichen Abstandes zur NS-Zeit sowie Zugänge von Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft zum Thema vorge-stellt. Angesichts der Erkenntnis, dass auch die Vermittlung der NS-Geschichte stark vom Ziel der Konstruktion einer nationalen Geschichtsschreibung geprägt ist, wird in einem zwei-ten Abschnitt dargelegt, inwieweit die Geschichtsdidaktik und andere Instanzen Konzepte für                                                  599 Vgl. z. B. Meseth, Wolfgang: „Auschwitz“ als Bildungsinhalt in der deutschen Einwanderungsgesellschaft, in: Lenz, Claudia/Schmidt, Jens/Wrochem, Oliver von (Hg.): Erinnerungskulturen im Dialog. Münster 2002, S. 126 sowie: Hormel, Ulrike/Scherr, Albert: Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. Perspektiven der Aus-einandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung. Bonn 2005, S. 235. 
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ein zeitgemäßes Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft entwickelt haben. Schließlich wird dargelegt, inwieweit die Ziele und Erkenntnisse zur Vermittlung der NS-Geschichte und die Konzepte für ein Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft Ein-zug in die praktische historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holo-caust gehalten haben. Diese Ausführungen bilden eine Grundlage für die im letzten Kapitel dieser Arbeit zu generierenden Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu Na-tionalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft.    4.2 Datenlage  Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren in der Hauptsache auf empirischen und theore-tischen Arbeiten, die überwiegend in den vergangenen zwei Jahrzehnten vorgelegt wurden. Die wichtigsten sollen hier kurz benannt werden:  Die Studie Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht, die im Jahr 2002 am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main publiziert wurde, beo-bachtet die unterrichtliche Kommunikation zum Thema Nationalsozialismus und Holo-caust.600 Es handelt sich hierbei um eine Pilotstudie, in deren Rahmen Beobachtungen in Geschichtsgrundkursen der gymnasialen Jahrgangsstufe 12 an zwei verschiedenen Schulen durchgeführt wurden. Eine der beiden Schulen ist eine Berufliche Schule, hier hatte etwa ein Drittel der 22 Schüler_innen einen Migrationshintergrund, die andere Schule ist eine Koope-rative Gesamtschule mit Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig. Die hier beobachteten 17 Schüler_innen schienen „in Bezug auf die nationale Herkunft weitgehend homogen“ zu sein.601 Die Untersuchung erfolgte über einen Zeitraum von vier Monaten. Insgesamt wurden 32 Unterrichtseinheiten beobachtet.602 Transkribiert wurden zehn Unterrichtseinheiten, fünf davon wurden für eine detaillierte Fallinterpretation ausgewählt. Gegenstand der Untersu-chung war die Frage nach der spezifischen Leistungsfähigkeit des Unterrichtes vor dem Hin-tergrund, dass es sich um ein moralisch hoch aufgeladenes Thema handelt, an dessen 
                                                 600 Vgl. Hollstein, Oliver/Meseth, Wolfgang/Müller-Mahnkopp, Christine/Proske, Matthias/Radtke, Frank-Olaf: Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht. Beobachtungen unterrichtlicher Kommunikation, Frankfurt am Main 2002, S. 22. 601 Ebd., S. 26 f.  602 Vgl. Meseth, Wolfgang/Proske, Matthias/Radtke, Frank-Olaf: Nationalsozialismus und Holocaust im Ge-schichtsunterricht. Erste empirische Befunde und theoretische Schlussfolgerungen, in: Meseth, Wolfgang/ Pros-ke, Matthias/Radtke, Frank-Olaf (Hg.) : Schule und Nationalsozialismus. Anspruch und Grenzen des Geschichtsunterrichts. Frankfurt am Main/New York 2004, S. 102 ff. 

http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/meseth&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/proske&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/radtke&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/meseth&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/proske&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/proske&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
http://univis.uni-frankfurt.de/form?__s=2&dsc=anew/tel_view&pers=fb4/we1/we1/radtke&anonymous=1&dir=fb4/we1&ref=resrep&rprojs=fb4/we1/zentr/derumg&sem=2007w&__e=874
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pädagogische Vermittlung weitreichende Erwartungen im Sinne einer moralischen Erziehung seitens der Gesellschaft geknüpft sind.603   In einer weiteren Studie wurde im Rahmen eines an der Goethe-Universität angesiedelten DFG-Forschungsprojektes in den Jahren 2005-2007 die Vermittlungspraxis der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust in schulischen und außerschulischen Bildungsein-richtungen sowie in Gedenkstätten untersucht. Dabei wurden Unterrichtseinheiten zum The-ma Nationalsozialismus in zwei Gymnasien, einer Hauptschule, einer Kooperativen Gesamtschule, drei Gedenkstätten für die Opfer der nationalsozialistischen Massenvernich-tung, einer außerschulischen Bildungseinrichtung und einem politischen Jugendverband beo-bachtet. Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 16 Jahre alt.604 Die Untersuchung zielte darauf ab, die Bedingungen der Möglichkeit politisch-moralischer Erziehung an diesen Orten empirisch zu bestimmen. Dabei ging es darum, unter dem Titel Der Umgang mit den Parado-xien politisch-moralischer Erziehung die Leistungsfähigkeit der entsprechenden Lernorte im Umgang mit spezifischen Strukturproblemen der Erziehung auszuloten.605  Eine Pilotstudie, die die gegenwärtigen Bedingungen und Möglichkeiten des Geschichtsunter-richts über den Nationalsozialismus und den Holocaust untersucht, wurde im Rahmen der Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Rese-arch im Auftrag des Bayerischen Kultusministeriums und des Auswärtigen Amtes an bayeri-schen Schulen durchgeführt.606 Diese nichtrepräsentative Interviewstudie brachte interessante Ergebnisse in Bezug auf das Interesse von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sowie in Bezug auf die Wahrnehmungen von Lehrer_innen hervor. Im Rahmen der Studie wurden 48 Schüler_innen (elf Gymnasiast_innen, 19 Realschüler_innen, zwölf Hauptschü-ler_innen, sechs Fachoberschüler_innen) sowie zwölf Lehrer_innen befragt. Im Fokus der Studie stand die Frage, ob die intergenerationellen und interkulturellen Entwicklungen neue Herausforderungen für die Thematisierung von Nationalsozialismus und Holocaust in der Schule mit sich brächten.607 Die Studie verfolgt einen sozialpsychologischen Ansatz, was                                                  603 Vgl. Meseth et al., Nationalsozialismus und Holocaust im Geschichtsunterricht, S. 95 ff. 604 Vgl. Meseth, Wolfgang: Schulisches und außerschulisches Lernen im Vergleich. Eine empirische Untersu-chung über die Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus im Unterricht, in außerschulischen Bil-dungseinrichtungen und in Gedenkstätten, in: kursiv. Journal für politische Bildung, 12 (2008) 1, S. 77. 605 Vgl. ebd., S. 75 f.  606 Vgl. Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unterricht zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themenheft 1/08, 2008. 607 Vgl. Sigl, Robert: Der internationale Kontext der Studie - die ITF, in: Bayerische Landeszentrale für politi-sche Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unterricht zum Thema National-
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auch ein Alleinstellungsmerkmal dieses Projektes darstellt. Von Interesse sind dabei nicht die objektiven Ereignisse des Unterrichtsgeschehens, sondern die subjektive Art und Weise, wie Schüler_innen und Lehrer_innen den Unterricht erleben und bewerten. Zugleich betonen die Autor_innen der Studie, dass es sich nicht um eine repräsentative Studie handele, sondern 
dass es darum gehe, die „Erlebnisweisen der schulischen Interaktion in ihrer Komplexität 
möglichst breit zu erfassen und die dabei relevanten Aspekte zu benennen“.608 Die Herkunfts-länder der befragten Jugendlichen sind sehr vielfältig. Bedauern äußern die Autor_innen dar-über, dass unter den Befragten keine Jugendlichen mit türkischem bzw. muslimischem Hintergrund waren, da diese in den öffentlichen Diskursen oftmals als Problemfälle themati-siert würden, ohne dass es haltbare empirische Daten hierzu gebe. Damit sei zugleich eine weiterführende Fragestellung für eine mögliche Hauptstudie benannt.609  Zum Thema Geschichtslernen und Geschichtsbewusstsein in der Einwanderungsgesellschaft entstanden seit Ende der 1990er Jahre verschiedene Arbeiten und Publikationen, die für die Fragestellung dieser Arbeit relevant sind. Mit dem Geschichtsbewusstsein von Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft befasste sich Georgi in ihrer im Jahr 2003 vorgelegten Stu-die Entliehene Erinnerung. Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland. In der Studie ging es Georgi darum darzulegen, wie sich junge Migrant_innen in Deutschland im Span-nungsfeld ihrer unterschiedlichen nationalen Zugehörigkeiten zum Nationalsozialismus und zum Holocaust positionieren. Für diese qualitative Untersuchung hat Georgi in den Jahren 1997-1999 insgesamt 55 Jugendliche mit unterschiedlichem Migrationshintergrund sowie Jugendliche aus Ost- und Westdeutschland im Alter von 15-20 Jahren befragt. Das untersuch-te Sample setzte sich schließlich aus 32 Interviews zusammen.610 18 Interviews wurden in die Feinanalyse einbezogen. Da im Rahmen der Studie nur Jugendliche befragt wurden, die sich schon mit dem Thema Nationalsozialismus befasst hatten und da die Teilnahme an den Inter-views freiwillig war, liegt nahe, dass die befragten Jugendlichen am Thema interessiert wa-ren. Damit gibt die Studie keinen Aufschluss über mögliche Motivationen für das Desinteresse von Jugendlichen, die sich nicht mit dem Thema Nationalsozialismus beschäfti-gen. Unterrepräsentiert sind auch Jugendliche von Hauptschulen. Georgi erklärt dies damit,                                                                                                                                                          sozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Ge-schichte, Themenheft 1/08, 2008, S. 8. 608 Langer, Phil C./Cisneros, Daphne/Kühner, Angela: Aktuelle Herausforderungen der schulischen Thematisie-rung von Nationalsozialismus und Holocaust, in: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unterricht zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themenheft 1/08, 2008, S. 22. 609 Vgl. ebd., S. 23 f. 610 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 105 f. 
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dass sich die Rekrutierung von Interviewpartner_innen aus Hauptschulen problematisch ge-staltete, da die meisten von ihr angefragten Hauptschulklassen das Kriterium, dass sie sich bereits mit dem Thema beschäftigt haben sollen, nicht erfüllten.611   In seinem Aufsatz Auschwitz ist eine Stadt in Polen612 publizierte Kölbl die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen zur Frage, wie das Thema Nationalsozialismus von „jungen Migrantinnen 
und Migranten“613 gesehen wird. Dazu führte er Gruppendiskussionen und fokussierte Ein-zelinterviews durch, in die er auch die Migrationsgeschichten der Familien einbezog. Der vorgelegte Aufsatz basiert auf Gesprächen mit insgesamt 20 Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren, davon neun weibliche und elf männliche Interviewpartner. Insgesamt gab es vier Gruppendiskussionen mit jeweils vier Teilnehmer_innen sowie neun Einzelinterviews. Eine Gruppe wurde zweimal befragt. Die Jugendlichen lernten an Haupt- und Realschulen sowie an Gymnasien. Kriterium für den Migrant_innenenstatus der befragten Jugendlichen ist laut Kölbl der Umstand, dass mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Dabei ergeben sich für das Sample folgende Migrationshintergründe: türkisch, irakisch, kroatisch, grie-chisch, französisch, japanisch, russisch.614   Angesichts der Vielfältigkeit der Geschichtsbezüge in der Einwanderungsgesellschaft, wie sie vor allem von Georgi nachgewiesen wurden, bildet die Studie Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft. Eine fachdidaktische Studie zur Modifikation des Geschichtsun-terrichts aufgrund migrationsbedingter Veränderungen615 von Alavi eine wegweisende Grundlage für konzeptionelle Überlegungen zur interkulturellen Ausrichtung des Geschichts-lernens. Dieser Frage widmen sich auch Aufsätze und Publikationen von Körber und von Bor-ries,616 wobei sowohl in der Studie von Alavi wie auch in vielen der Aufsätze von Körber und                                                  611 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 116 ff. 612 Kölbl, Carlos: „Auschwitz ist eine Stadt in Polen“. Zur Bedeutung der NS-Verbrechen im Geschichtsbe-wusstsein junger Migrantinnen und Migranten, in: Barricelli, Michele/Hornig, Julia (Hg.): Aufklärung, Bildung, 
„Histotainment“? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute. Frankfurt am Main 2008, S. 161-173. 613 Ebd., S. 163. Wie auch Georgi verwendet Kölbl hier den Begriff „Migrantinnen und Migranten“, wobei er sich auch auf Jugendliche bezieht, die in Deutschland geboren sind, also keine eigenen Migrationserfahrungen aufweisen können. 614 Vgl. ebd., S. 163. 615 Alavi, Bettina: Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft. Eine fachdidaktische Studie zur Modifikation des Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsspezifischer Veränderungen, Frankfurt am Main 1998. 616 Vgl. u. a. Borries, Bodo von: Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust. Empirische Be-funde und sozialpsychologische Bedingungen, in: Kammerer, Bernd/Prölß-Kammerer, Anja (Hg.): recht ext-rem.de. Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung, Nürnberg 2002; Borries, Bodo von: Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen – Ja sicher, aber wie?, in: Körber, Andreas et al. (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung; Konzeptionelle Überlegun-
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von Borries nicht explizit das Thema Nationalsozialismus, sondern das Geschichtslernen im Allgemeinen in den Blick genommen wird.   Der Fragestellung, wie Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Ein-wanderungsgesellschaft gestaltet werden kann, widmete sich erstmals der Sammelband Erzie-hung nach Auschwitz in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, der im Jahr 2000 von Fechler, Kößler und Liebertz-Groß herausgegeben wur-de.617 Weitere wegweisende Aufsätze hierzu publizierte Gryglewski aus der Perspektive ihrer Arbeit an der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.618   Über die genannten Studien hinaus gibt es weitere Publikationen, die sich auf theoretischer Ebene mit Fragestellungen und Überlegungen zum historischen Lernen zu Nationalsozialis-mus und Holocaust befassen.   

                                                                                                                                                         gen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001; Borries, Bodo von: Historisch Denken Lernen – Welterschließung statt Epochenüberblick. Geschichte als Unterrichtsfach und Bildungsaufgabe, Opla-den & Farmington Hills 2008; Borries, Bodo von: Menschenrechte im Geschichtsunterricht. Auswege aus einem Missverhältnis? Normative Überlegungen und praktische Beispiele, Schwalbach/TS 2011; Körber, Andreas: Interkulturelles Lernen im Geschichtsunterricht – eine Einleitung, in: Körber, Andreas (et al. (Hg.): Interkulturel-les Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung; Kon-zeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001.  617 Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Liebertz-Groß, Till: Einleitung, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gott-fried/Liebertz-Groß, Till (Hg.): „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, Weinheim/München 2000. 618 Gryglewski, Elke: Neue Konzepte der Gedenkstättenpädagogik. Gruppenführungen mit Jugendlichen nicht-deutscher Herkunft in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, in: Fechler, Bernd et al. (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006; Gryglewski, Elke: Diesseits und jenseits gefühlter Geschichte: Zugänge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu Shoa und Nahostkonflikt, in: Georgi, Vio-la B./Ohliger, Rainer (Hg.): Crossover Geschichte. Historisches Bewusstsein Jugendlicher in der Einwande-rungsgesellschaft, Hamburg 2009; Gryglewski, Elke: Historisch-politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, in: Lange, Dirk/Polat, Ayça (Hg.): Unsere Wirklichkeit ist anders. Migration und Alltag. Perspektiven politischer Bildung, Bonn 2009. 
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 4.3 Historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holo-caust  4.3.1 „Erziehung nach Auschwitz“ – Zielsetzungen einer Pädagogik zum Nationalsozia-lismus im 21. Jahrhundert 
Die berühmte Forderung, die Theodor W. Adorno 1966 formulierte, nämlich: „Die Forde-
rung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung“619, wurde im Bil-dungssystem der Bundesrepublik fest verankert. Im Schulunterricht, an außerschulischen Lernorten und in Gedenkstätten soll das Wissen über die Gewaltverbrechen der Nationalsozi-alisten an die junge Generation weitergegeben und Empathie für die Opfer geweckt werden. Dabei werden an das Lernen über den Nationalsozialismus und den Holocaust hohe Erwar-tungen geknüpft, die oftmals eine Überschätzung der Möglichkeiten der Bildungsarbeit bein-halten. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus soll Jugendliche zu aufrechten Demokraten machen und rassistischen und antisemitischen Haltungen vorbeugen. Das Be-wusstsein für die Menschenrechte und die Demokratie soll durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geschärft werden.620   Um den geschilderten Ansprüchen gerecht zu werden, wird das Themenfeld Nationalsozia-lismus und Holocaust sowohl im Geschichtsunterricht als auch in zahlreichen anderen Bil-dungszusammenhängen behandelt. Hierzu gehören Schularbeitsgemeinschaften, beispielsweise Stolperstein-AG’s, aber auch außerschulische Projekte sowie Gedenkstätten als Erinnerungs- und Lernorte für die NS-Zeit. Die Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust soll dazu beitragen, Wissen über die Epoche des Nationalsozialismus zu ver-mitteln und die Lernenden unterstützen, dieses Wissen sinnbildend für ihre Orientierung in der heutigen Welt zu nutzen.621                                                   619 Adorno, Theodor W.: Erziehung nach Auschwitz, in: Ders.: Erziehung zur Mündigkeit, Vorträge und Gesprä-che mit Hellmuth Becker 1959 – 1969. Hg. von Gerd Kadelbach. Frankfurt am Main 1970, S. 92.  620 Vgl. z. B. Welzer, Harald: Erinnerungskultur und Zukunftsgedächtnis, in Aus Politik und Zeitgeschichte 25-26/2010, Zukunft der Erinnerung, S. 16; Meseth, Wolfgang, Aus der Geschichte lernen. Über die Rolle der Er-ziehung in der bundesdeutschen Erinnerungskultur. Frankfurt am Main 2005, S. 16 sowie Kaiser, Wolf: Gedenk-stättenpädagogik heute. Qualifizierung von Fachkräften in der historisch-politischen Bildung an Gedenkstätten und anderen Orten der Geschichte des Nationalsozialismus, in: Thimm, Barbara/Kößler, Gottfried/Ulrich, Susanne (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt am Main 2010,  S. 22. 621 Vgl. Scheurich, Imke: NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, in: Thimm, Barba-ra/Kößler, Gottfried/Ulrich, Susanne (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt am Main 2010, S. 39 sowie v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunter-richt, S. 293. 
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Im Folgenden geht es darum darzustellen, welche Ziele und Herausforderungen gegenwärtig mit dem historischen Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust verbunden sind, und Überlegungen dazu anzustellen, wie Erinnern und Gedenken in die Beschäftigung mit dem Themenfeld integriert werden können.   4.3.1.1 Historisches Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust Die systematische Wissensvermittlung über Nationalsozialismus und Holocaust im schuli-schen Geschichtsunterricht erfolgt zu einem relativ späten Zeitpunkt, nämlich in den Klassen-stufen neun oder zehn, also im Alter von ca. 15 Jahren. Das heißt aber nicht, dass Jugendliche bis dahin noch nichts vom Nationalsozialismus gehört hätten. Vielmehr haben sie bis zu die-sem Zeitpunkt in der Regel bereits ein Bild davon entwickelt, was während des Nationalsozia-lismus geschah. Dieses Bild besteht aus den unterschiedlichsten Versatzstücken, die bei den einzelnen Jugendlichen in unterschiedlichem Maß ausgebildet sind und meist nicht mit fun-dierten Kenntnissen zum Thema gleichgesetzt werden können. Die Vorstellungen zum Thema entstammen den Familiennarrativen oder den Massenmedien, beispielsweise in Form von Dokumentar- und Spielfilmen, dem Internet, aber auch anderen Unterrichtsfächern, in denen dem Thema deutlich früher als im Geschichtsunterricht, teils bereits in der Grundschule, Platz eingeräumt wird. Hierzu gehören Deutschunterricht, Religionsunterricht, Ethikunterricht, Pro-jektwochen, Geschichts-Arbeitsgemeinschaften etc. Auch Museumsbesuche, Gedenkstätten-fahrten oder die Teilnahme an außerschulischen Bildungsveranstaltungen tragen zur Meinungsbildung über den Nationalsozialismus bei.622  Kühner et al. halten fest, dass die im Rahmen ihrer Studie interviewten Lehrer_innen eine Vielfalt an Medien einsetzten und dass dies von den Jugendlichen auch erwartet wurde. So wurden fiktionale Filme gesehen (Schindlers Liste, Sophie Scholl, Der Untergang), Gesprä-che mit Zeitzeug_innen organisiert oder Gedenkstätten besucht.623 Wichtig ist dabei im päda-gogischen Kontext, die unterschiedliche Funktion der verschiedenen Präsentationen immer wieder neu zu reflektieren. Nicht in allen Zusammenhängen geht es darum, Kenntnisse sys-tematisch zu vermitteln. Beim Besuch von Gedenkstätten beispielsweise kann es nur darum gehen, die mit dem Ort in Verbindung stehenden Aspekte zu vermitteln und diese in ihren historischen Kontext einzuordnen. Bestimmte Grundkenntnisse zu den Eckdaten des Natio-                                                 622 Vgl. v. Borries, Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 23. 623 Vgl. Kühner, Angela/Langer, Phil C./Sigel, Robert: Ausgewählte Studienergebnisse im Überblick, in: Bayeri-sche Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Un-terricht zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themenheft 1/08, 2008, S. 80. 
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nalsozialismus sollten dabei möglichst vorausgesetzt werden können.624 Pädagogische Fach-kräfte müssen aber auch in der Lage sein, die mit einem Ort oder einem konkreten Beispiel verbundenen Sachverhalte so zu vermitteln, dass sie auch mit fehlenden Hintergrundinforma-tionen Sinn ergeben und die Lernenden im Idealfall zu einer weiteren Beschäftigung mit dem Thema anregen, die wiederum ein tiefergehendes Verstehen ermöglicht. Von Borries plädiert 
dafür, zu akzeptieren, dass Überblickswissen „nicht vorweg auf Vorrat erworben werden“ kann, weshalb vielmehr ein Augenmerk auf die Vermittlung von Arbeitswissen625 zum Ver-ständnis eines konkreten Ortes oder Fallbeispiels gelegt werden sollte.626 Auch Zeit-zeug_innen können nicht als lebendes Geschichtsbuch gelten, sondern können nur ihre sehr persönlichen Erfahrungen aus heutiger Sicht wiedergeben. Wie sich diese in den historischen Kontext einordnen, ist möglichst in der Vor- und Nachbereitung einer Zeit-zeug_innenbegegnung zu erarbeiten. Dabei ist auch zu reflektieren, welcher Logik Erinnerung folgt, ohne dabei den Wahrheitsgehalt des Berichtes in Frage zu stellen.627 Bei der Nutzung fiktionaler Filme ist, wie Kühner et al. hervorheben, besonders problematisch, dass die darin erzählten emotional aufgeladenen personalisierten Geschichten zwar geeignet sind, das Inte-resse der Schüler_innen zu wecken, dies aber andererseits eben auch zu einer Fiktionalisie-rung der Erinnerung an Nationalsozialismus und Holocaust beiträgt. Die fiktiven Geschichtskonstruktionen werden als faktisch geschehen wahrgenommen, die Filme zu „Be-
weisen“ des historischen Geschehens. Kühner et al. sprechen daher von einer „Hollywoodi-sierung der Geschichte“.628  Die angeführten Medien und Aktivitäten, mit denen die Jugendlichen im Verlauf ihrer Lern-biografie in Berührung kommen, können zur Kenntnisvermittlung über die Geschichte des Nationalsozialismus beitragen. Insbesondere bei der Annäherung an das Thema über persön-liche Geschichten, wie etwa über das Tagebuch der Anne Frank, über Spielfilme oder Zeit-zeug_innenbegegnungen, steht jedoch die emotionale Ebene des Lernens über den                                                  624 Vgl. Lutz, Thomas: Anmerkungen zur Pädagogik in Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, in: Endlich, Stefanie/Lutz, Thomas: Gedenken und Lernen an historischen Orten. Ein Wegweiser zu Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin, hg. von der Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit Berlin, 1995, S. 21. 625 Den Begriff Arbeitswissen definiert von Borries als: „im Gegensatz zu kanonischen, aber toten Speicherbe-ständen - die - je nach untersuchtem Thema verschiedenen - lebendigen und aktiv verwendbaren Vorräte und 
Instrumente, die im jeweiligen Lernprozess erworben, strukturiert und befestigt werden.“ Borries, Bodo von: 
„Kompetenzmodell“ und „Kerncurriculum“ in: Körber, Andreas/Schreiber, Waltraud/Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen historischen Denkens. Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Ge-schichtsdidaktik, Neuried 2007, S. 340, Anm. 5. 626 v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunterricht, S. 305. 627 Zur Problematik der Reduzierung des Themas auf Einzelschicksale vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Ein-wanderungsgesellschaft, S. 250. 628 Kühner et al., Ausgewählte Studienergebnisse im Überblick, S. 80. 
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Nationalsozialismus im Vordergrund. Dieser Ebene Raum zu geben kann dazu beitragen, das Interesse der Jugendlichen zu wecken und ihre Empathiefähigkeit, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen und unbekannte Situationen hineinzuversetzen,629 zu stärken. Es ist auch von Bedeutung für das Erinnern und Gedenken.630 Eine Beschäftigung mit dem Nationalsozi-alismus auf der emotionalen Ebene birgt jedoch auch die Gefahr, dass beispielsweise die Lek-türe eines Buches zum Thema Holocaust im Deutschunterricht in einen eher moralisierenden denn historisch-analytischen pädagogischen Kontext eingebettet sein kann.631 Die Herausfor-derung und zugleich die Aufgabe für das Vermitteln der Geschichte des Nationalsozialismus besteht jedoch darin, die verschiedenen verfügbaren Medien, Repräsentationen und Quellen so miteinander in Beziehung zu setzen, dass das Lernen über die Geschichte des Nationalso-zialismus nicht auf der emotionalen Ebene verharrt, sondern aus ihr heraus die Bereitschaft erwächst, sich systematisch mit den Strukturen des NS-Systems zu befassen, um auch rational zu verstehen, welche Strukturen und Prozesse den Massenmord an Millionen von Menschen im Nationalsozialismus ermöglicht haben. Es gilt, so Kaiser, einerseits das Geschehene im Lernprozess sachlich zu analysieren, andererseits Empathie für die Opfer zu entwickeln:  
„Die Schrecken der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Mordpolitik kann nur begreifen – soweit das überhaupt möglich ist -, wer Empathie mit den Opfern empfindet und zugleich die historisch-politischen Bedingungen, unter denen die Massenmorde möglich wurden, die Motivationen der Täter und den Handlungsspielraum der Beteiligten mit größtmöglicher Klarheit und unter Nutzung aller dazu zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen analysiert.“632  Dabei wird, so Kaiser, auch eine Auseinandersetzung mit den Täter_innen und Zuschau-er_innen erforderlich. Die Lernenden werden dadurch befähigt, sich über die Ereignisse ein Urteil bilden zu können.633 Auch Scheurich betont die Bedeutung einer kritischen historisch-politischen Bildung zum Thema Nationalsozialismus.634 Für Scheurich tritt im Kontext der pädagogischen Arbeit in Gedenkstätten, und dies gilt sicherlich generell für die historisch-politische Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus, der Anspruch in den Mittelpunkt, die pä-dagogische Arbeit als Bildung und nicht als Erziehung zu verstehen. Damit geht einher, „die Lernenden als Subjekte anzusprechen, nicht als Objekte mit vermuteten und zu behebenden                                                  629 Vgl. Heyl, Matthias: Historisch-politische Bildung zur Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Ver-brechen im 21. Jahrhundert, in: Hilmar, Till (Hg.): Ort, Subjekt, Verbrechen, Koordinaten historisch-politischer Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus, Wien 2010, S. 39.  630 Vgl. Lutz, Gedenken und Lernen an historischen Orten, S. 17. 631 Vgl. v. Borries, Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 23. 632 Vgl. Kaiser, Wolf: Was kann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitragen?, in: Kammerer, Bernd/Prölß-Kammerer, Anja (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung, Nürnberg 2002, S. 62. 633 Vgl. Kaiser, Gedenkstättenpädagogik heute, S. 21 sowie Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, S. 41. 634 Vgl. Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, S. 38. 
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Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensdefiziten.“635 Das Lernen über den Nationalsozialis-mus darf nicht blockiert werden, beispielsweise durch eine moralisierende Betroffenheitspä-dagogik, bei der Multiplikator_innen ihren Umgang mit der Geschichte für den einzig richtigen halten und entsprechend eine kritiklose Übernahme durch die junge Generation er-warten.636 Eine solche Form der Manipulation im Bildungsprozess wird von jugendlichen Lernenden leicht durchschaut und kann zu Lernblockaden oder einer Abwehrhaltung gegen-über der Beschäftigung mit dem Thema führen.637 Angesichts des gesellschaftlich erlangten Konsens über die Bewertung des Nationalsozialismus stellt es eine besondere Herausforde-
rung dar, die im „Beutelsbacher Konsens“ formulierten Prinzipien, wie das Überwältigungs-verbot oder das Kontroversitätsgebot,638 beim Lernen zum Nationalsozialismus nicht zu vernachlässigen. Dementsprechend gilt es, im Bildungsprozess nicht nur Kenntnisse zu ver-mitteln, sondern „ein offenes Bildungsklima mit Raum zum Nachdenken, für Fragen und kontroverse Diskussionen“639 zu ermöglichen. Auch die Beschäftigung mit dem Nationalsozi-alismus bietet zahlreiche Themen, die kontrovers diskutiert werden können, ohne dabei die begangenen Verbrechen grundsätzlich in Frage zu stellen. So verweist etwa Bergmann darauf, dass es zwar keinen Zweifel gebe, dass Adolf Hitler 1933 Reichskanzler wurde, dass es aber über die Frage dazu, warum er so viele Anhänger gewinnen konnte, durchaus verschiedene Erklärungen gibt, die betrachtet werden können.640 Dies gilt für zahlreiche weitere Fragestel-lungen. Dabei ist selbstverständlich dafür Sorge zu tragen, dass Zeit und Raum für entspre-chende Diskussionen jeweils angemessen gewählt werden. Die Offenheit des Bildungsprozesses muss in einem angemessenen Verhältnis zu Bedürfnissen anderer stehen. So muss beispielsweise die Würde von Zeitzeug_innen bei Begegnungen oder auch möglich-erweise trauernder Angehöriger in Gedenkstätten gewahrt werden. Dementsprechend sind kontroverse Diskussionen unter Umständen eher in einem Seminarraum zu führen als in einer Ausstellung oder Gedenkstätte, in der sich zeitgleich auch Einzelbesucher_innen aufhalten. Auch für die in den Bildungsprozess involvierten Jugendlichen ist es sicher an einem neutra-                                                 635 Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, S. 38. 636 Vgl. ebd., S. 42. 637 Vgl. Ulrich, Susanne: Mission impossible? Demokratielernen an NS-Gedenkstätten, in: Thimm, Barba-ra/Kößler, Gottfried/Ulrich, Susanne (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt am Main 2010, S. 55. Von Borries verweist darauf, dass viele Jugendliche sich darüber beklagen, dass Lehrer_innen von ihnen ein schlechtes Gewissen verlangten und ihnen ein Schuldge-fühl aufdrängten. Vgl. v. Borries, Forschungen über die Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 27.  638 Vgl. Wehling, Hans-Georg: Konsens à la Beutelsbach? in: Schiele, Siegfried/ Schneider, Herbert (Hg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung, Stuttgart 1977, S. 173-184.   639 Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, S. 41. 640 Vgl. Bergmann, Klaus: Multiperspektivität, in: Bergmann, Klaus: Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer The-orie historischen Lernens, Schwalbach/TS. 2008, S. 162-166, zuerst veröffentlicht in: Geschichte in Wissen-schaft und Unterricht, Jhg. 45 (1994), S. 164. 
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len Ort leichter, eine kritische Diskussion zu führen, als beispielsweise im Angesicht eines Ortes der Verbrechen oder in Anwesenheit einer Zeitzeugin oder eines Zeitzeugen.     Die kritische Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust beinhaltet auch die Re-flexion ihres Stellenwertes für die Sinnbildung und Orientierung in der heutigen Welt. Dieses Reflektieren führt vielfach zur Frage nach dem Gegenwartsbezug. Wie schon erwähnt, wird mit einem Lernen über den Nationalsozialismus in der Regel die Anforderung verknüpft, eine Wiederholung der damit verbundenen Verbrechen zu verhindern.641 Aktuelles Auftreten von Rassismus und Antisemitismus machen jedoch deutlich, dass, wie Hormel und Scherr resü-mieren, „die Verankerung der Thematik im Geschichtsunterricht der alten Bundesrepublik sowie die staatliche Programmatik einer ‚antifaschistischen Erziehung’ in der ehemaligen 
DDR die Entstehung des neuen Rechtsextremismus ersichtlich nicht verhindert hat.“642 Eh-mann hält ferner fest, dass auch Personen, die sich intensiv mit dem Holocaust beschäftigt haben, sich durchaus rassistisch, beispielsweise gegenüber Ausländern, äußern können. Dies gilt, so Ehmann, selbst bei Menschen mit hohem Bildungsniveau.643 Aus diesen Überlegun-gen nun aber abzuleiten, dass das Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust ausschließ-lich auf einer rein historischen Ebene stattfinden soll, würde den Erfordernissen von historisch-politischer Bildungsarbeit nicht gerecht.644 Von Borries merkt an, dass Geschichte immer Vergangenheit auf Zukunft bezieht und damit zur Orientierung auffordert.645 Histori-sche Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus kann eine Auseinandersetzung mit aktuellen rassistischen, demokratiefeindlichen oder menschenrechtsverletzenden Einstellungen und Vorfällen nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Historisches Wissen über die Ideologie des Nationalsozialismus ist keine Bedingung, um zu erkennen, dass das gesellschaftliche Zu-sammenleben von gegenseitigem Respekt getragen sein muss,646 es kann aber dazu beitragen, die Lernenden zu befähigen, entschieden gegen rechtsextremistische Propaganda aufzutreten und Jugendliche und Erwachsene motivieren, sich gegen Rassismus und Antisemitismus zu 
                                                 641 Vgl. Kaiser, Gedenkstättenpädagogik heute, S. 22 sowie Kaiser, Was kann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitragen?, S. 54 f.  642 Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 240. 643 Vgl. Ehmann, Annegret: Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust in der historisch-politischen Bildung. Wo stehen wir – was bleibt – was ändert sich?, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gott-fried/Liebertz-Groß (Hg.): „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, Weinheim/München 2000, S. 187 f. 644 Vgl. Kaiser, Gedenkstättenpädagogik heute, S. 22. 645 Vgl. v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunterricht, S. 293. 646 Vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft S. 235 sowie v. Borries, Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 30. 
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engagieren.647 Von Borries merkt in diesem Zusammenhang an, dass der Nationalsozialismus gezeigt hat, wie durch systematische Propaganda und sukzessive Menschenrechtsverletzun-gen Katastrophen angerichtet werden können. Darum sei gerade aus dem Nationalsozialismus eine erhöhte Sensibilität, etwa im Umgang mit Menschenrechtsverletzungen, zu folgern.648 Das Wissen über den Nationalsozialismus ist vor allem dann unverzichtbar, wenn Umdeutun-gen der NS-Geschichte und Anknüpfungen an seine Ideologie durch heutige Rechtsextremis-ten erkannt und analysiert werden müssen.649 Brumlik formuliert darüber hinaus als ein Ziel einer kritischen historisch-politischen Bildungsarbeit in schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, „eine weltbürgerliche Sensibilisierung im Sinne eines kategorialen 

Eintretens für die Rechte der Menschen zu fördern.“650 Historisch-politische Bildung ist da-bei, so Scherr, unverzichtbar, um das Konzept der Menschenrechte zu verstehen.651 Die Um-setzung dieser Zielsetzung erfordert jedoch ein hohes Maß an Sensibilität. Laut Hormel und Scherr müssen pädagogische Programme, die vereinfachende Analogien zwischen heutigen Situationen, in denen Zivilcourage gefordert ist, beispielsweise ein Angriff auf eine obdachlo-se Frau, und dem Verhalten der Menschen beispielsweise während der Reichspogromnacht 1938 nahelegen, als problematisch angesehen werden, da die jeweiligen gesellschaftlichen Situationen, in denen das konkrete Handeln betrachtet wird, sich grundlegend unterschei-den.652 Werden Jugendliche beispielsweise nach dem Bericht eines Überlebenden eines Kon-zentrationslagers nach eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung befragt, so besteht laut Eckmann die Gefahr, dass die Jugendlichen zu der vereinfachenden Schlussfolgerung kom-men, dass alles mit solchen Diskriminierungen begann. Die Analyse der staatlichen Struktu-ren, die institutionelle Diskriminierung und den Genozid im Nationalsozialismus ermöglicht haben, droht dabei aus dem Blick zu geraten.653    
                                                 647 Vgl. Kaiser, Was kann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitra-gen?, S. 56 f. 648 Vgl. v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunterricht, S. 293, Anm. 231. 649 Vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 236 sowie Kaiser, Was kann die Ausei-nandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitragen?, S. 57. 650 Brumlik, Micha: Erziehung nach „Auschwitz“ und Pädagogik der Menschenrechte. Eine Problemanzeige, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Liebertz-Groß (Hg.): „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, Weinheim/München 2000, S. 48. 651 Vgl. Scherr, Albert: The Role of Historical and Political Education in Contemporary Human Rights Educa-tion, in: Huhle, Rainer (Hg.): Human Rights and History: A Challenge for Education, Berlin 2010, S. 175. Scherr weist darauf hin, dass die Kenntnis der Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust nicht automatisch zu einer Wertschätzung der Notwendigkeit der Menschenrechte führt.  652 Vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 271. 653 Vgl. Eckmann, Monique: The Role of History in Education against Discrimination, in: Huhle, Rainer (Hg.): Human Rights and History: A Challenge for Education, Berlin 2010, S. 171. 
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Eine weitere Schwierigkeit beim „Lernen aus der Geschichte“ besteht darin, dass die Betrach-tung vom Ausmaß der Verbrechen des Nationalsozialismus als Maßstab zur Bewertung von Unrecht und Menschenrechtsverletzungen die Gefahr birgt, entsprechende Verstöße in der heutigen Zeit als weniger gravierend einzuschätzen und entsprechend keinen oder nur beding-ten eigenen Handlungsbedarf zu erkennen.654 Zugleich kann, wie Hormel und Scherr darle-gen, eine Einbettung des Lernens über den Nationalsozialismus in eine allgemeine Menschen-rechtserziehung dann problematisch sein, wenn der Holocaust lediglich exemplarisch zur Thematisierung von Völkermorden herangezogen wird. Die Spezifika der NS-Ideologie und des Holocaust können so nicht erkannt und analysiert werden.655 Sinnvoll ist es aber, so Kai-ser, bei der Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern auch die eigene Geschichte zu reflektieren. Geschieht dies nicht, so besteht die Gefahr, dass die Anwe-senheit von Demokratie und Menschenrechten in Deutschland für so selbstverständlich ge-nommen wird, dass ihre Verletzungen, beispielsweise im Umgang mit Flüchtlingen, gar nicht wahrgenommen werden.656   
In Anbetracht der „absolute[n] Negativität des Holocaust“ 657, die für die Psyche jugendlicher (und erwachsener) Lernender angesichts der damit verbundenen Sadismen und Zerstörungen eine besondere Herausforderung darstellt, plädiert von Borries schließlich dafür, die Ausei-nandersetzung damit an eine Menschenrechtserziehung zu knüpfen, die mit positiven Zielen und Richtungen verbunden ist. Thematisiert werden dann nicht nur die Ungerechtigkeiten und das Leid, sondern auch deren Überwindung durch das Engagement von Menschen.658   4.3.1.2 Gedenken  Neben dem Lernen über die NS-Geschichte gilt als weiteres zentrales Ziel der Beschäftigung 
mit dem Nationalsozialismus, wie Brumlik formulierte, „das zweckfreie, von Respekt getra-
gene Gedenken an die Opfer“.659 Ein solches Gedenken gebietet die Würde der Opfer. Es trägt dazu bei, Opfern und ihren Angehörigen die notwendige Anerkennung zuteil werden zu las-
sen: „Erst die öffentliche, die kollektive Anerkennung und damit Wiedereinbürgerung stigma-tisierter und ausgegrenzter Opfergruppen ermöglicht es ihren nachgeborenen Angehörigen, in                                                  654 Vgl. Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, S. 42 sowie v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunterricht S. 291. 655 Vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 252. 656 Vgl. Kaiser, Was kann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitra-gen?, S. 59 f. 657 v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunterricht, S. 292. 658 Vgl. ebd., S. 291 ff. 659 Brumlik, Erziehung nach „Auschwitz“ und Pädagogik der Menschenrechte, S. 48. 
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einer Gesellschaft in Würde zu leben.“660 Insbesondere für die junge Generation, die kaum noch persönlichen Kontakt zu Personen hat, die die Zeit des Nationalsozialismus selbst als Erwachsene erlebt haben, stellt ein solches Gedenken eine besondere Herausforderung dar. Für sie geht es, wie Lutz darlegt, nicht darum, den Verlust eines vertrauten Menschen zu be-trauern,661 sondern die Erinnerung an Menschen wach zu halten, mit denen sie nie etwas zu tun hatten. Dies setzt eine Empathiefähigkeit voraus, die nicht allein über die Wissensvermitt-lung zur Geschichte des Nationalsozialismus erreicht werden kann. Sie kann aber beispiels-weise durch die Beschäftigung mit persönlichen Schicksalen angeregt werden.662 Zentral ist dabei jedoch auch, so Hormel und Scherr, das Bewusstmachen, dass Empathie und Verstehen nicht gleichgesetzt werden mit der Vorstellung, man könne nachempfinden, wie es den Men-schen während des Nationalsozialismus erging. Dieser Anspruch wird beispielsweise erho-ben, wenn der Besuch einer Gedenkstätte impliziert, man sei nun an einem authentischen Ort gewesen und könne darum wissen, wie es den Menschen dort erging und wie sie sich gefühlt haben.663 Auch Heyl verweist auf die Grenzen emphatischerAnnäherung:  
„Dass sich durch Empathie eine Person in ihrer Komplexität völlig erschlösse, wäre eine naive Annah-me, die der Person nicht gerecht wird und ihren Subjektstatus radikal in Frage stellte. Empathische An-näherung sollte nicht zur empathischen Aneignung oder gar zur überwältigenden empathischen 
Vereinnahmung verkommen.“664  Lutz verweist in diesem Zusammenhang auf den Unterschied zwischen Empathie für die Op-fer und einer Identifikation mit ihnen. Letztere darf kein Ziel der pädagogischen Arbeit zum Nationalsozialismus sein, denn: 
„Die unterschiedlichen Biographien von NS-Verfolgten und heute Lebenden würden nicht mehr gese-hen, die veränderte gesellschaftliche Realität verwischt und der zeitliche Abstand nicht mehr themati-siert. Das Bemühen um Identifikation birgt die Gefahr in sich, daß historisches Lernen nicht mehr 
stattfinden kann.“665  4.3.2 Anspruch und Wirklichkeit des Geschichtslernens zum Nationalsozialismus im Spannungsfeld von Moralanspruch und Generationenwechsel Für das historisch-politische Lernen zum Nationalsozialismus ist, wie Meseth betont, von zentraler Bedeutung, dass die heutige Schülerschaft vielfach nicht nur durch die Einwande-                                                 660 Brumlik, Erziehung nach „Auschwitz“ und Pädagogik der Menschenrechte, S. 53. 661 Auf die Problematik des Begriffs „Trauer“ für nichtjüdische Deutsche in diesem Kontext verweist v. Borries, Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 28. 662 Vgl. Lutz, Anmerkungen zur Pädagogik in Gedenkstätten, S. 17. Vgl. auch Kaiser, Was kann die Auseinan-dersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitragen?, S. 21. 663 Vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 250 f. 664 Heyl, Historisch-politische Bildung zur Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen, S. 41. 665 Lutz, Anmerkungen zur Pädagogik in Gedenkstätten, S. 17 
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rung einen Wandel erfährt,666 sondern auch dadurch, dass die Generation der heutigen Schü-ler_innen einen großen zeitlichen Abstand zum Thema Nationalsozialismus hat.667 Es waren nicht mehr die Eltern oder Großeltern der Schüler_innen, die den Nationalsozialismus be-wusst erlebt haben, sondern ihre Urgroßeltern. Für die Schüler_innen ist es darum oft ledig-
lich „ein historisches Thema, zu dem sie keinen eigenen biographischen Bezug mehr haben. Ihnen begegnet die NS-Geschichte als didaktisch aufbereiteter Lerngegenstand in der Schule, als private Erzählung in der Familie oder massenmedial inszeniert im Fernsehen und im Ki-
no.“668  Für die Generation jener, die den Nationalsozialismus selbst erlebt haben und für deren Kin-
der hingegen ist „die NS-Geschichte ein Lebensthema […], das sich unmittelbar mit morali-
schen Gefühlen wie Wut, Schuld, Scham und Entrüstung verbindet.“669 Dies gilt zumindest für Angehörige der herkunftsdeutschen Mehrheitsgesellschaft670 und damit auch für zahlrei-che Lehrer_innen. Dementsprechend ist der Umgang der Jugendlichen mit dem Thema für die Generation der heutigen Pädagog_innen nicht selten irritierend. So halten Kühner et al. fest, dass verschiedentlich Verhaltensweisen von Jugendlichen, beispielsweise das Essen auf dem Gelände einer Gedenkstätte oder das Singen im Bus auf der Heimfahrt von einem Gedenkstät-tenbesuch bei Lehrer_innen den Eindruck erweckt, die Jugendlichen seien desinteressiert und empathielos. Nachfragen bei den Jugendlichen hätten jedoch ergeben, dass viele sich von dem Besuch berührt und betroffen gezeigt hätten. Über die Erfahrungen in den Gedenkstätten hät-ten die Jugendlichen sehr viel ausführlicher berichtet, als über das im Unterricht Gelernte. Trotz gegenteiliger Behauptungen zahlreicher Lehrer_innen lässt sich, so Kühner et al., ein generelles Desinteresse von Jugendlichen an den Themen Nationalsozialismus und Holocaust 
nicht konstatieren. Allerdings kann man durchaus von „Momenten des Überdrusses“ spre-chen, nicht jedoch von einem generellen Überdruss am Thema. Dies machen die Autor_innen daran fest, dass Jugendliche, die sich in einem Augenblick sehr interessiert zum Thema äu-ßern, zugleich entsprechende Äußerungen tätigen, die auf einen solchen Überdruss hinweisen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Interviewpartner_innen dabei in der Regel Be-zug auf andere, nicht aber auf sich selbst nahmen. Auch wurde erlebt, dass Inter-                                                 666 Vgl. Kap. 4.3.3. 667 Vgl. Meseth, Aus der Geschichte lernen, S. 21. Zum Wandel bei der Beschäftigung mit dem Holocaust be-dingt durch den Generationenwechsel vgl. auch v. Borries, Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 29. 668 Meseth, Aus der Geschichte lernen, S. 21. 669 Ebd. 670 Während es inzwischen über die Zugänge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Nationalsozia-lismus vereinzelte Publikationen gibt (s. Kap. 4.3.3.2), spielt die Bedeutung des Themas für deren Eltern und Großeltern, die bzw. deren Angehörige den Nationalsozialismus möglicherweise als Opfer der NS-Besatzung beispielsweise in der Sowjetunion, in Polen oder Jugoslawien, als Zwangsarbeiter, Partisanen oder auch als Kol-laborateure erlebten, im deutschen Erinnerungsdiskurs keine Rolle.  
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viewpartner_innen, die anfangs behaupteten, sich nicht für das Thema zu interessieren, im Verlauf des Interviews von eigenem Engagement zum Thema berichteten, etwa einem priva-ten Besuch in einer KZ-Gedenkstätte oder der bewussten themenspezifischen Filmauswahl mit Freund_innen.671 Eine mögliche Ursache für das Gefühl des Überdrusses bei den Jugend-lichen kann, wie von Borries darlegt, in der oben bereits angesprochenen Tatsache liegen, dass die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus über die Schulzeit hinweg eher unkoor-diniert stattfindet. Da die Behandlung des Themas, außer im Geschichtsunterricht, nicht obli-gatorisch ist, obliegt es den jeweiligen Fachlehrer_innen oder auch den Klassenlehrer_innen, in ihrem Unterricht (z. B. Deutsch, Ethik, Religion, Projektwochen) den Nationalsozialismus und den Holocaust zu thematisieren. Somit kommt es durchaus vor, dass sich einzelne Ju-gendliche mehrfach mit dem Thema befassen, während dies bei anderen Schüler_innen nicht der Fall ist.672 Insgesamt ist aber festzustellen, dass in vielen Fällen Interesse und Überdruss gleichzeitig vorhanden sind. Von Borries fasst diese ambivalente Haltung zahlreicher Jugend-
licher zum Thema wie folgt zusammen: „Der Nationalsozialismus interessiert – und berührt – deutsche Jugendliche im Mittel mehr als jedes andere geschichtliche Thema; zugleich wird er von ziemlich vielen als besonders lästiges und abgedroschenes Thema empfunden.“673  Meseth et al. betonen, dass Schüler_innen durchaus um die gesellschaftliche Bedeutsamkeit des Themenfeldes Nationalsozialismus und Holocaust wissen.674 Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass sie auch detailliertes Faktenwissen vorweisen können oder moralisch ge-festigte Haltungen zu Nationalsozialismus und Holocaust besitzen. „Ihre Sensibilität für die Bedeutung des Themas beruht auf implizitem Metawissen, das wesentlich durch mitlaufende Sozialisation erzeugt ist, nicht auf explizitem Wissen, das durch Unterricht und Erziehung 
vermittelt wäre“.675  Da die Meinungsbildung der Jugendlichen zum Thema Nationalsozialismus auf verschiede-nen Ebenen erfolgt, gilt es auch zu reflektieren, dass, wie Meseth et al. hervorheben, weder der Geschichtsunterricht noch die außerschulischen Gedenk- und Lernorte allein eine ange-messene Geschichtspolitik und entsprechende gesellschaftliche Diskurse ersetzen können. Beim Geschichtslernen gilt es vielmehr, so Meseth et al., die Schüler_innen zu befähigen, an diesen Diskursen kompetent teilzuhaben und Geschichtspolitik entsprechend mitzugestal-                                                 671 Kühner et al., Ausgewählte Studienergebnisse im Überblick, S. 78 ff. 672 Vgl. v. Borries, Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust, S. 23. 673 Ebd., S. 29. 674 Vgl. Meseth et al., Nationalsozialismus und Holocaust im Geschichtsunterricht, S. 137. 675 Ebd., S. 139. 
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ten.676 Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Geschichtslernen und öffentlichen Diskur-sen zu Geschichtspolitik ist aber auch festzuhalten, dass eine historisch-politische Bildung zum Nationalsozialismus, die ausschließlich Jugendliche zur Zielgruppe ernennt und Erwach-sene davon ausnimmt, zentrale Orte der politischen Meinungsbildung schlichtweg igno-riert.677 In der Einwanderungsgesellschaft Deutschlands gehört hierzu gleichermaßen, den Perspektiven, Erinnerungen und Narrativen jener, die oder deren Familien den Nationalsozia-lismus nicht als Deutsche erlebt haben, angemessen Raum zu geben. Darauf wird im folgen-den Abschnitt näher eingegangen.      4.3.3 Die Einwanderungsgesellschaft – neue Herausforderungen für das historisch-politische Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust? 4.3.3.1 NS-Geschichte als Referenz für die Konstruktion deutscher Nationalität Der offizielle politische Diskurs zum Nationalsozialismus und zum Holocaust ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts in weiten Teilen geprägt von einer „Kultur des Schuldeingeständnis-
ses“.678 Die heute aktive Generation von Politiker_innen und Pädagog_innen beansprucht für sich, wie Hormel und Scherr darlegen, eine adäquate Form der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte gefunden zu haben. Insbesondere nach der deutsch-deutschen Vereinigung bildet der damit einhergehende Anspruch, aus der Geschichte gelernt zu haben, die Grundlage für den Versuch, eine gemeinsame nationale Identität zu konstruieren.679 So kann festgehalten 
werden, „dass in gegenwärtigen Bezugnahmen auf Auschwitz als Negativ-Referenzpunkt die Frage nach der politischen Selbstdefinition der Bundesrepublik und einem Verständnis von nationaler Identität verhandelt wird.“680 Für das historische Lernen ist dies problematisch, denn die Verknüpfung der Konstruktion nationaler Identität681 mit der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geht einher mit einer Ausgrenzung Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft.682 Diese machen im Durchschnitt immerhin 20 % der Schülerschaft aus.683 In eini-                                                 676 Vgl. Meseth et al., Nationalsozialismus und Holocaust im Geschichtsunterricht, S. 143. 677 Vgl. Kaiser, Was kann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitra-gen?, S. 54. 678 Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 246. 679 Vgl. ebd., S. 246. Zugleich wird seit der deutsch-deutschen Vereinigung verstärkt auch eine schleichende Relativierung der NS-Verbrechen salonfähig, indem beispielsweise unreflektiert (oder auch gezielt?) von „den 
beiden (deutschen) Diktaturen“ die Rede ist. Unter anderem hier ist zu sehen, dass die gefühlte erfolgreiche Aufarbeitung in weiten Teilen nicht der Realität entspricht. Deutlich wird dies auch anhand des in Kapitel 3 geschilderten Schuldabwehr-Antisemitismus.  680 Ebd., S. 245. 681 Mehr zur Instrumentalisierung des Geschichtslernens für die Konstruktion nationaler Identität im Kap. 4.4.1. 682 Vgl. Hormel/Scherr, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft, S. 247.  683 Vgl. Kap. 2.3.2. 
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gen Regionen, vor allem in den Metropolen, bilden Schüler_innen mit Migrationshintergrund oftmals gar die Mehrheit der Schülerschaft. Talu schildert eigene Erfahrungen in einer Ham-burger multikulturell zusammengesetzten Schulklasse.684 Dort war das Thema Nationalsozia-lismus im Unterricht in der Regel auf die Länder Deutschland, Frankreich, England, Russland und USA bezogen. Polen wurde lediglich am Rande erwähnt. In der Klasse hingegen lernten Schüler_innen aus der Türkei, Afghanistan, Deutschland, China, Polen, Jugoslawien und 
Ghana. Talu resümiert: „Mir war bewusst, dass ich keine geborene Deutsche bin. Aber warum ich mich nicht als Deutsche verstand und warum das Thema ‚Drittes Reich’ mich dennoch betraf, wurde nie angesprochen, geschweige denn diskutiert.“685 Von Ausgrenzungserfahrungen im Kontext seiner Beschäftigung mit dem Nationalsozialis-mus berichtet auch einer der in der Studie von Georgi interviewten Jugendlichen: „Da wird ja auch immer so von geredet – halt blablabla – auch wegen den ausländischen Kindern, daß die 
halt anders wären als die Deutschen, daß die sich dafür nicht viel interessieren würden.“686 Dabei hat dieser Jugendliche als einziger seiner Klasse, in der immerhin die Hälfte der Schü-ler_innen deutscher Herkunft sind, freiwillig an einer Gedenkstättenfahrt nach Theresienstadt teilgenommen. Jedoch selbst im Rahmen dieser Reise fühlt er sich von den anderen Teilneh-mer_innen der Reise wiederholt ausgegrenzt und wurde mit der Unterstellung konfrontiert, er 
als „Ausländer“ habe eben keine Ahnung.687  Auch Kühner et al. legen dar, dass in den von ihnen durchgeführten Interviews sowohl Schü-ler_innen als auch Lehrer_innen Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft, insbesondere aber muslimischen bzw. türkischen Jugendlichen, Desinteresse am Thema Nationalsozialismus unterstellten:  

„Sowohl Schüler als auch Lehrer sprachen in den Interviews viel über ‚Türken’, denen fehlendes Inte-resse an und mangelnde Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema unterstellt, ein Ver-ständnis für die Probleme, die Deutsche mit ihrer Vergangenheit hätten, abgesprochen und eine arrogante Überheblichkeitshaltung zugeschrieben wurde. Nicht zuletzt die Art der in diesem Zusam-
menhang verwendeten stereotypen Formulierungen (‚Dem Türken ist das suspekt’) legen nahe, dass es sich häufig um Projektionsmechanismen handelt.“688    Die genannten Erfahrungen werfen die Frage auf, welche Denkstrukturen und Motivationen hinter der Ausgrenzung Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft bei der Auseinandersetzung mit                                                  684 Vgl. Talu, Ülfet: Historisch-politische Bildung aus MigrantInnensicht, in: Lenz, Claudia/Schmidt, Jens/Wrochem, Oliver von. (Hg.): Erinnerungskulturen im Dialog. Münster 2002, S. 137. 685 Ebd., S. 137. 686 Zitiert in Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 150. 687 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 151 ff. 688 Kühner et al., Ausgewählte Studienergebnisse im Überblick, S. 82. 
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dem Nationalsozialismus stehen. In den oben genannten Fällen sind die Zuschreibungen eher defizit- und problemorientiert oder auch widersprüchlich. In anderen Fällen könnte einer Ausgrenzung von Schüler_innen nichtdeutscher Herkunft aus der Beschäftigung mit Natio-nalsozialismus und Holocaust die vermeintlich wohlmeinende Haltung zugrunde liegen, dass 
sie sich als Nichtdeutsche mit diesem schwierigen „deutschen Thema“ nicht befassen müssen. Deutlich wird aber in jedem Fall, dass die Heterogenität der Schulklassen keinesfalls als Normalität verstanden wird. Eine denkbare Erklärung hierfür ist die, dass das gängige Natio-nalitäts- und Zugehörigkeitsverständnis in Deutschland oftmals nach wie vor das Abstam-mungsprinzip in den Mittelpunkt rückt. Dies geht vielfach einher mit einem eurozentristischen und kulturalisierenden Überlegenheitsgefühl.689 Dies würde im konkreten Falle bedeuten, dass „dem Türken“ aufgrund „seiner“ Abstammung und der damit verbunde-nen Zugehörigkeit zu einer weniger entwickelten Kultur eben grundsätzlich nicht zugetraut werden kann, sich in adäquater Weise mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen.  Eine weitere mögliche Erklärung basiert auf dem Selbstverständnis einer Gesellschaft, die sich vermeintlich in vorbildhafter Weise den Fehlern ihrer Vergangenheit gestellt und die damit verbundenen Missstände beseitigt hat. Tatsächlich ist jedoch auch diese Gesellschaft damit konfrontiert, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus trotz all dieser Bemühungen überdauert haben und bleibend eine ernstzunehmende Problematik darstellen. Schon im Kapitel zum Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft wurde darauf hin-gewiesen, dass die Problematisierung des Antisemitismus unter Muslim_innen in Deutschland als Ablenkungsdiskurs vom Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft verstanden werden kann.690 Ähnlich kann auch im Fall der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus vermutet werden, dass die Unterstellung, Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere musli-mische Jugendliche würden sich nicht für den Nationalsozialismus interessieren, auf einen Ablenkungsdiskurs von den Defiziten der Aufarbeitung der NS-Herrschaft in der Bundesre-publik Deutschland, in diesem Fall in der Mehrheitsgesellschaft, hinweist.   4.3.3.2 Geschichtsbezüge Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft  Gerade aus der heterogenen Zusammensetzung von Schulklassen in der Einwanderungsge-sellschaft ergeben sich Möglichkeiten für Perspektiverweiterungen bezüglich des Themas Nationalsozialismus, die eine Einbeziehung von Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft in die                                                  689 Vgl. Kap. 4.4.1.  690 Vgl. Kap. 3.3. Dort wird auch dargelegt, dass dieses Verständnis des Diskurses lediglich einen Teil des Bildes darstellt. Keineswegs steht in Frage, dass es auch unter Muslim_innen Menschen mit antisemitischen Einstel-lungsmustern gibt.  
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Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen können. So berichten Jugendliche von Großvätern, die in der Roten Armee oder im serbischen Widerstand aktiv waren.691 Die Vor-fahren der Jugendlichen in deutschen Schulen waren möglicherweise:  
„durchschnittliche Mitläufer aus dem Deutschen Reich; engagierte Antisemiten aus okkupierten Län-dern; Partisanen aus den Balkanstaaten; faschistische, aber zugleich judenfreundliche Italiener; Beteilig-
te des Krieges in Asien oder Nordafrika; Juden aus der ehemaligen Sowjetunion.“692   Diese Aufzählung könnte um weitere Beispiele ergänzt werden, etwa türkische oder arabische Retter jüdischer Verfolgter, türkische oder arabische Kollaborateure, Opfer der Rassenideolo-gie aus ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika u.v.m.693   Dass diese möglichen Bezugnahmen Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft keine künstlichen Konstruktionen darstellen, sondern an tatsächlich vorhandene Bezüge anknüpfen können, zeigen Befragungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Georgi sprach im Rahmen ihrer Studie auch mit Jugendlichen muslimischer Herkunft.694 Die aus diesen Gesprächen publizierten Passagen verdeutlichen die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Perspektiven und Bezugnahmen dieser Jugendlichen auf Nationalsozialismus und Holocaust. Konkrete fami-lienbiografische Bezüge zum Zweiten Weltkrieg kennt beispielsweise ein porträtierter Ju-gendlicher, dessen Familie aus Jugoslawien stammt. Seine Großeltern kämpften in den Reihen der Partisanen gegen die Deutschen, gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft und wurden zur Zwangsarbeit verschleppt. Die Mutter des Interviewpartners musste als Kind die Hinrichtung ihres Vaters durch die deutschen Besatzer mit ansehen, worüber sie bis heute nicht spricht.695  Eine Jugendliche schildert, welchen unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Verfolgung der Jüd_innen sie zu Hause und in der Schule erlebt. Während bei der in Marokko geborenen Gymnasiastin und bekennenden Muslimin zu Hause im Zusammenhang mit dem Thema Ju-dentum vor allem der Nahostkonflikt eine Rolle spielt, sei es in der Schule eher der Opfersta-tus der Jüd_innen im Nationalsozialismus. Die Schülerin selbst distanziert sich, wie Georgi darlegt, sowohl von der deutschen Erinnerungsgemeinschaft als auch von der israelkritischen Haltung ihrer Familie. Für die Situation der Jüd_innen während des Nationalsozialismus ent-

                                                 691 Vgl. Kühner et al., Ausgewählte Studienergebnisse im Überblick, S. 79. 692 Fechler, Einleitung, S. 10.  693 Vgl. Kap. 5.4 sowie Ehricht, Franziska/Gryglewski, Elke: GeschichteN teilen. Dokumentenkoffer für eine interkulturelle Pädagogik zum Nationalsozialismus, Berlin 2009.   694 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 127 ff.  695 Vgl. ebd., S. 194 ff.  
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wickelt sie großes Interesse.696 Die Übersättigung vieler ihrer Mitschüler_innen, sich mit dem Nationalsozialismus zu befassen, bereitet ihr Sorge aus Angst, die Geschichte könne sich wiederholen und dann gegen sie richten:  
„Aber halt, ich bin nicht so wie einige Leute in meiner Klasse. Die ham das Thema irgendwie satt, weil sie sagen: Jedesmal heißt es Juden, Juden, Vernichtung, dies und jenes. Schuldfrage und so. Aber das ist 
bei mir halt nicht so. Ich will darüber reden. […] Ich mein’, vielleicht ist die Angst übertrieben. Aber ich denke manchmal, daß es vielleicht wieder passieren könnte. Oder daß die Rechtsradikalen irgend-welche Anschläge machen oder so.“697  Aus diesem Grund wünscht sich die Jugendliche, dass im Geschichtsunterricht das Thema Widerstand eine größere Rolle spielen sollte, um hierüber zu vermitteln, dass man sich gegen Unrecht zur Wehr setzen kann und muss.698   Eine israelkritische Position zum Nahostkonflikt hingegen nimmt ein anderer Jugendlicher ein, der diesen mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringt und dabei das Motiv der Täter-Opfer-Umkehr699 bedient:  
„Ich verbinde das immer noch mit / das schweift halt aus in Konflikten, die jetzt herrschen in Israel und 
Palästina. Darum, darum find ich’s halt interessant, was damals passiert ist, mit den Juden zum Beispiel, und was jetzt wieder dort passiert in Palästina. Damit verbinde ich das meistens. Also, so Zusammen-hänge, warum die sich jetzt ungefähr genauso zu den Palästinensern verhalten, wie sich jetzt die Natio-nalsozialisten zu denen verhalten haben.“700  Der Jugendliche wurde, wie Georgi schildert, in Iran geboren und kam mit seinen Eltern als Kleinkind nach Deutschland. Er fühlt sich in Deutschland verwurzelt. Den Islam praktiziert er nicht. Seine Eltern sind getrennt und seine Mutter lebt mit einem deutschen Mann zusammen, der als Kind die Bombardierung von Frankfurt erlebt hat. Georgi vermutet, dass über den Stiefvater das Interesse des Interviewpartners am Zweiten Weltkrieg erklärt werden kann. Dieses Interesse fokussiert sich vor allem auf die Militärgeschichte. Die Bombardierung Dresdens ist für den Schüler das singuläre Ereignis des Zweiten Weltkriegs. Die Forderung, aus dieser Geschichte zu lernen, adressiert er in erster Linie an die Israelis. Obwohl der Ju-gendliche sich, wie Georgi darlegt, sehr stark mit dem deutschen Kollektiv identifiziert, ver-mutet sie, dass die israelkritische Haltung des Jugendlichen einer panarabischen Solidarität entspringt, obgleich er, wie Georgi konstatiert, selbst persischer Herkunft sei.701 Diese Argu-mentation scheint, zumindest auf der Basis der über den Jugendlichen publizierten Daten,                                                  696 Vgl. ebd., S. 177 f. 697 Zitiert in: Ebd., S. 179. 698 Vgl. ebd., S. 179 f. 699 Vgl. Kap. 3.2.2.4 und 3.2.2.5.  700 Zitiert in: Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 133. 701 Vgl. ebd., S. 135 ff.. 
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wenig schlüssig. Die offensichtliche Täter-Opfer-Umkehr, die zentrale Stellung der Bombar-dierung Dresdens im Geschichtsbild des Jugendlichen wie auch seine starke Identifikation mit dem Stiefvater verweisen eher auf eine Übernahme von Elementen eines deutschen Schuldabwehrantisemitismus.702  Für einen anderen Jugendlichen wiederum, der oben bereits erwähnt wurde, spielt der Nah-ostkonflikt keine Rolle. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus bedeu-tet für ihn ein Ringen um Anerkennung als Deutscher und Türke in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Dabei wird er jedoch permanent enttäuscht, indem ihm ein Interesse am Thema durch Mitschüler_innen wie auch durch andere Teilnehmer_innen an einer Ge-denkstättenfahrt nach Theresienstadt abgesprochen wird.703  In einem weiteren Fall dient die Bezugnahme auf die Verfolgung der Jüd_innen im National-sozialismus der Thematisierung der Situation der kurdischen Minderheit in der Türkei, wobei der betreffende Interviewpartner Ähnlichkeiten feststellt, jedoch festhält, dass die Situationen nicht identisch sind.704  Fragen an die Geschichte stellt ein anderer Interviewpartner. Er möchte wissen, was Hitler und was die Deutschen gegen Jüd_innen gehabt haben, nur weil sie, wie er sagt „die Deut-
schen vom Einkommen und von der Schulbildung hinter sich gelassen“705 haben. Als „Neu-
deutscher“, wie er selbst sich bezeichnet,706 liegt für diesen Jugendlichen die Analogie 
zwischen Geschichte und Gegenwart darin, „daß muslimischen Deutschen heute wohl ebenso wie jüdischen Deutschen damals die Anerkennung als gleichwertige Bürger versagt blei-
be.“707  Eine junge  praktizierende Muslimin wiederum sieht ihre Gemeinsamkeit mit Jüd_innen da-rin, dass, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, sie auch eine Deutsche mit einer anderen Religion sein wird. Sie zeigt großes Interesse an jüdischer Geschichte und Empathie mit den Jüd_innen. Mit diesen Themen beschäftigt sie sich in einer Projektwoche Jüdische Spuren in Frankfurt, für die sie sich selbst entschieden hat.708    Für die im Rahmen ihrer Studie interviewten (muslimischen wie nichtmuslimischen) Jugend-lichen konstatiert Georgi, dass die Kenntnisse über die Geschichte des Nationalsozialismus                                                  702 Vgl. Kap. 3.2.2.4.  703 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 150 ff. 704 Vgl. ebd., S. 235. 705 Zitiert in: Ebd., S. 269. 706 Ebd., S. 259. 707 Ebd., S. 278. 708 Vgl. ebd., S. 281 ff. 
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sich bei den Jugendlichen „zu gesellschaftlich relevantem Orientierungswissen“ verfestigt haben.709 Auch hält sie als ein zentrales Ergebnis fest:  
„Relevant für die Strategien der Selbstpositionierung der jungen Migranten im Kontext der Geschichte der deutschen Aufnahmegesellschaft erscheint weniger die jeweils spezifische Herkunft als die Ausei-nandersetzung mit dem Status Ausländer beziehungsweise dem Umstand, als Angehöriger einer Min-derheit in Deutschland zu leben.“710   Anhand der mit den Jugendlichen geführten Interviews arbeitet Georgi insgesamt vier Typen von Geschichtskonstruktionen heraus, die sie aus den jeweiligen Geschichtsbezügen der Ju-gendlichen herleitet:  Ein erster Typ richtet seinen Fokus auf die Opfer der NS-Verfolgung. Die damit einhergehen-den Geschichtskonstruktionen beinhalten eine intensive Beschäftigung mit Schicksalen von Verfolgten. Damit verbunden ist ein hohes Maß an persönlicher Betroffenheit, Identifikation und Empathie. Die deutsche Gesellschaft wird dabei vor allem als die Gesellschaft der ehema-ligen Zuschauer_innen, Mitläufer_innen und Täter_innen wahrgenommen. Das Wissen um die NS-Verbrechen wird mit eigenen Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen in Verbindung gebracht. Vor dem Hintergrund rechtsextremistischer und ausländerfeindlicher Gewalt wird auch der Sorge vor Diskriminierung und Verfolgung Ausdruck verliehen und die Möglichkeit einer Wiederholung des Holocaust mit anderen Opfergruppen in Betracht gezo-gen.711   Ein zweiter Typ richtet seinen Fokus auf Zuschauer_innen, Mitläufer_innen und Täter_innen im Nationalsozialismus. Dabei stehen die Motive der Deutschen während des Nationalsozia-lismus im Mittelpunkt. Es gilt zu verstehen, warum einzelne Personen die Rollen von Zu-schauer_innen, Mitläufer_innen und Täter_innen eingenommen und das NS-Regime unterstützt haben. Argumentationslinien von Diskursen aus der Nachkriegszeit, beispielsweise der oftmals behauptete Befehlsnotstand, die Behauptung, die Deutschen haben nichts gewusst oder auch die Betonung der vermeintlich guten Seiten des Nationalsozialismus werden dabei übernommen. Georgi erkennt diese Geschichtskonstruktionen vor allem bei Jugendlichen, die aus binationalen Familien mit einem deutschen Elternteil stammen und wertet sie als Versuch der Jugendlichen, sich eine Art "Eintrittsbillet" in die deutsche Gesellschaft zu verschaffen.712                                                    709 Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 299. 710 Ebd., S. 309. 711 Vgl. ebd., S. 300 f. 712 Vgl. ebd., S. 301 f. 
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Beim dritten Typ steht die eigene ethnische Gemeinschaft im Fokus. Bei diesem Geschichts-konstrukt wird die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust vor allem aus der Perspektive der eigenen ethnischen Gruppe wahrgenommen. Innerhalb dieses Geschichtskon-struktes kann es zu einer Instrumentalisierung des Holocaust kommen, indem die Situation der eigenen Gruppe mit dem Holocaust in Verbindung gebracht wird. Dabei geht es um ein Ringen um Anerkennung eigener Leidens- und Verfolgungserfahrungen, die in der öffentli-chen Kommunikation in Deutschland oftmals nicht wahrgenommen werden: „Es scheint, als ahnten die Betroffenen, daß sie in der deutschen Gesellschaft Gehör für ihre Geschichten und Erfahrungen nur dann finden, wenn diese in eine Nähe zu Auschwitz gerückt werden.“713   Ein vierter Typ schließlich richtet seinen Fokus auf die Menschheit insgesamt. Diese Ge-schichtskonstruktion orientiert sich nicht an ethnischen Zugehörigkeiten, sondern stellt uni-versalistische Fragestellungen an die Themen Nationalsozialismus und Holocaust in den Mittelpunkt. Dabei werden die Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges sowie das Wesen des NS-Regimes mit aktuellen Ereignissen verglichen. Dies führt unter Umständen zu einer Relativierung oder auch Universalisierung des Holocaust. Gleichzeitig beinhaltet diese Geschichtskonstruktion die Aufforderung an alle Menschen, aus dem Holocaust zu lernen und hieraus Handlungsmöglichkeiten für die Gegenwart abzuleiten.714   Insgesamt sieben verschiedene Typen der Repräsentation der NS-Vergangenheit bei jungen Migrant_innen leitet Kölbl aus Interviews mit Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft ab: 1) Die NS-Vergangenheit als touristischer Hintergrund, 2) Die NS-Vergangenheit als Ge-schichte der Migrant_innen, 3) Die NS-Vergangenheit, die nicht vergeht, 4) Die NS-Vergangenheit als Geschichte Hitlers: Brutalität, Faszinosum, Verrücktheit, 5) Die NS-Vergangenheit als Lieferantin von Analogien und Interpretationsfolien, 6) Die NS-Vergangenheit als Legitimationsgrundlage aktuellen politischen Handelns, 7) Die NS-Vergangenheit als Material für widersprüchliche Geschichtsdiskurse.715  Kölbl hebt in seinem Aufsatz hervor, dass für einen Teil der aufgeführten Repräsentationen der Migrationshintergrund der interviewten Jugendlichen nicht relevant sei. Vielmehr gehe es dabei um Repräsentationen Jugendlicher. So ließe sich etwa die Reduktion der NS-Vergangenheit auf die Person Hitlers eher bei jüngeren Jugendlichen und bei Jugendlichen mit niedrigerem Bildungsstand festmachen. Auch das Nutzen der NS-Geschichte für Analo-                                                 713 Vgl. Georgi, Entliehene Erinnerung, S. 303 ff., Zitat auf S. 305. 714 Vgl. ebd., S. 305 f. 715 Vgl. Kölbl, „Auschwitz ist eine Stadt in Polen“, S. 164 ff. 
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gien oder für die historisch-politische Orientierung könne man genauso bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund festmachen.716  Für mindestens drei Repräsentationen jedoch hält Kölbl den Migrationshintergrund der Inter-viewpartner_innen für relevant: Die unter Punkt 2) genannte Repräsentation der NS-Geschichte als Geschichte der Migrant_innen in einem Land unter deutscher Besatzung und einem möglicherweise damit verbundenen Opferkollektiv können herkunftsdeutsche Jugend-liche so nicht teilen. Eine Relevanz des Migrationshintergrundes sieht Kölbl auch für die un-ter Punkt 7) genannte Repräsentation der NS-Geschichte als Material für widersprüchliche Geschichtsdiskurse, wobei er selbst einschränkend festhält, dass auch Jugendliche ohne Mig-rationshintergrund mit unterschiedlichen Geschichtsbildern, etwa im Schulbuch und zu Hau-se, konfrontiert sein können.717  Eine Repräsentation jedoch, die Kölbl als spezifisch migrationsgebunden betrachtet, ist die 
unter Punkt 1) genannte „NS-Vergangenheit als touristischer Hintergrund“. Diese Repräsenta-tion entwickelte Kölbl aus einem Interview mit Schülerinnen türkischer und irakischer Her-kunft einer neunten Realschulklasse. Die Schülerinnen erzählten, dass sie Geld für eine Klassenfahrt in die Gedenkstätte Auschwitz sparen würden und sich auf diese Fahrt freuen. Auf die Frage, was wohl Gleichaltrige im Irak und der Türkei dazu sagen würden, dass sie nach Auschwitz fahren, mutmaßen die befragten Mädchen, dass deren Interesse einerseits von ihren finanziellen Möglichkeiten abhinge, es andererseits aber im Irak und der Türkei selbst Krieg gebe und aus diesem Grunde eine Beschäftigung mit Kriegen in anderen Ländern mög-licherweise weniger interessant wäre. Im weiteren Verlauf des Interviews verbanden die Schülerinnen ihr Interesse an der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz mit einem Interesse am Leben der Menschen in Polen heute. In einem weiteren Gruppengespräch im Anschluss an die Reise konnten die Interviewpartnerinnen eine Reihe von Fakten über den Nationalsozialismus nennen, die sie offensichtlich während der Gedenkstättenfahrt gelernt haben. Hierzu gehören auch zahlreiche konkrete Erkenntnisse über das Lager Auschwitz. Darüber hinaus schilderten die Schülerinnen interessiert ihre Beobachtungen über das heutige Leben in Polen.718 
Aus der Tatsache, dass die befragten Schülerinnen sich auf die Reise „freuen“, dass sie dafür 

„Geld sparen“ und dass sie die Fahrt damit verbinden wollen, ein ihnen unbekanntes Land kennenzulernen, sowie aus den Mutmaßungen, die die befragten Schülerinnen über Gleichalt-
rige im Irak und der Türkei anstellen, leitet Kölbl die Repräsentation „NS-Vergangenheit als 
touristischer Hintergrund“ her, wobei Auschwitz als „beliebiges touristisches Ausflugsziel“                                                  716 Vgl. Kölbl, „Auschwitz ist eine Stadt in Polen“, S. 169 f. 717 Vgl. ebd., S. 170. 718 Vgl. ebd., S. 164 ff. 



 177 

fungiert. Dieser „touristische Hintergrund“ sei zwar nach der Reise in abgeschwächter Form erkennbar, aber dennoch bleibend vorhanden.719 Eine Repräsentation, die „Auschwitz zu-
nächst einmal und vor allem als ein touristisches Ausflugsziel wie andere auch“720 betrachte, sei, so Kölbl, unter Jugendlichen ohne Migrationshintergrund im Alter der befragten Schüle-rinnen, kaum zu finden. Dazu sei laut Kölbl  

„die NS-Vergangenheit als eine Geschichte, mit der man sich 'als Deutscher' besonders auseinanderzu-setzen habe, im geschichtskulturellen Diskurs der Bundesrepublik, an dem natürlich auch Schülerinnen und Schüler in der einen oder anderen Weise partizipieren, zu stark verankert.“721   Dieses von Kölbl aufgestellte Konstrukt einer Repräsentation der NS-Vergangenheit „als tou-
ristischer Hintergrund“ muss kritisch hinterfragt werden. Die von Kölbl angebotene Interpre-tation, die Schülerinnen würden Auschwitz vorwiegend als Ausflugsziel betrachten und dies sei eine spezifische Betrachtungsweise von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, ist in meinen Augen nicht hinreichend belegt. Der Umstand, dass die befragten Mädchen Geld für diese Reise sparen, kann in erster Linie ein Hinweis auf ihre fehlenden Möglichkeiten sein, eine solche Reise ohne weiteres zu finanzieren. Dass sie aber die Bereitschaft aufbringen, ausgerechnet für diese Reise zu sparen, verweist auf die Bedeutung, die die Teilnahme an der Reise für die Mädchen hat. Das kann zugegebenermaßen verschiedene Gründe haben, etwa das zu erwartende gemeinsame Erlebnis einer Klassenfahrt oder das Verreisen ohne die El-tern. Es kann aber eben auch in einem konkreten Interesse am Reiseziel begründet sein, das die Jugendlichen an keiner Stelle des publizierten Materials negieren. Demnach zeigt die Be-reitschaft der Mädchen, für diese Gedenkstättenfahrt zu sparen, dass sie eine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust nicht ablehnen. Im Gegenteil scheinen sie sowohl vor als auch nach der Reise eher großes Interesse daran zu signalisieren. Im anderen Fall hätten sie die Tatsache, nicht über die finanziellen Mittel zu verfügen, als Grund für eine Nichtteilnahme an der Reise geltend machen können. Die Bereitschaft ihrer Teilnahme an der Reise unterstreichen die Schülerinnen durch ihre Aussage, dass sie sich auf die Reise „freuen“ würden. Diese Form des Sprachgebrauchs ist nach Meinung von Kölbl auf den Migrations-hintergrund der Schülerinnen zurückzuführen, denn herkunftsdeutsche Jugendliche würden soweit am deutschen Erinnerungsdiskurs partizipieren, dass sie um die besondere Bedeutung von Auschwitz wüssten und deshalb bei ihrer Wortwahl sensibler wären. Eine solche (Sprach)sensibilität bezüglich des Themas lassen jedoch tatsächlich sowohl Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund als auch zahlreiche Erwachsene vermissen. So äußerten her-                                                 719 Kölbl, „Auschwitz ist eine Stadt in Polen“, S. 166 f. 720 Ebd., S. 170. 721 Ebd. 
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kunftsdeutsche Auszubildende und Studierende, die an einer von mir begleiteten Studienfahrt teilnahmen, zum geplanten Programmpunkt, die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen zu besu-
chen: „Ich freu mich auf das KZ, ich war noch nie in `nem KZ.“ bzw. „Ich war immer nei-disch auf die Realschüler, die ins KZ gefahren sind.“ Das Feedback von Teilnehmer_innen aus dieser Gruppe nach dem Besuch der Gedenkstätte lautete: „Ich fand’s schön.“ „Es war ein 

schöner Tag.“ „Es hat Spaß gemacht, sich in die Themen reinzuarbeiten.“722 Die zu Beginn einer Führung am Denkmal für die ermordeten Juden Europas an eine Besucher_innengruppe gerichtete Frage, warum sie im Rahmen ihres Berlinaufenthalts das Denkmal besucht, wurde damit beantwortet, dass eigentlich eine Führung im Reichstag geplant gewesen sei, für die es jedoch keinen Termin mehr gegeben habe. Man habe sich dann für einen Besuch des Mahn-mals entschieden, weil das ja auch ganz in der Nähe sei.723 Angesichts dieser Beispiele, die durch Fachkräfte der historisch-politischen Bildungsarbeit um zahlreiche weitere ergänzt werden könnten, ist es schwer nachvollziehbar, inwiefern die von Kölbl angeführten Aussa-
gen der Schülerinnen einer neunten Klasse auf einen spezifischen „touristischen Hinter-
grund“, wie er nur von Jugendlichen mit Migrationshintergrund geäußert werden könnte, schließen lassen können. Immerhin unterstellt die von Kölbl gewählte Formulierung einer 
Repräsentation von „NS-Vergangenheit als touristischer Hintergrund“ und von „Auschwitz 

als einem beliebigen Ausflugsziel“ eine Oberflächlichkeit, die man den interviewten Mädchen jedoch keinesfalls unterstellen kann. Im Gegenteil, sie wirken motiviert, sich mit der Ge-schichte von Auschwitz zu befassen. Dass sie darüber hinaus Interesse an der Lebenssituation der Menschen in Polen heute haben, was für Kölbl ebenfalls ein Hinweis auf eine überwie-gend touristische Perspektive auf die Reise durch die Schülerinnen ist, zeugt in meinen Augen eher von einer Aufgeschlossenheit und auch von einem politisch-gesellschaftlichen Interesse der Mädchen. Schließlich stand dieses Interesse nicht in Konkurrenz zum Interesse am Ge-denkstättenbesuch, sondern wurde von den befragten Schülerinnen lediglich als zusätzlicher Aspekt eingebracht.724   
                                                 722 Diese Kommentare äußerten Teilnehmer_innen an einer Studienfahrt zur historisch-politischen Bildung in Berlin im Juli 2010, die von mir begleitet wurde. Vgl. hierzu auch die oben bereits erwähnten Ausführungen von Kühner et al. über irritierendes Verhalten von Jugendlichen bei Gedenkstättenfahrten. Kühner et al., Ausgewähl-te Studienergebnisse im Überblick, S. 79.  723 So wurde mir im April 2011 von der Referentin berichtet, die diese Führung begleitete.  724 Die Schülerinnen waren gefragt worden, ob sie auch eine Gedenkstätte in ihrer Region besuchen würden und hatten dazu geantwortet, dass sie dies auch interessieren würde, dass sie aber gern wissen möchten, wie Men-schen in Polen leben würden. Vgl. Kölbl, “Auschwitz ist eine Stadt in Polen“, S. 166.  
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4.3.4 Resümee zum Geschichtslernen über Nationalsozialismus und Holocaust Das Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust in der schulischen und außerschulischen Praxis steht, wie zu sehen war, vor einer Reihe von Herausforderungen. Beim Lernen über die Geschichte des Nationalsozialismus müssen emotionales und historisch-analytisches Lernen in Einklang gebracht werden. Zugleich gilt es, die Versatzstücke, aus denen sich das Wissen der Jugendlichen über den Nationalsozialismus bzw. ihre Vorstellungen von der NS-Zeit spei-sen, im Geschichtsunterricht auf der Basis sachlicher historischer Forschungen zu systemati-sieren und gegebenenfalls zu revidieren. Während das Geschichtslernen einerseits zur Stärkung der Empathiefähigkeit beitragen soll, muss andererseits auf eine moralisierende Be-troffenheitspädagogik verzichtet werden, da diese Blockadehaltungen erzeugen kann und die Jugendlichen in der Herausbildung eigener Urteile hindert.  Die größer werdende zeitliche Distanz zum Thema erfordert viel Sensibilität und zugleich zeitweise den Mut zu Gelassenheit in Bezug auf die Zugänge der jungen Generation zum Thema, die oftmals nur auf den ersten Blick von Desinteresse oder Übersättigung zeugen. Dasselbe gilt auch für die Zugänge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, darunter auch Jugendlichen muslimischer Herkunft, die, wie die Ausführungen von Georgi zeigen, sehr vielschichtig sein können und keineswegs auf ein generelles Desinteresse am Thema oder einer Verweigerungshaltung der Beschäftigung damit verweisen. Auch gilt offensichtlich nicht prinzipiell, dass der Nahostkonflikt die Zugänge muslimischer Jugendlicher zum Thema dermaßen dominieren würde, dass eine Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust ausgeschlossen ist. Immerhin war dieser Konflikt in einer Reihe der von Georgi geführten Interviews kein Thema, in anderen Interviews stand er einer Empathie mit jüdischen Verfolg-ten im Nationalsozialismus nicht im Wege.725 Vielmehr verweisen die aufgezeigten Zugänge auf zahlreiche Anknüpfungspunkte, die beim Geschichtslernen aufgegriffen werden und eine gute Ausgangslage dafür bilden können, einen gemeinsamen und zeitgemäßen Umgang mit dem Nationalsozialismus im Einwanderungsland Deutschland zu erreichen.    4.4 Historisches Lernen in der Einwanderungsgesellschaft  Im ersten Teil dieses Kapitels wurde bereits deutlich, dass die gesellschaftlichen Gegebenhei-ten es erforderlich machen, in zeitgemäßen Bildungsprogrammen zum Nationalsozialismus und zum Holocaust auch den Umstand zu berücksichtigen, dass Deutschland ein Einwande-rungsland ist. Ein hierfür zu generierendes Konzept kann an Überlegungen anknüpfen, die                                                  725 Vgl. dazu auch Kap. 6.5. 
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bereits seit vielen Jahren für ein Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft in der Fachwelt diskutiert werden und die sukzessive in die pädagogische Praxis Eingang finden. Die zentralen Punkte dieser Überlegungen sollen im Folgenden dargestellt werden, um davon ausgehend Fragestellungen für ein Konzept zum Geschichtslernen über Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft zu formulieren.  4.4.1 Geschichtslernen im Spannungsfeld von Kultur, Nation, Identitäten und  (Re-)Ethnisierungsprozessen   Die Ausrichtung des Geschichtslernens auf die Bedürfnisse der Einwanderungsgesellschaft bietet einen guten Anlass, die gängigen Begriffe Nation und Kultur kritisch zu hinterfragen. Die herkömmliche Geschichtsvermittlung basiert, wie Alavi ausführt, in der Regel auf einem nationalen Geschichtsbild und dient der Konstruktion einer nationalen Identität bzw. eines Nationalbewusstseins.726 Dieses Konstrukt nationaler Identität beinhaltet zugleich die Zuge-hörigkeit zu einer (im Gegensatz zu anderen) kulturell hoch entwickelten Nation, die sich seit der griechischen Antike geradlinig höher entwickelt und heute die höchste Entwicklungsstufe erreicht hat.727 Von Borries beschreibt diese Praxis der Geschichtsvermittlung folgenderma-ßen:  
„Seine ganze Tradition und Praxis war bzw. ist implizit darauf angelegt, die Europäer als allen anderen Menschen in der Welt überlegen darzustellen, ja dem Rest der Weltbevölkerung (das sind 90 %, ohne die Sonderfälle USA und Russland 80 %) die Existenz einer Geschichte abzusprechen. Allenfalls als 
‚Opfer’ Europas (in Kreuzzügen, Kolonialismus, Imperialismus usw.) kommen ‚die anderen’ vor.“728  In der Einwanderungsgesellschaft bedeutet dies, dass nicht nur Menschen in anderen Regio-nen der Welt, sondern auch Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind, ihre familiären Wur-zeln jedoch in jenen Teilen haben, die in diesem Nationen- und Kulturverständnis als weniger 

entwickelt gelten, nicht als Teil einer auf diese Weise konstruierten „nationalen Gemein-
schaft“ oder auch „Kultur“ definiert werden. Der in diesem Sinne verwendete Kulturbegriff basiert darauf, dass die „Herkunftskulturen von Einwanderern und ihren Kindern weitgehend als homogen konzipiert und der ebenso homogen gedachten deutschen Mehrheitskultur ge-genübergestellt werden“.729 Damit werden Ausgrenzungsmechanismen manifestiert, die auf diesem herkömmlichen Verständnis von nationalen und kulturellen Zugehörigkeiten basieren.                                                  726 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 69. 727 Vgl. ebd. 728 v. Borries, Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen, S. 85. 729 Yildiz, Safiye: Interkulturelle Erziehung im Niedergang oder Aufbruch? Ein retrospektiver Einblick in päda-gogische Konzepte, in: IFADE (Hg.): Insider - Outsider. Bilder, ethnisierte Räume und Partizipation im Migrati-onsprozess, Bielefeld 2005, S. 224, hier zitiert in: Messerschmidt, Weltbilder und Selbstbilder, S. 114.  
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Zugleich werden Konflikte, die eigentlich sozial-ökonomische Ursachen haben, kulturalisiert, womit strukturell bedingte soziale Ungleichheiten nicht mehr angemessen in den Blick ge-nommen und entsprechend stabilisiert werden.730   Der Geschichtsunterricht bietet eine gute Möglichkeit, um die Entstehung der mit den Begrif-fen Nationalität und Kultur verbundenen Konzepte kritisch zu beleuchten und ihre heute oft-mals unterstellte Naturgegebenheit in Frage zustellen. So kann, wie Alavi ausführt, der Begriff Nation in seinem historischen Kontext, vor allem in seiner Entstehungsgeschichte, betrachtet und hinterfragt werden. Problembereiche, die zum Konzept Nation gehören, näm-lich die damit verbundenen Zugehörigkeits- und Ausgrenzungsmechanismen, können dabei aufgezeigt werden.731 Dies gilt ebenso für den Kulturbegriff, zu dem Messerschmidt festhält, dass es  
„für den pädagogischen Umgang mit Kultur eher darum zu gehen [scheint], einen kritischen Kulturbe-griff zu entwickeln, der offen ist für die Reflexion seiner historischen Ausgangsbedingungen und der es ermöglicht, Erfahrungen diffamierender und ausgrenzender Kulturalisierungen zu reflektieren.“732   Ein Geschichtsunterricht, dem ein kritisches Kulturverständnis zugrunde liegt, das die innere Heterogenität von Kulturen berücksichtigt,733 kann im Identitätsbildungsprozess von Jugend-lichen einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei ist, so Alavi, zu berücksichtigen, dass sich die Identitäten der Schüler_innen in der Entwicklung befinden. Der Unterricht sollte in diesem Prozess unterstützend wirken, eindeutige und ausschließliche Zuordnungen zu Gruppen nicht abverlangen und Gruppenidentitäten kritisch thematisieren. Alavi schlägt vor, den Identitäts-bildungsprozess beispielsweise durch die Beschäftigung mit Biografien von Personen aus verschiedenen Epochen und Regionen sowie anhand identitätsstiftender Ereignisse und Merkmale verschiedener Gesellschaften zu verschiedenen Zeiten zu unterstützen. Wichtig ist dabei, nicht nur europäische, sondern auch außereuropäische, üblicherweise weniger bekannte Perspektiven, zu berücksichtigen. Darüber hinaus kann der Geschichtsunterricht auch die  identitätsfördernden Fähigkeiten bei Schüler_innen stärken, indem gelernt wird, über eigene Einstellungen, Normen und Prägungen zu reflektieren, um dadurch auch den Umgang mit Fremdem zu lernen. Auch die Stärkung der Empathiefähigkeit gehört dazu. Dabei verläuft der                                                  730 Vgl. Messerschmidt, Weltbilder und Selbstbilder, S. 116. Messerschmidt verweist hier auf Reindlmeier, Ka-

rin: Alles Kultur? Der ‚kulturelle Blick’ in der internationalen Jugendarbeit, in: Elverich, Gabi/Kalpaka, An-nita/Reindlmeier, Karin (Hg.): Spurensicherung. Reflexion von Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft, Frankfurt am Main, London 2006, S. 235-261. Die Kulturalisierung von eigentlich sozial-ökonomisch verursachten Problemen wird auch in Kap. 2.3.2 am Beispiel der strukturellen Bildungsbe-nachteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund verdeutlicht.  731 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 55. 732 Messerschmidt, Weltbilder und Selbstbilder, S. 113. 733 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Kulturbegriff in der Einleitung zu dieser Arbeit.  
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Identitätsbildungsprozess nicht nur kognitiv, sondern auch emotional. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, so Alavi weiter, das Erlernen von Ambiguitätstoleranz, also der Fähigkeit, Span-nungen, offene Situationen und Undeutlichkeiten aushalten zu können und keine vorschnellen Auflösungen vorzunehmen, sich also nicht vordergründig mit Ergebnissen, sondern vielmehr mit den Prozessen der Entscheidungsfindung zu befassen.734  Die individuelle Lebensgeschichte steht laut Alavi in Zusammenhang mit der historischen 
Komponente der Identität. Sie ist geprägt von den „großen Ereignissen“ der Geschichte sowie von Geschehnissen im Nahbereich. Individuen müssen lernen, mit der Vergangenheit umzu-gehen, aber auch erkennen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, zu handeln und Geschichte individuell zu gestalten. Schüler_innen sollten also lernen können, zu ihrer Lebensgeschichte zu stehen, die Geschichte und Herkunft der Eltern und Großeltern zu durchdenken und im Geschichtsunterricht darüber zu sprechen. Lehrer_innen müssen sie dabei unterstützen, indem sie Lebensgeschichten häufiger in den Unterricht einbeziehen.735 Eine solche Einbeziehung der persönlichen Lebensgeschichten der Jugendlichen erfordert jedoch eine große Sensibilität, da damit ein Eindringen in ihre persönliche Lebenswelt erfolgt. Dies kann für einige Jugend-liche nicht nur vor dem Hintergrund des Respektierens ihrer Privatsphäre problematisch sein, sondern kann Jugendliche, beispielsweise wenn sie einen ungeklärten Aufenthaltsstatus ha-ben, in Konfliktsituationen bringen. Hier sollte grundsätzlich gelten, dass jede_r nur soviel preisgeben muss, wie sie oder er möchte und für angemessen hält.   Für die pädagogische Praxis bedeutet die Anerkennung der inneren Heterogenität von Kultu-ren und der damit einhergehenden möglichen Hybridität von Identitäten736 zugleich, dass Schüler_innen nicht durch Pädagog_innen auf ihre vermeintlichen nationalen, kulturellen oder auch religiösen Zugehörigkeiten festgeschrieben werden dürfen. Es wäre ein Trug-schluss, davon auszugehen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund die jeweiligen Ver-treter_innen der Kulturen sind, aus denen ihre Vorfahren stammen. Denn erstens sind auch diese Kulturen alles andere als homogen, zweitens haben die jeweiligen kulturellen Nuancen unter anderem im Zuge der Migration Änderungen erfahren. Jugendliche türkischer Herkunft in deutschen Schulklassen beispielsweise sind vermutlich von völlig anderen kulturellen As-pekten geprägt (Zugehörigkeit zu bestimmten jugendkulturellen Stilen, Fans eines bestimmten lokalen Sportvereins oder ähnliches) als ihre Eltern oder Großeltern im jeweiligen Herkunfts-land. Der Unterricht muss die Kinder und Jugendlichen dementsprechend mit verschiedenen                                                  734 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 52 ff. 735 Vgl. ebd., S. 53. 736 Vgl. auch die Ausführungen zum Kulturverständnis in der Einleitung zu dieser Arbeit. 
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Konzepten und Begriffen bekannt machen, die es ihnen ermöglichen, gegenwärtige Zuschrei-bungs- und Ausgrenzungsmechanismen zu hinterfragen und zukunftsweisende Alternativen 
zu entwickeln. Ansonsten besteht die Gefahr dessen, was Alavi als „Kulturalisierungsfalle“737 bezeichnet. Wenn die Behandlung von Aspekten türkischer Geschichte im Unterricht behan-
delt wird und die Lehrkraft, so Alavi, Äußerungen wie: „Murat, pass gut auf, heute geht es um 

Deine Geschichte!“ tätigt, erfolgt genau eine solche Fremdzuschreibung, wie sie zu vermei-den ist.738 Es geht beim Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft nicht darum, ein Sonderprogramm für Jugendliche mit Migrationshintergrund zu entwickeln.739 Es geht um eine Auseinandersetzung mit Veränderungen, die die gesamte Bevölkerung in der Einwande-rungsgesellschaft betreffen.  
„Interkulturelles Geschichtslernen setzt nicht nur dann ein, wenn die Klasse ethnisch heterogen zusam-mengesetzt ist, sondern soll neue Kompetenzen, Sichtweisen und Inhalte für alle Schülerinnen und Schüler erschließen. Es soll auch in Klassen stattfinden, in denen – was immer seltener vorkommt – nur deutsche Schüler sitzen."740   Denn schließlich gehen mit der Migration nicht nur Veränderung für Migrant_innen einher, sondern auch für die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, wie von Borries formuliert: 

„Die einen müssen sich einleben, heimisch werden, ihren Ort finden (viele haben das viel-leicht schon sehr gut geschafft), die anderen sich an mehr Verschiedenheit in Sprache, Ge-
wohnheiten und Werten gewöhnen.“741 Geschichtslernen, das eine interkulturelle Perspektiverweiterung zur Grundlage hat, bietet dabei die Möglichkeit, auch Angstgefühle und Agressionsverhalten in Teilen der Mehrheitsbevölkerung, die nicht nur in Verbrechen von Rechtsextremisten, sondern auch in Alltagsrassismen zutage treten, zu thematisieren und zu kontextualisieren. Dies betrifft beispielsweise eine Reflexion des Rassismus gegen Schwarze anhand einer Auseinandersetzung mit der europäischen Kolonialgeschichte oder auch eine Reflexion heutiger Islamfeindlichkeit in ihrem historischen Kontext.742                                                     737 Alavi, Bettina: Von der Theorie zur Praxis interkulturellen Lernens. Problembereiche bei der Planung und Durchführung von Unterricht, in: Körber, Andreas et al. (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsun-terricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung; Konzeptionelle Überlegungen und prak-tische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001, S. 102. 738 Ebd., S. 102 f. 739 Vgl. auch Körber, der betont, dass interkulturelle Erziehung nicht bedeuten kann, Programme für Mig-rant_innen zu konzipieren, die zu einer besseren Integration oder Assimilation in der unveränderten Mehrheits-gesellschaft geführt werden sollen, sondern dass sie auf Minderheiten und die Mehrheitsgesellschaft zielen soll. Interkulturelle Erziehung betrifft nach Körber nicht nur das Zusammenleben hier, sondern befähigt uns auch zu den Berührungen, die wir künftig noch öfter und stärker mit Menschen in anderen Ländern haben werden. Und dies betreffe nicht nur die Gegenwart und die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Vgl. Körber, Interkultu-relles Lernen im Geschichtsunterricht, S. 5 f. 740 Alavi, Von der Theorie zur Praxis interkulturellen Lernens, S. 102. 741 v. Borries, Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen, S. 73. 742 Vgl. ebd., S. 74. Vgl. Kap. 2.4.5 zur historischen Entwicklung der Islamfeindlichkeit.  
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4.4.2 Fremdverstehen und Multiperspektivität beim Geschichtslernen Im Hinblick eines die Heterogenität bzw. Hybridität von Kulturen anerkennenden Kulturbe-griffs als Grundlage für das Geschichtslernen gewinnen die fachdidaktischen Kategorien Mul-tiperspektivität und Fremdverstehen eine zentrale Bedeutung.  Geschichtslernen und Fremdverstehen sind, so Alavi, zwangsläufig eng miteinander verbun-den, da Geschichtslernen immer bedeutet, sich in eine andere Zeit und damit verbundene fremde Denkweisen hineinzudenken.743 Dies geschieht dadurch, dass man Fremdes mit Be-kanntem in Beziehung setzt und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitet. Fremd-verstehen ist dabei nicht zwangsläufig gleichbedeutend damit, das Verstandene gutzuheißen.744  Im interkulturellen historischen Fremdverstehen geht es, wie von Borries betont, um den Ver-such, sich den Denkweisen anderer Kulturen anzunähern. Dabei gilt es, sich bewusst zu ma-chen, dass eine solche Annäherung immer nur in Grenzen möglich ist.745 Auch wenn der Wille zum Fremdverstehen, der überhaupt Voraussetzung für ein Gelingen ist, wie auch das nötige Methodenbewusstsein vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass es einen Rest von Nichtverstehen geben wird.746 Dies zu erkennen und zu akzeptieren erfordert wiederum die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Im Prozess des Fremdverstehens gilt es dementsprechend auch, den eigenen Standpunkt zu klären und zu reflektieren. Alavi sieht darum im Fremdverstehen  
„einen dialektischen Prozess zwischen Selbst- und Fremdverstehen.“747 Dieser enge Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdverstehen verlangt zugleich die Fä-higkeit zur Fremdwahrnehmung und zur Empathie wie auch die Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstdistanz.748  Um Fremdverstehen beim Geschichtslernen überhaupt entwickeln zu können, ist ein Blick auf unterschiedliche Perspektiven zwingend erforderlich. Entsprechend ist das Prinzip der Multi-perspektivität fest im Geschichtslernen zu verankern. Dies bedeutet, wie der Geschichtsdidak-tiker Bergmann ausführt, dass historische Materialien präsentiert werden, die                                                   743 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 81 sowie Bergmann, Klaus: Wir und die anderen - Lernen an und aus Geschichte, in: Bergmann, Klaus: Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historischen Lernens, Schwalbach/TS. 2008, S. 224-243, zuerst veröffentlicht in: Internationale Schulbuchfor-schung 15 (1993), S. 231. 744 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 87 ff. 745 Vgl. v. Borries, Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen, S. 84. 746 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 92, sowie v. Borries, Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen, S. 84. 747 Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 87. 748 Vgl. Alavi, Bettina: Migration und Fremdverstehen – eine geschichtsdidaktische Einführung, in: Alavi, Betti-na/Henke-Bockschatz, Gerhard (Hg.): Migration und Fremdverstehen. Geschichtsunterricht und Geschichtskul-tur in der multiethnischen Gesellschaft, Idstein 2004, S. 31. 
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„als Primärzeugnisse unterschiedliche Sichtweisen, Wahrnehmungsweisen, Wertvorstellungen von zeit-
genössischen historisch handelnden und leidenden Menschen enthalten. […] Die Schülerinnen und Schüler sind nun nicht mehr einem einzigen (Historiker-)Text und einer einzigen Aussage über histori-sche Sachverhalte ausgesetzt, die als gültiges Urteil ausgegeben werden und zu lernen sind; sie haben das Recht, ja geradezu das Soll, anhand unterschiedlicher Zeugnisse über vergangenes menschliches Handeln und Leiden nachzudenken und dabei gegebenenfalls auch zu höchst unterschiedlichen, vonei-nander abweichenden und auch von der Auffassung von Lehrerin oder Lehrer abweichenden Urteilen zu kommen - ein Bruch mit der traditionellen historischen ‚Unterweisung’ und Belehrung, bei der Ge-
schichte nicht ein Nachdenken über Vergangenes, sondern ‚Kunde’ von Vergangenem war.“749  Weiterhin weist Bergmann darauf hin, dass bei dieser Form der Präsentation immer auch 

wichtige Perspektiven fehlen werden, denn: „Es gibt historisch mehr stumme als sprechende Gruppen, und was wir über die stummen Gruppen wissen, stammt in der Regel von den spre-
chenden Gruppen und aus ihrer Perspektive.“750   Für den Geschichtsunterricht bedeutet dies, so Bergmann, immer wieder nach der Sicht der 
„stummen Gruppe“ zu fragen.751 Diese Überlegungen lassen sich ohne weiteres auch auf ei-nen interkulturell ausgerichteten Geschichtsunterricht übertragen. Für diesen bedeutet das Prinzip der Multiperspektivität außerdem, so Körber, dass nicht nur der Außenblick auf ande-re Kulturen, sondern auch deren Selbstbild wie auch deren Bild auf uns in das Geschichtsler-nen einbezogen werden müssen. Nur so kann es gelingen, andere Kulturen im Prozess des historischen Lernens nicht nur als Objekt wahrzunehmen, sondern eine Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und nicht über sie zu initiieren.752 Konkret bedeutet dies, multiperspek-tivische Lehrmaterialien zu erstellen und zu verwenden, die Quellen aus verschiedenen Per-spektiven beinhalten, aber auch die Bewertungen und Einschätzungen europäischer wie auch außereuropäischer Historiker.753 Von Borries fordert eine solche Multiperspektivität nicht nur in den Quellen, sondern auch in den Darstellungen über die Vergangenheit für die Gegenwart sowie in den Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Zukunft. Er fordert daher, dass Multi-perspektivität im Geschichtsunterricht in dreierlei Form dargestellt und eingeübt werden muss, nämlich durch: „Multiperspektivität für die Quellen (Wahrnehmungen), Kontroversität für die Darstellungen (Deutungen) und Pluralität für die Schlussfolgerungen (Orientierun-
gen)“.754 Dabei geht es um die Analyse und Bewertung verschiedener Positionen. Das Ziel sei                                                  749 Bergmann, Multiperspektivität, S. 164 f. 750 Ebd., S. 166. 751 Ebd. 752 Vgl. Körber, Interkulturelles Lernen im Geschichtsunterricht, S. 19. 753 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 111. 754 Tornow, Lutz/ Borries, Bodo von: Fremdverstehen durch systematische Einübung in Perspektivenwechsel? 
Von gelegentlich ‚multiperspektivischer’ Quellenarbeit zu konsequent ‚kontroverser’ Behandlung, in: Körber, Andreas et al.  (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Ein-wanderung und Globalisierung; Konzeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001, S. 232. 
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die „gegenseitige Anerkennung von Verschiedenheit und Authentizität in einem friedlichen 

Dialog“.755  Für Schüler_innen wie auch für die Lehrkräfte gilt es, im Prozess der Beschäftigung mit dem historischen Thema regelmäßig danach zu fragen, welche Perspektive die jeweils andere Sei-te/anderen Seiten auf den jeweiligen historischen Gegenstand einnehmen.756 Dabei sollen die Bewertungen und Geschichtsbilder jedoch nicht der Beliebigkeit verfallen.  
„Wenn es auch nicht die eine richtige und allgemeingültige Geschichts-Version gibt, kann man doch nach rationalen und humanen Kriterien Unterscheidungen zwischen unplausiblen und vertretbaren Va-rianten treffen. Die eigene Position gilt es gelegentlich zu revidieren, in anderen Fällen aber auch – in ihrer relativen Berechtigung – zu verteidigen. Ebenso ist die Auffassung des Gegenübers zu achten, aber auch Einwänden auszusetzen.“757   Eine Gefahr besteht darin, dass aus Gründen der Reduktion ein multiperspektivischer Blick zu einem biperspektivischen wird. Damit wird Bipolarität im Geschichtslernen, also eine Denk-

weise in der Struktur „Wir und die Anderen“ verstärkt, anstatt diese aufzulösen.758 Wird Mul-tiperspektivität dahingehend verstanden, dass es gilt, für jede Seite/jedes Narrativ exemplarisch eine entsprechende Quelle oder Darstellung anzubringen, so besteht die Gefahr einer inneren Homogenisierung der einzelnen Seiten. Die vielfältigen und kontroversen Posi-tionen, die es jeweils innerhalb einer als Gruppe wahrgenommenen Seite gibt, werden dabei ausgeblendet. Wird hier nicht die entsprechende Sorgfalt an den Tag gelegt, droht die Gefahr einer Verfestigung von Stereotypen und Fremdzuschreibungen. Ziel des Geschichtslernens in der Einwanderungsgesellschaft sollte es aber gerade sein, eingeengtes gruppenbezogenes Denken und Schwarz-Weiß-Darstellungen zu verlassen.   4.4.3 Kompetenzen historischen Denkens Die Forderung nach einer Erweiterung der Perspektiven des Geschichtslernens darf nicht da-hingehend missverstanden werden, dass mit ihr eine (weitere) Überfrachtung des Unterrichts-stoffes im Fach Geschichte einhergeht. Es muss vielmehr, so von Borries, darum gehen, die Fähigkeit zu „historischem Denken“ zu vermitteln. Dabei steht nicht die Wissensvermittlung, sondern das Einüben von Verstehensfähigkeit im Mittelpunkt.759 Von Borries fordert eine Schwerpunktverlagerung der Didaktik vom Lehren zum Lernen. Lernen bedeutet dabei                                                   755 Tornow/v. Borries, Fremdverstehen durch systematische Einübung in Perspektivenwechsel?, S. 233. 756 Vgl. v. Borries, Historisch Denken Lernen, S. 171. 757 Tornow/v. Borries, Fremdverstehen durch systematische Einübung in Perspektivenwechsel?, S. 233. 758 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 113. 759 v. Borries, Historisch Denken Lernen, S. 33. 
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„den individuellen und eigenständigen Aufbau einer sinnhaften, Sinn machenden Denkstruktur, eines je 
eigenen ‚Selbst- und Weltverhältnisses’ (was man dann ‚Bildung’ nennt). Das kann von Lehrenden an-geregt, unterstützt, heraus-gefordert und weiter-gefördert, werden, nicht aber sicher angeleitet und au-
tomatisch garantiert. Schließlich ist der Zweck des Unterrichts das ‚Lernen’, nicht das ‚Lehren’.“760   Für das Geschichtslernen ist diesbezüglich das Kompetenz-Strukturmodell zum historischen Denken, wie es von Schreiber et al. entwickelt wurde, von Interesse.761 Dieses Modell betont 

die Bedeutung der „Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft“ zu Fragen und Reflexionen in ins-gesamt vier Kompetenzbereichen historischen Denkens, nämlich der historischen Fragekom-petenz, der historischen Methodenkompetenz, der historischen Orientierungskompetenz sowie der historischen Sachkompetenz.762 Demnach gehört zur Auseinandersetzung mit der Ge-schichte die „Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft“, eigene Fragen an die Vergangenheit zu formulieren und Fragen, „die vorliegende historische Narrationen behandeln“ zu erfassen 

„und auf die eigene Fragestellung zu beziehen.“763 Ebenfalls von Bedeutung sind, so Schrei-ber et al., die Operationen des Re- und des De-Konstruierens. Das Re-Konstruieren von Ver-gangenheit beinhaltet unter anderem, Quellen geleitet von einer Fragestellung zu erschließen und zu interpretieren und die Ergebnisse in einer narrativen Form darzustellen. Beim De-Konstruieren werden historische Darstellungen analysiert, wobei deren Konstruktionsmuster und die ihnen zugrunde liegenden Absichten erkennbar werden. Dabei werden die Darstellun-gen auch auf Triftigkeit überprüft.764  Mit der historischen Orientierungskompetenz gehen, so Schreiber et al. die „Fähigkeit, Fer-tigkeit und Bereitschaft“ einher, „Erkenntnisse und Einsichten […] auf die eigene Person und 

Lebenswelt bzw. die eigene Weltsicht zu beziehen.“765 Neu erlangte Kenntnisse und histori-sche Einsichten erfordern schließlich auch die „Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft“ einer Neuordnung des eigenen Geschichtsbewusstseins sowie der eigenen Vorstellungen von der jetzigen und der vergangenen Welt. Gerade im Kontext des Geschichtslernens in der Einwan-
derungsgesellschaft kommt der „Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft zur Reflexion und Er-
weiterung des Selbstverstehens“ eine besondere Rolle zu. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit unterstützt das Verstehen des eigenen Selbst, denn es erfolgt ein tieferes Ver-ständnis davon, welche Entwicklungen zum Jetzt und zu verschiedenen kulturellen Prägungen geführt haben. Die historische Orientierungskompetenz unterstützt auch die Reflexion eige-                                                 760 v. Borries, Historisch Denken Lernen S. 253. 761 Vgl. Schreiber, Waltraud et al.: Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell, Neuried 2006 sowie ausführlich: Körber, Andreas/Schreiber, Waltraud/Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen historischen Den-kens. Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik, Neuried 2007. 762 Schreiber et al., Historisches Denken, S. 20. 763 Ebd., S. 21. 764 Vgl. ebd., S. 23 f.  765 Ebd., S. 24. 
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nen Handelns. Durch die Beschäftigung mit Geschichte verfügen Lernende „über ein Reper-
toire von historischen Vorbildern und Regeln für aktuelles Handeln“. Diese gilt es, mit Rück-sicht auf veränderte Rahmenbedingungen zu überprüfen.766   Die historische Sachkompetenz unterscheidet sich von den drei bisher vorgestellten Kompe-
tenzen dadurch, dass sie durch „Prinzipien/Konzepte/Kategorien und Scripts“ strukturiert wird.767 Es geht dabei nicht darum, Daten und Fakten aufsagen zu können, sondern darum, 
über eine historische Begriffskompetenz zu verfügen, also „fachspezifische Begriffe und die 

dahinter stehenden Konzepte“ zu kennen, „daraus semantische Netze bilden“ zu können so-
wie „Begriffe der Quellen- und Gegenwartssprache, Fach- und Alltagssprache unterscheiden 
und aufeinander beziehen“ zu können. Weiterhin gehört in diesen Bereich eine Strukturie-
rungskompetenz, die beinhaltet, „Domänenspezifisches theorie-, subjekts-, inhalts- und me-thodenbezogen systematisieren und hierfür strukturierende Begriffe auf verschiedenen 
Abstraktionsniveaus nutzen“ zu können.768 Diese historische Sachkompetenz ist also nicht in erster Linie an ein Daten- oder Faktenwissen geknüpft, das einem festgelegten Wissenskanon entspringt.769 Dennoch ist es natürlich, wie von Borries deutlich macht, weiterhin erforderlich, Kenntnisse und deren chronologische Einordnungen zu vermitteln, denn nur auf der Basis von Faktenwissen können Fragen an die Geschichte, Kontextualisierungen und Deutungen erfol-gen.770 Von Borries betrachtet jedoch diese Kenntnisse nicht als Ergebnis des Geschichtsler-
nens, sondern als Arbeitsmaterial für den Prozess des historischen Denkens. „Wer nichts weiß, kann auch keine Zusammenhänge herstellen.“771 Ein solches Grundverständnis des Ge-schichtslernens ermöglicht es, die Auswahl der zu vermittelnden Fakten, die ja ohnehin er-folgt, enger an den Interessen und Lebenslagen der Lernenden auszurichten. Sie sind, so von Borries, plural-interkulturell anzulegen und zielgruppengerecht zu gestalten.772 Daneben hält 
von Borries eine Stärkung der „narrativen Kompetenz“ für erforderlich: Das Produzieren ei-ner sinnvollen Geschichts-Geschichte aus einem begrenzten Materialangebot, aus Quellen, muss im Geschichtsunterricht geübt werden.773   
                                                 766 Schreiber et al., Historisches Denken, S. 25 ff.  767 Ebd., S. 27. 768 Ebd., S. 28 f.  769 Ebd., S. 29. 770 Vgl. v. Borries, Historisch Denken Lernen S. 42 f. sowie v. Borries, „Kompetenzmodell“ und „Kerncurricu-
lum“, S. 334 ff.  771 v. Borries, Historisch Denken Lernen, S. 42. 772 Vgl. ebd., S. 272. 773 Ebd., S. 44. 
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4.4.4 Inhaltliche Schwerpunktsetzungen beim Geschichtslernen in der Einwanderungs-gesellschaft  Die bisher genannten Prinzipien für das Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft müssen sich auch in den Inhalten des Geschichtsunterrichts widerspiegeln. Dabei kann es, wie oben bereits angemerkt, nicht darum gehen, das bestehende Curriculum um zusätzliche Inhal-te zu erweitern, sondern vielmehr, dieses generell interkulturell auszurichten.774 Im interkultu-rellen Geschichtsunterricht sollten vor allem jene Themen behandelt werden, „die die 

Grenzen der eurozentristischen und nationalen Sichtweisen überwinden“.775 Diese „eurozent-
ristische Sichtweise“, der genauer gesagt eine westeuropäische oder westliche Sichtweise in-newohnt, intendiert, wie Oswalt darlegt, eine Vermittlung der Geschichte Europas als wirtschaftliche und politische Erfolgsgeschichte. Dabei wird jedoch die Betrachtung Ost- und Südeuropas stark vernachlässigt, obwohl beispielsweise vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung der europäische Einigungsprozess aktuellere politische Fragen aufwirft, die einen Blick in die Geschichte erfordern. Auch das Bestreben der Türkei, Mitglied in der EU zu werden, gehört zu solchen aktuellen Fragestellungen. Eine Thematisierung der Geschichte von Ländern wie der Türkei, Italien, Jugoslawien und dessen Nachfolgestaaten, Polens, Un-garns, Rumäniens, der Ukraine, Russlands und weiterer osteuropäischer Länder greift also nicht nur aktuelle politische Entwicklungen auf, sondern bettet zugleich die Geschichte der Herkunftsländer zahlreicher Familien von Jugendlichen, die heute in deutschen Schulen ler-nen, in den Geschichtsunterricht ein.776 Entsprechende Perspektiverweiterungen, die nicht nur für die osteuropäische, sondern auch außereuropäische Geschichte gelten, verdeutlichen, dass Kulturkontakte, Multikulturalität und Migration Normalfälle in der Geschichte darstellen. Dabei geht es, so Alavi, nicht darum, im historischen Lernen gelungene Beispiele des Zu-sammenlebens zu glorifizieren oder misslungene aus einer eurozentristisch-überlegenen Per-spektive heraus zu bewerten.777  Auch traditionelle Themen des Geschichtsunterrichts können durch neue Akzentsetzungen eine interkulturelle Perspektive erhalten. So kann am Beispiel der Französischen Revolution erläutert werden, dass Nation nicht naturgegeben, sondern ein künstliches Konstrukt ist. Kul-turkontakte und die Geschichte von Minderheiten können in Rahmen der traditionellen The-                                                 774 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 256. 775 Ebd., S. 241. Vgl. hierzu auch ausführlich Alavi, Bettina/Borries, Bodo von: Geschichte, in: Reich, Hans H./Holzbrecher, Alfred/Roth, Hans Joachim (Hg.): Fachdidaktik interkulturell. Ein Handbuch. Opladen 2000, S. 75 ff.  776 Vgl. Oswalt, Vadim: Europäische Geschichte im Unterricht einer Migrationsgesellschaft. Neue curriculare Akzente und die aktuellen Lehrpläne der Bundesrepublik, in: Alavi, Bettina/Henke-Bockschatz, Gerhard (Hg.): Migration und Fremdverstehen. Geschichtsunterricht und Geschichtskultur in der multiethnischen Gesellschaft, Idstein 2004, S. 108 f. 777 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 242 ff. 
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men778 oder auch unter dem Gesichtspunkt der Alltags- und Sozialgeschichte oder der Ge-schichtskultur thematisiert werden.779 Von Borries hat vier Konzepte der Inhaltsauswahl für das Geschichtslernen in der Einwanderungsgesellschaft vorgeschlagen, in denen ein kritisches Nationen- und Kulturverständnis sowie eine Anerkennung der Heterogenität von Kulturen 
und der Hybridität von Identitäten Berücksichtigung findet. In der Konzeption „Nationalge-schichte als Eintrittsbillet“ kann beispielsweise eine Beschäftigung mit der Frage, was die Deutschen waren, ehe sie Deutsche wurden, aber auch mit dem Nationalsozialismus, der deutschen Teilung oder dem Deutschen Reich als Kolonialmacht erfolgen. Von Borries sieht in dieser Konzeption die Chance, einen Beitrag zu Einbürgerung, Integration und Identifikati-on zu leisten, zugleich aber die Gefahr erneuter Aus- oder Abgrenzungen sowie einer Sorge von Migrant_innen vor Assimilation.780 Die zweite Konzeption nennt er „Menschenrechtsge-schichte als Zivilreligion“.781 Darin kann es beispielsweise um das Frauenwahlrecht in den USA, um Zwangsvertreibungen und Völkermorde oder um die Erfindung und Durchsetzung von Presse- und Meinungsfreiheit gehen. Insbesondere das letzte Beispiel böte die Möglich-keit, sich mit einem Thema zu befassen, das historisch betrachtet werden kann, zugleich aber in der Gegenwart mitzugestalten ist. Gleichzeitig können dabei auch außereuropäische Ur-sprünge und Interessen einbezogen werden.782 Die Konzeption „Nahweltgeschichte als Orien-
tierungshilfe“, in der es lokalgeschichtlich um Beispiele von Migration und interkulturellen Begegnungen gehen kann, berücksichtigt die Lebensrealität der Schüler_innen, die u. a. von Alltagsrassismen, Diskriminierungen oder der Bildungsmisere geprägt ist. Auch die Konzep-
tion „Mentalitätsgeschichte als Identitätserweiterung“ greift Fragen von Identität in der Ein-wanderungsgesellschaft auf. In dieser Konzeption steht eine Beschäftigung mit der Wandlung gesellschaftlicher Bilder und Definitionen im Mittelpunkt, etwa dem Rollenbild von Mann und Frau, der Vorstellung von Ehe oder der Wandlungen der Beziehungen zwischen Nationen im Mittelpunkt. Eine Untersuchung solcher historischer Veränderbarkeit hilft nicht nur Mig-rant_innen bei der Erweiterung ihrer Identitäten, sondern kann auch Menschen deutscher Herkunft anregen, ihr Selbstverständnis zu prüfen und ggf. zu verändern.783    
                                                 778 Vgl. Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft, S. 248 f.  779 Vgl. Oswalt, Europäische Geschichte im Unterricht, S. 108 f. 780 v. Borries, Menschenrechte im Geschichtsunterricht, S. 65. 781 Ebd., S. 65. 782 Vgl. ebd., S. 65 ff.  783 Ebd., S. 67 f. 
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4.4.5 Fragestellungen an das Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft Die bisher dargestellten Ausführungen über das Geschichtslernen in der Einwanderungsge-sellschaft werfen die Frage auf, wie die angestellten Überlegungen in ein Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust einfließen können. Dabei gilt es, zu eruieren, wie auf die Heterogenität von Schulklassen angemessen reagiert werden kann und welche Rolle das Ge-schichtslernen zu Nationalsozialismus und Holocaust für das kulturelle und identitäre Selbst-verständnis in der Bundesrepublik Deutschland spielt. Kritisch zu hinterfragen ist dabei auch, wie es sein kann, dass - angesichts der durch die Nationalsozialisten begangenen Verbrechen - im herkömmlichen Geschichtsunterricht der kritisierte Ansatz der linearen kulturellen Hö-herentwicklung in Verbindung mit einem eurozentristischen Überlegenheitsanspruch aufrecht erhalten wurde. Welche Rolle spielt dabei das Selbstbild von einer vorbildlichen Erinne-rungspolitik? Inwiefern spielen kolonialrassistische Vorstellungen eine Rolle, wenn diese vermeintlich erfolgreiche Erinnerungspolitik einer mangelnden Aufarbeitung beispielsweise des Völkermordes an den Armeniern in der Türkei gegenübergestellt wird? Welche inhaltli-chen Schwerpunktsetzungen ermöglichen eine im Sinne des Geschichtslernens in der Ein-wanderungsgesellschaft notwendige Perspektiverweiterung? Auch ist zu klären, was das kritische Hinterfragen des Konstrukts Nation im Kontext des Geschichtslernens zu National-sozialismus und Holocaust für den Umgang mit der daraus resultierenden Verantwortung für die deutsche Gesellschaft bedeutet.  In der pädagogischen Praxis werden einige dieser Überlegungen bereits umgesetzt, wie der folgende Abschnitt und auch der empirische Teil dieser Arbeit zeigen. Die darin gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse bilden eine zentrale Grundlage für die im letzten Kapitel dieser Arbeit entwickelten Leitlinien für das Geschichtslernen zu Nationalsozialismus und Holo-caust in der Einwanderungsgesellschaft.    4.5 Konzepte und Praxiserfahrungen Wie die im ersten Teil dieses Kapitels geschilderten Zielsetzungen historischen Lernens zum Nationalsozialismus sowie die Erkenntnisse zum Geschichtsbewusstsein mit den im zweiten Teil dargestellten Ansprüchen und Zielsetzungen interkulturellen Geschichtslernens in der Einwanderungsgesellschaft verknüpft werden können, zeigen bereits Erfahrungen verschiede-
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ner Projekte und Einrichtungen der historisch-politischen Bildung. Im Folgenden werden ei-nige dieser Erfahrungen in ihren zentralen Punkten skizziert.784   4.5.1 Motivationen und Ausgangsüberlegungen für konzeptionelle Überarbeitungen der Angebote historisch-politischer Bildung zum Nationalsozialismus am Beispiel ausge-wählter Projekte    Pädagogische Fachkräfte begegnen den durch die verstärkt kulturell heterogene Zusammen-setzung vieler Schulklassen sowie den Generationenwandel bedingten Veränderungen in ihrer täglichen Arbeit. Neue Zugänge, Fragestellungen und Bezüge zur sowie Umgänge mit der NS-Geschichte erfordern, dass im pädagogischen Kontext damit umgegangen werden kann. Als zukunftsweisend erweisen sich dabei Projekte, in denen es gelingt, die Heterogenität in den Gruppen als Normalität zu begreifen und anzuerkennen. In der Gedenk- und Bildungs-stätte Haus der Wannsee-Konferenz wird beispielsweise den Jugendlichen bereits in der Ein-gangssituation signalisiert, dass die heterogene Zusammensetzung ihrer Gruppe als Gewinn für das Gespräch über die NS-Geschichte betrachtet wird. Dies geschieht nicht nur dadurch, dass die Jugendlichen direkt darauf angesprochen werden, sondern auch dadurch, dass die Informationsmaterialien zum Haus im Eingangsbereich nicht nur auf Deutsch, Englisch und Französisch ausliegen, sondern auch in Sprachen wie Polnisch, Russisch, Arabisch oder Tür-kisch.785 Auch das Anne Frank Zentrum Berlin griff diese Idee bei der Neugestaltung seiner Ausstellung im Jahr 2006 auf und bringt seitdem seine interkulturelle Öffnung mit kleineren Signalen zum Ausdruck, etwa, indem der Name von Anne Frank im Treppenhaus in vielen verschiedenen Sprachen zu lesen ist, indem sich eine Jugendliche in einem Ausstellungsteil auf Arabisch vorstellt und indem Teile dieses Ausstellungsteils in zehn verschiedenen Spra-chen gestaltet sind.786  In beiden Einrichtungen bleibt es aber nicht bei symbolischen Signalen. Auch in der konzep-tionellen Arbeit spiegelt sich die Akzeptanz der Heterogenität der Gruppen wider. Das Anne Frank Zentrum hat pädagogische Ziele formuliert, die sowohl für die Ausstellung als auch für die pädagogische Arbeit damit gelten. Dazu gehören wie schon zuvor Wissensvermittlung, Erinnerung, Vergegenwärtigung oder Quellenkritik. Hinzu kamen neue Ziele, die der histo-risch-politischen Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft gerecht werden sollen. Zu                                                  784 Eine ausführliche Darstellung entsprechender Überlegungen und Erfahrungen bei Miphgasch/Begegnung e.V. erfolgt in Kapitel 5.  785 Vgl. Gryglewski, Neue Konzepte der Gedenkstättenpädagogik, S. 302. 786 Vgl. Siegele, Patrick: „Anne Frank. hier&heute“ – Historisch-politische Bildungsarbeit für die Einwande-
rungsgesellschaft, in: „Die Juden sind schuld“. Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus, hg. von der Amadeu-Antonio-Stiftung, Berlin 2008, S. 73. 
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nennen wären hier eine Multiperspektivität, die nicht nur in ihrem Blick auf die Geschichte Perspektiven verschiedener Opfergruppen, Zuschauer_innen, Mitläufer_innen und Tä-ter_innen zum Inhalt hat, sondern auch einen multiperspektivischen Blick auf Erinnerung ermöglicht. Dies geschieht beispielsweise, wenn bei der Betrachtung und gemeinsamen Ana-lyse eines Bildes mitgedacht wird, dass die Perspektiven der Jugendlichen auf das Bild oder sein Thema vielfältig sein können. So könnte es sein, dass auf die Frage der pädagogischen Begleitperson nach Erfahrungen der Groß- oder Urgroßeltern solche aus dem Irak oder Russ-land berichtet werden. Oder es könnte sein, dass bei der Thematisierung der allmählichen all-täglichen Ausgrenzung der Jüd_innen nach 1933 Jugendliche an eigene ähnliche Erfahrungen bedingt durch die deutsche Asylgesetzgebung oder bei der Thematisierung der Schwierigkei-ten einer Familie nach einer Flucht in ein fremdes Land an eigene Startschwierigkeiten mit neuer Sprache und Kultur erinnert werden.787 Multiperspektivität und die Arbeit mit Quellen spielen auch für die Gedenk- und Bildungs-stätte Haus der Wannsee-Konferenz bei der Erweiterung der Konzepte für Studientagsangebo-te eine Rolle. Dabei wird vor allem auf die Erfahrung reagiert, dass Schüler_innen bei der Betrachtung von Dokumenten über die Wannsee-Konferenz immer wieder interessiert nach-gefragt hatten, warum in der Statistik über die Zahl der Jüd_innen in den europäischen Län-dern auch die Türkei aufgeführt ist. Diese Frage führte häufig zum Interesse an der Rolle der Türkei im Zweiten Weltkrieg. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde gezielt nach Dokumenten recherchiert, die mögliche historische Bezüge Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft aufgrei-fen. Den Jugendlichen werden nun Dokumente für die Bearbeitung angeboten, die sich mit der Thematik der Rassenideologie der Nationalsozialist_innen am Beispiel von Heiratsverbo-ten befassten. Weiterhin gibt es Dokumente, die zeigen, dass Deutschland der Türkei Fristen eingeräumt hatte, um türkische Jüd_innen aus Deutschland und den von Deutschland besetz-ten Gebieten zu holen. Im Rahmen eines Studientages zum Thema Flucht und Exil können die Jugendlichen sich als Schwerpunkt mit der Türkei als Exilland befassen.788 Darüber hinaus öffnete sich die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz konzeptionell auch 
für bildungsbenachteiligte Jugendliche. Hierfür wurde das Konzept der „wechselseitigen Füh-
rungen“ entwickelt. Dabei erkunden die Jugendlichen die Ausstellung selbstständig und prä-sentieren anschließend ihren Mitschüler_innen diejenigen Informationen oder Bilder, die sie selbst interessant fanden.789                                                   787 Vgl. Siegele, „Anne Frank. hier&heute“, S. 67 ff. 788 Vgl. Gryglewski, Neue Konzepte der Gedenkstättenpädagogik, S. 304 f.  789 Vgl. ebd., S. 302 f.  
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Heterogenität als Normalität zu betrachten war auch der Grundgedanke bei der Entwicklung des Projektes Geschichtslabor 1933-1945 durch das Jugend Museum Berlin-Schöneberg. Im Rahmen dieses Projektes ging es darum, ein Konzept zu entwickeln, das eine zeitgemäße Be-schäftigung mit dem Thema Nationalsozialismus für heutige Schüler_innen ermöglicht und dabei die Heterogenität der Schulklassen im Umfeld des Museums berücksichtigt.790 Im Ge-schichtslabor befinden sich verschiedene Exponate und Dokumente, anhand derer die Kinder und Jugendlichen, die für die Zeit ihres Aufenthaltes im Geschichtslabor die Rolle von For-scher_innen einnehmen, sich interessengeleitet an die Geschichte des Nationalsozialismus annähern können.791  In anderen Projekten wiederum bilden Jugendliche mit Migrationshintergrund die Hauptziel-gruppe. Hierzu gehört ein Projekt mit Jugendlichen muslimischer Herkunft aus einem sozia-len Brennpunkt in Berlin. Die 16- bis 23-Jährigen besuchen regelmäßig eine Jugendfreizeiteinrichtung in ihrem Stadtbezirk. Die dortige Sozialarbeiterin sah Handlungs-
bedarf angesichts der Tatsache, dass beispielsweise die Verwendung der Worte „Du Jude“ als Schimpfwort zum alltäglichen Umgangston der Jugendlichen gehörte. In Zusammenarbeit mit der Amadeu Antonio Stiftung wurde ein Projekt initiiert, in dessen Rahmen sich die Jugendli-chen mit der Verfolgung der Jüd_innen im Nationalsozialismus auseinandersetzten und eine Fahrt in die Gedenkstätte Auschwitz unternahmen. Projektleiter Andrés Nader formulierte als wichtige Voraussetzung, zu Beginn des Projektes den Jugendlichen selbst zuzuhören und ihre (Familien)geschichten von Flucht, Vertreibung und Migration anzuhören und ernst zu neh-men. Darauf aufbauend könne den Jugendlichen die deutsche Geschichte und deren Rolle für die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland erklärt werden.792  Einen ähnlichen Zugang hatte bereits zuvor das Haus der Wannsee-Konferenz in einem mehrmonatigen Kooperationsprojekt mit dem arabischen Jugendclub Karame e.V. in Berlin-Moabit gewählt. Darin wurden die insgesamt 16 freiwillig an dem Geschichtsprojekt teilneh-menden Jugendlichen angeregt, ihre Familiengeschichten zu recherchieren, hierzu ihre Eltern und Großeltern zu befragen und Dokumente zu sammeln. Parallel dazu setzten sie sich mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust auseinander. Eine Gleichsetzung der Geschichte 
                                                 790 Zwacka, Petra in einem Vortrag zum Projekt: „Geschichtslabor 1933-1945“ des Jugendmuseums Schöneberg gehalten beim Praxisforum Zivilcourage der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Kultrwissenschaftlichen Institut Essen und der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin, 29. Januar 2011. 791 Vgl. Muschelknautz, Johanna: Das Geschichtslabor 1933-1945. Zum Ausstellungskonzept, in: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Schule, Bildung, Kultur, Jugend Museum (Hg.): Hands on History! Das Ge-schichtslabor 1933-1945. Projektdokumentation, Berlin 2010, S. 13. 792 Vgl. Oswalt, Deutschpalästinenser in Auschwitz, S. 58 f. 
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der Palästinenser_innen mit der der Jüd_innen im Nationalsozialismus sollte dabei explizit vermieden werden.793    4.5.2 Konkrete Erfahrungen und Schlussfolgerungen aus der praktischen Arbeit    In der auf diesen konzeptionellen Überlegungen basierenden praktischen Arbeit wird vielfach die Erfahrung gemacht, dass die Bereitschaft Jugendlicher, sich auf eine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus einzulassen, nicht vom Migrationshintergrund abhängt. So konsta-tiert Gryglewski für die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, dass auch Jugendliche mit Migrationshintergrund eine hohe Bereitschaft zeigen können, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust zu befassen. Beobachtet wurde bei-
spielsweise im Kontext der „wechselseitigen Führungen“, dass viele Jugendliche, unabhängig von ihrer Herkunft, die Aufgabe, Exponate in der Ausstellung auszuwählen, sehr ernst nah-men. Beispielsweise wählte ein Schüler türkischer Herkunft das Foto einer brennenden Syna-goge vom 9. November 1938 mit der Begründung, dass für ihn die Vorstellung fürchterlich sei, vor seiner von fremden Menschen angezündeten Moschee zu stehen und nichts dafür tun zu dürfen, den Brand zu löschen. Eine Schülerin libanesischer Herkunft empfand ein Foto von zwei Frauen, die nach einem Pogrom in der Sowjetunion entblößt auf der Straße knien, als besondere Demütigung. Eine Studentin kroatischer Herkunft fühlte sich durch dieses Foto an die Ereignisse im Kosovo Ende der 1990er Jahre erinnert. Diese Präsentationen der Exponats-auswahl bilden in der Regel den Ausgangspunkt für intensive Gespräche über die Bedeutung der in der Ausstellung gezeigten Geschichte für die Gegenwart.794   Auch die Verantwortlichen des Projektes Geschichtslabor 1933-1945 hielten fest, dass sich für sie keine herkunftsbedingten Unterschiede in der Bereitschaft, sich mit dem Nationalso-zialismus zu befassen, festmachen ließen. Einige Kinder interessierten sich besonders dafür, wie die Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt haben, andere Kinder zeigten besonderes Interesse an den die Jüd_innen diskriminierenden Gesetzen, die bei ihnen eine große Empörung hervorriefen. Hier erkannten die Projektverantwortlichen durchaus Bezug-nahmen auf eigene Erfahrungen mit Mobbing und Ausgrenzung in der Schule. Lediglich ge-schlechtsspezifische Differenzen waren feststellbar, wenn es nämlich um das Interesse an 
                                                 793 Vgl. Gryglewski, Diesseits und jenseits gefühlter Geschichte, S. 239. 794 Vgl. Gryglewski, Neue Konzepte der Gedenkstättenpädagogik, S. 303 f.  
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Handgranaten und Waffen ging, die erwartungsgemäß besonders häufig bei Jungen Faszinati-on auslösten.795  In Fragestellungen mit Gegenwartsbezug spielte eine Bezugnahme auf Israel und Palästina bei muslimischen Kindern gelegentlich eine Rolle. Auch wurde die Frage aufgeworfen, wa-rum sich Jüd_innen in Berlin nicht zu erkennen geben. Hier halten es die Projektverantwortli-chen für erforderlich, die Fragen der Kinder und Jugendlichen aufzugreifen und zu thematisieren.796 In einem Fall berichten Ackermann et. al von einer Schülerin arabischer Herkunft, die mit der Aussage ins Museum kam, sie hätte von ihrem Imam gelernt, alle Jüd_innen seien Verräter. Die Schülerin erhielt nun von den begleitenden Pädagog_innen die Aufgabe herauszufinden, ob dies stimme und stellte am Ende des Projekttages die Aussage des Imams in Frage.797  Der Nahostkonflikt bildete auch für die Jugendlichen aus dem Projekt der Amadeu Antonio Stiftung einen Bezugspunkt. So berichtet einer der teilnehmenden Jugendlichen, dass für ihn Jüd_innen bisher immer diejenigen waren, „die dafür verantwortlich sind, dass der Vater ar-beitslos in einem fremden Land leben muss, in dem er keinen Anschluss findet.“798 Dennoch ließen sich die Jugendlichen auf eine Beschäftigung mit der Geschichte des Nationalsozialis-mus und des Holocaust ein. Als ihr teils unangemessenes Verhalten bei Exkursionen in Berlin dazu führte, dass ihnen angedroht wurde, die Reise in die Gedenkstätte Auschwitz abzusagen, bemühten sie sich um Mäßigung, da sie diese Fahrt unbedingt unternehmen wollten. Über das dann dort Erfahrene berichteten sie zwei Wochen nach der Fahrt noch sichtlich ergriffen. Be-wegt waren sie unter anderem von Bildern ermordeter Kinder wie auch vom Bericht einer Zeitzeugin, die sie getroffen hatten. Zu einer abendlichen Diskussion in der Jugendherberge regte aber auch die Begegnung mit israelischen Reisegruppen, die große israelische Fahnen durch die Gedenkstätte trugen, an. Projektleiter Nader fand diese Situation auch deshalb hei-kel, weil drei der Jugendlichen seiner Gruppe ein Palästinensertuch trugen. Was für sie als Freiheitssymbol gelten mag, hätte von israelischen Besuchern der Gedenkstätte Auschwitz als Provokation verstanden werden können. Die Thematisierung dieser Problematik führte dazu, dass zwei der Jugendlichen am folgenden Tag auf das Tragen der Tücher verzichteten. Aus den Erfahrungen nach der Reise resümierte eine Jugendliche, dass die Verwendung des Aus-
spruchs „Du Jude“ als Schimpfwort aufgehört habe. Ein anderer Jugendlicher unterschied nun                                                  795 Vgl. Ackermann, Anja/Kühn, Christoph/Ostermann, Sabine: Projekttage im Geschichtslabor. Erfahrungen und Ergebnisse, in: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Schule, Bildung, Kultur, Jugend Museum (Hg.): Hands on History! Das Geschichtslabor 1933-1945. Projektdokumentation, Berlin 2010, S. 24 ff. 796 Zwacka, Vortrag zum Projekt: „Geschichtslabor 1933-1945“ 29. Januar 2011. 797 Vgl. Ackermann et. al., Projekttage im Geschichtslabor, S. 26. 798 Oswalt, Deutschpalästinenser in Auschwitz, S. 59. 
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zwischen Jüd_innen und Israelis und erkannte an, dass die Jüd_innen in Deutschland Opfer gewesen seien. Auch wenn nicht klar ist, inwieweit diese Schlussfolgerungen von allen geteilt und wie lange sie vorhalten werden, verweist Nader doch darauf, dass das Projekt gezeigt habe, dass es durchaus gelingen kann, muslimischen Jugendlichen in Deutschland die Ge-schichte des Nationalsozialismus nahezubringen. Er verweist aber auch darauf, dass die Wis-senslücken der an dem Projekt beteiligten Jugendlichen in Bezug auf jede Art von Allgemeinwissen immens sind.799  Für die Jugendlichen des arabischen Jugendclubs Karame e.V. speiste sich das Interesse an einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, wie Gryglewski konstatiert, auf zwei Vor-annahmen: Einmal sahen die Jugendlichen in der Verfolgung der Jüd_innen im Nationalsozia-lismus die Ursache für das Leid der Palästinenser_innen. Außerdem sahen einige von ihnen in der intensiven Beschäftigung der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit dem Holocaust den Grund dafür, warum diese wiederum unwillens sei, sich mit der Geschichte der Palästinen-ser_innen zu beschäftigen. Diese Vorannahmen gingen einher mit sehr geringen Kenntnissen der eigenen Familiengeschichten wie auch der Geschichte der Palästinenser_innen. So wur-den im Projekt Aspekte der palästinensischen Geschichte und Aspekte der Geschichte des Nationalsozialismus behandelt. Die Reaktionen der Jugendlichen auf die einzelnen Seminar-teile waren sehr vielfältig. Einige Jugendliche äußerten sich sehr empathisch mit den jüdi-schen Opfern des Nationalsozialismus. Andere Jugendliche fielen durch bewusste Provokationen auf. Wieder andere störten bei einem Zeitzeugengespräch mit einem palästi-nensischen Flüchtling im gleichen Maße, wie bei einer Führung durch das Haus der Wannsee-Konferenz.800 Bei einer im Rahmen des Projektes durchgeführten Studienreise nach Israel und in die Palästinensischen Autonomiegebiete fiel auf, dass die Jugendlichen noch immer viel besser über die Geschichte des Nationalsozialismus als über die palästinensische Geschichte informiert waren. Zusammenfassend hält Gryglewski fest, dass die mit der Beschäftigung der palästinensischen Geschichte einhergehende Anerkennung der Familiengeschichten der Ju-gendlichen ihre Bereitschaft erhöhte, historische und aktuelle Ereignisse differenziert wahr-zunehmen.801  Die hier vorgestellten Praxiserfahrungen weisen darauf hin, dass es für schulische und außer-schulische Bildungseinrichtungen grundsätzlich sinnvoll ist, sich konzeptionell auf die Hete-rogenität von Jugendgruppen und Schulklassen einzustellen. Dies darf jedoch nicht zu einer                                                  799 Vgl. Oswalt, Deutschpalästinenser in Auschwitz, S. 60 f.  800 Vgl. Gryglewski, Diesseits und jenseits gefühlter Geschichte, S. 241 ff.   801 Vgl. Gryglewski, Historisch-politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, S. 228 f.  
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erneuten Ausgrenzung bzw. Reethnisierung von Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft füh-ren, es darf also nicht davon ausgegangen werden, dass sich beispielsweise Jugendliche türki-scher Herkunft besonders für historische Themen mit Türkei-Bezug interessieren.802 So werden beispielsweise die im Rahmen der Studientage am Haus der Wannsee-Konferenz an-gebotenen Dokumente, die historische Bezüge zur Türkei oder zu anderen Ländern herstellen, in der Regel in einer Reihe von anderen Dokumenten zur Bearbeitung angeboten. Es wird dabei den Schüler_innen überlassen, welche Themen sie bearbeiten möchten. Auf die Hetero-genität der Gruppen zu reagieren bedeutet vielmehr, Elemente in die Angebote zu integrieren, die neben herkunftsdeutschen Jugendlichen auch Jugendliche mit Migrationshintergrund als selbstverständliche Zielgruppe ansprechen. Dabei stehen alle Angebote allen Jugendlichen zur Verfügung. Reethnisierungen werden so vermieden.   4.6 Fazit Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es zum historisch-politischen Lernen zu Na-tionalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft bereits zentrale Grundla-gen und praktische Erfahrungen gibt, die es zu bündeln gilt. Generell kann davon ausgegangen werden, dass Jugendliche im Laufe ihrer Kindheit und Jugend mehrfach mit der Thematik in Berührung kommen, jedoch ein systematisches Lernen dabei vielfach zu kurz kommt. Um die Ziele, die mit dem Lernen zu Nationalsozialismus und Holocaust verbunden werden, nämlich um die Gewaltverbrechen der Nationalsozialist_innen zu wissen und das Bewusstsein für Demokratie und Menschenrechte zu schärfen, erreichen zu können, müssen emotionales und analytisches Lernen Hand in Hand gehen. Auch gilt es, das Gedenken an die Opfer der Gewaltverbrechen wachzuhalten, ohne dass ihre Leidensgeschichten für eine De-mokratie- und Menschenrechtsbildung instrumentalisiert werden. Eine gute Kenntnis der NS-Geschichte darf nicht als Allheilmittel vor Antisemitismus und Rassismus missverstanden werden, auch wenn sie in konkreten Situationen hilfreich sein kann, etwa wenn es gilt, NS-Bezüge heutiger rechtsextremer Parteien zu identifizieren. Jedoch erfordert die Auseinander-setzung mit aktuellem Rassismus und Antisemitismus darüber hinausgehende politische und historisch-politische Bildungsarbeit. Zugleich gilt für die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust, dass diese nicht als moralisierende Betroffenheitspä-dagogik daherkommen darf, da auf diese Weise eher Blockaden erzeugt werden als dass eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung initiiert wird.                                                   802 Vgl. Gryglewski, Neue Konzepte der Gedenkstättenpädagogik, S. 307. 



 199 

Der zunehmende zeitliche Abstand zur Zeit des Nationalsozialismus führt unter anderem da-zu, dass Jugendliche neue, manchmal für Lehrende irritierende Zugänge zum Thema Natio-nalsozialismus entwickeln. Daraus sollte jedoch nicht fälschlicherweise auf ein Desinteresse geschlossen werden. Oftmals verbirgt sich dahinter eher eine Unbeholfenheit, angesichts der Brisanz des Themas einen passenden Umgang zu finden.   Für das Geschichtslernen zum Nationalsozialismus in der Einwanderungsgesellschaft er-scheint vor allem die Tatsache problematisch, dass dieses mit der Konstruktion einer nationa-len Identität verknüpft ist, die auf Abstammung basiert und damit Jugendliche nichtdeutscher Herkunft ausgrenzt. Dabei verweisen Studien über das Geschichtsbewusstsein Jugendlicher mit Migrationshintergrund wie auch die Erfahrungen aus der praktischen Arbeit darauf, dass sie, und darunter auch muslimische Jugendliche, sehr vielschichtige Zugänge zum Thema Nationalsozialismus haben können und diese keineswegs auf ein generelles Desinteresse am Thema oder einer Verweigerungshaltung der Beschäftigung damit schließen lassen. Überle-gungen aus der Geschichtsdidaktik verweisen darauf, dass der Geschichtsunterricht in der Einwanderungsgesellschaft durchaus über Potenzial für ein gemeinsames Geschichtslernen verfügt, das Kulturalisierungen vermeidet und zugleich Orientierung in der globalisierten Welt bietet. Wie sich dies im Einzelnen für das Geschichtslernen zum Nationalsozialismus und zum Holocaust gestalten kann, wird in Kapitel 7 aufgezeigt. Einige Beispiele aus der praktischen historisch-politischen Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus verweisen jedoch darauf, dass eine Anerkennung der Heterogenität der Schulklassen eine wichtige Vorausset-zung hierfür darstellt.  
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Kapitel 5: Konzeption und Begründung eines Lernmodells für eine inter-kulturelle Pädagogik zu Nationalsozialismus und Holocaust bei Miph-gasch/Begegnung e.V.   5.1 Einführung  In den beiden folgenden Kapiteln wird die Konzeption eines Lernmodells für eine interkultu-relle Pädagogik zu Nationalsozialismus und Holocaust erläutert und evaluiert. Das Lernmo-dell wurde im Rahmen von Seminarangeboten bei Miphgasch/Begegnung e.V. entwickelt. In der praktischen Arbeit mit heterogenen Schulklassen ergaben sich dort ähnliche Fragestellun-gen, wie in Kapitel 4 dargestellt. Die Jugendlichen Seminarteilnehmer_innen brachten Fragen und Zugänge zum Thema mit, auf die die Seminarleiter_innen nicht immer gleich eine Ant-wort parat hatten. Es wurde deutlich, dass passendes Seminarmaterial fehlte, um Perspektiven aufzugreifen und zu thematisieren, die über eine nationale Geschichtsschreibung hinaus gin-gen, ohne dabei Reethnisierungen oder kulturalisierenden Zuschreibungen Vorschub zu leis-ten . Gleichzeitig benötigten wir Methoden, mit denen wir deutlich machen konnten, dass wir die Heterogenität der Gruppe sowie die Hintergründe und Interessen der einzelnen Jugendli-chen wahrnehmen und ihnen Raum geben. Unter welchen Voraussetzungen, Gesichtspunkten und Zielstellungen die Seminare für die Arbeit mit bildungsbenachteiligten muslimischen und nichtmuslimischen Jugendlichen in heterogenen Lerngruppen konzipiert wurden, wird in die-sem Kapitel dargestellt.   5.2 Ausgangssituation Im folgenden Abschnitt wird die Ausgangssituation skizziert, die den in dieser Arbeit evalu-ierten Seminarkonzeptionen zugrunde liegt. Um die Rahmenbedingungen zu verdeutlichen, wird dazu zuerst auf den Träger und diejenigen Projekte eingegangen, die in Zusammenhang mit der Konzipierung, Durchführung und Evaluierung der für diese Arbeit relevanten Semina-re zu Nationalsozialismus und Holocaust stehen.   5.2.1 Der Träger Miphgasch/Begegnung e.V.  Der Verein Miphgasch/Begegnung e.V., der im Jahr 1995 gegründet wurde, ist ein in Berlin ansässiger Träger historisch-politischer Bildungsangebote. Der Verein bietet Seminare und 
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Projekttage zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, zur Beschäftigung mit jü-disch-christlich-muslimischer Beziehungsgeschichte sowie zur Auseinandersetzung mit dem israelisch-arabischen Konflikt.803 Die Arbeit des Vereins wird durch Projektförderung ge-währleistet. Eine Regelfinanzierung gibt es nicht. Bei Miphgasch/Begegnung e. V. engagieren sich ca. 12-15 Personen freiberuflich und ehrenamtlich.804 Die pädagogischen Angebote wer-den von qualifizierten freiberuflichen Teamer_innen durchgeführt, die in Fächern wie Ge-schichte, Politologie, Judaistik, Islamwissenschaft, Israel-Studien, Germanistik, Pädagogik und Sozialpädagogik ausgebildet sind.805  5.2.2 Erste Angebote der historisch-politischen Bildung zu Nationalsozialismus und Ho-locaust Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1995 gehört die Organisation und Durchführung von Zeitzeug_innenbegegnungen zwischen Überlebenden des Holocaust und Jugendlichen aus Berlin und Deutschland zu den regelmäßigen Aktivitäten. Dabei werden sowohl Begegnun-gen mit in Berlin lebenden Zeitzeug_innen organisiert wie auch mit solchen, die in Israel le-ben und jeweils für eine Begegnungsreihe nach Deutschland eingeladen werden.   Zwischen 1998 und 2003 entwickelten Schüler_innen im Rahmen der Jugendgeschichtswerk-statt806 „Für Juden verboten“ – Jüdischer Alltag in Berlin eine Ausstellung über jüdischen Alltag in Berlin nach 1933, die sie zunächst in einem ausrangierten S-Bahn-Wagen und nach dessen Zerstörung durch einen Brandanschlag in regulär verkehrenden S-Bahn-Zügen anläss-lich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar präsentierten. Der S-Bahn-Wagen war dabei Symbol für die alltägliche Ausgrenzung von Jüd_innen, die sich unter anderem in einem Benutzungsverbot öffentlicher Verkehrsmittel ab dem Jahr 1942 aus-drückte. Darüber hinaus beinhaltete die Ausstellung weitere Beispiele der insgesamt ca. 2000 antijüdischen Gesetze und Verordnungen,807 die die Nationalsozialist_innen im Verlaufe ihrer Regierungszeit erließen. Im Zentrum standen dabei Gesetze und Verordnungen, die Dinge                                                  803 www.miphgasch.de/padagogische-angebote-sub/, gesehen am 02.12.2012. 804 Seit 1998 konzipiere und koordiniere ich Projekte und Seminare für Miphgasch/Begegnung e. V., in den Jahren 2000-2003 in meiner Funktion als hauptamtliche Projektleiterin, davor und danach auf freiberuflicher und ehrenamtlicher Basis.  805 www.miphgasch.de/das-team/, gesehen am 02.12.2012. 806 Die konzeptionelle Entwicklung und Durchführung dieses Projektes oblag mir gemeinsam mit Maria Escher sowie mit Unterstützung im (finanz)organisatorischen Bereich durch den damaligen Geschäftsführer Bernd Gab-ler und das damalige Vorstandsmitglied Andreas Pautzke.  807 Vgl. Walk, Joseph: Das Sonderrecht für Juden im NS-Staat. Eine Sammlung der gesetzlichen Maßnahmen und Richtlinien - Inhalt und Bedeutung, 1996. 
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verboten oder vorschrieben, die Jugendlichen aus ihrer eigenen Lebensrealität vertraut sind, beispielsweise das Verbot, ins Kino oder in eine Bar zu gehen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, Tabak zu kaufen, zu telefonieren, Haustiere zu halten oder die Schule zu besuchen etc.808 Welche Auswirkungen diese, im Wissen um die Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern trivial erscheinenden Ausgrenzungen für das Alltagsleben der be-troffenen Menschen hatten, erkundeten die Jugendlichen in Archivdokumenten, überlieferten Briefen, Fachliteratur und in Zeitzeug_inneninterviews.   Basierend auf den Rechercheergebnissen und Materialien der Projekte der Jugendgeschichts-werkstatt wurden darüber hinaus Projekttage für Schulklassen angeboten, in deren Rahmen neben der Beschäftigung mit den antijüdischen Gesetzen und Verordnungen auch eigenstän-dige Stadterkundungen durchgeführt wurden, beispielsweise auf den Spuren jüdischen Lebens in den jeweiligen Wohngebieten der Jugendlichen. Damit war es möglich, einen Bezug zum Lebensumfeld der Jugendlichen herzustellen und zugleich verschiedene Formen des Geden-kens zu diskutieren. Die Schüler_innen erhielten im Vorfeld der Seminare Material, um sich jeweils auf einzelne Stationen im Rahmen eines Stadtrundgangs vorbereiten zu können.809 Zentraler Bestandteil der Projekttage war darüber hinaus die Begegnung mit einer Zeitzeugin oder einem Zeitzeugen.  5.2.3 Fazit: Erfahrungen und Ergebnisse aus den Projekttagen  Mündliche Rückmeldungen von Schüler_innen oder Lehrkräften sowie Einschätzungen über den Verlauf der Projekttage durch die Seminarleiter_innen in Form von Kurzberichten ermög-lichten es, erste Schlussfolgerungen für eine Weiterentwicklung der Angebote und Konzepte zu ziehen. Daraus gingen unter anderem folgende Erkenntnisse hervor:  
- Bei der Einheit zur Beschäftigung mit der antijüdischen Gesetzgebung der Nationalso-zialist_innen wurde oftmals Empathie mit den verfolgten Jüd_innen zum Ausdruck gebracht.  
- Die Arbeit mit biografischem Material erwies sich oft als konstruktiv.  
- Stadtrundgänge wurden positiver bewertet, wenn Eigenaktivität der Jugendlichen möglich war. Lange Erklärungen von Seminarleiter_innen wurden in der Regel nega-tiv bewertet.                                                   808 Protokoll Austauschseminar vom 27.05.2002.  809 Ebd. 
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- Die Freundlichkeit der Seminarleiter_innen wirkte sich auf den Verlauf der Projekte aus. Wurden sie als unfreundlich empfunden, wurden auch deren inhaltliche Erklärun-gen negativ bewertet.  
- Die Zeitzeug_innenbegegnungen wurden, auch von vermeintlich oder tatsächlich schwierigen Gruppen, als Höhepunkt der Veranstaltungen bewertet. Oft wünschten sich die Schüler_innen mehr Zeit für die Begegnung und wollten Bilder, wenn vor-handen, auf jeden Fall sehen. Eine positive Bewertung der Zeitzeug_innenbegegnung durch die Schüler_innen erfolgte auch in einem Fall, in dem die Seminarleiter_innen in der Auswertung den Eindruck gewonnen hatten, dass die Enttäuschung der Schü-ler_innen darüber, dass der Zeitzeuge eigentlich kaum etwas Persönliches erzählt hatte und dies in einem Nachgespräch thematisiert werden musste, dominierte.810    5.3 Neue Fragestellungen und konzeptionelle Überlegungen für die Weiter-entwicklung der Projekttagsangebote zu Nationalsozialismus und Holocaust In diesem Abschnitt wird dargelegt, woraus das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Seminarangebote erwuchs und welche konzeptionellen Überlegungen diesbezüglich angestellt wurden. Diese Überlegungen bilden schließlich eine Grundlage für die später entwickelten Konzepte und Materialien, die im Hinblick auf die Fragestellung die-ser Arbeit analysiert wurden.    5.3.1 Muslimische Jugendliche – Eine besondere Herausforderung? Während sich an den Projekten der Jugendgeschichtswerkstatt überwiegend, aber nicht aus-schließlich, Jugendliche beteiligten, die das Abitur anstrebten, wurden die Projekttage vor allem von Lehrer_innen angefragt, die an Haupt- und Realschulen unterrichteten. Hierzu ge-hörten auch Gruppen, in denen ein großer Teil der Jugendlichen aus Familien stammte, die aus der Türkei oder aus arabischen Ländern nach Berlin eingewandert waren, wie auch Ju-gendliche, die selbst als Kinder bzw. deren Familien als Flüchtlinge dem jugoslawischen Bür-gerkrieg entkommen waren. Daneben gab es in den Klassen vereinzelt Jugendliche, die selbst oder deren Familien aus verschiedenen osteuropäischen Staaten stammten. Während der Pro-                                                 810 Feedbacks und Auswertungen zu Projekttagen am 18.-22.03.2002, 15.-17.04.2002, 22.04.2002, 22.05.2002, 23.04.2002, 08.05.2002. 11.06.2002, 02.07.2002, 21.10.2002, 19.-21.11.2002 sowie Dankesschreiben einer Neuköllner Lehrerin vom 27.02.2003.  
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jektarbeit wie auch in Auswertungen und Feedbackrunden wurde, wie oben bereits erwähnt, deutlich, dass viele Jugendliche Teile der genannten Inhalte und Methoden gut angenommen hatten. Es zeigte sich aber auch, dass es in einigen Punkten Bedarf an einer Weiterentwick-lung des Angebotes gab. So kristallisierte sich als zentrale Fragestellung der Umgang mit Disziplinschwierigkeiten bei Hauptschüler_innen heraus sowie die Frage, inwieweit es schwierig/möglich ist, mit Jugendlichen arabischer Herkunft, die sich unter Bezugnahme auf den Nahostkonflikt antisemitisch äußern, zum Thema Holocaust zu arbeiten. So wurde etwa in einem Protokoll über die Anmeldung eines Projekttages für eine Schulklasse aus Neukölln festgehalten, dass die Lehrerin die Sorge äußerte, die Schüler_innen seien am Thema eher desinteressiert und wären sehr undiszipliniert. Aus diesem Grunde wolle sie zunächst keinen Zeitzeugen / keine Zeitzeugin einladen.811 Das Protokoll zeigt weiter, dass sich das Interesse der Jugendlichen im Verlauf des Projekttages als eher groß erwies. Die Klasse wurde als sehr diskutierfreudig erlebt. Auch wurde festgehalten, dass einige Jugendliche eine Reihe antise-
mitischer Stereotype wiedergaben, beispielsweise: „Juden sind reich“, „Warum müssen wir 

heute für sie zahlen“. Im Protokoll heißt es, dass die zu spürenden Vorbehalte gegenüber Jüd_innen zumeist in einem Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt standen. Gleichzeitig wurde aber auch eine Offenheit gegenüber einer Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust registriert. Die Schüler_innen äußerten den Wunsch, eine Jüdin bzw. einen Juden persönlich zu treffen, die oder der die Verfolgung im Nationalsozialismus überlebt hatte. Die-ser Wunsch wurde einen Monat später erfüllt. Das Gespräch verlief in einer ausgesprochen konzentrierten Atmosphäre, die Jugendlichen stellten viele Fragen und wurden erst nach an-derthalb Stunden ein wenig unruhig. Dennoch wurde die Frage, ob sie noch Dias des Zeitzeu-gen aus der Zeit des Nationalsozialismus sehen möchten, bejaht. Im Protokoll wurde festgehalten, dass die Schüler_innen aufmerksam zuhörten, obwohl die verabredete Zeit um mehr als 30 Minuten überschritten wurde. Weiterhin ist dem Protokoll zu entnehmen, dass die Schüler_innen auf provozierende Fragen zum Nahostkonflikt verzichteten, obwohl vermutet wurde, dass einige von ihnen diese gern gestellt hätten.812   In einem anderen Protokoll berichten die Seminarleiter_innen über einen Projekttag mit einer Gruppe, deren Schüler_innen überwiegend einen Migrationshintergrund hatten. Sie seien sehr interessiert gewesen, hätten eine Reihe von Wissenslücken gehabt und stellten während der Beschäftigung mit der Alltagssituation von Jüd_innen zahlreiche Fragen über den Nationalso-zialismus. Im Verlauf einer Diskussion sei es dabei auch zu Vergleichen zwischen Adolf Hit-                                                 811 Protokoll zum Projekttag am 22.04.2002. 812 Protokoll zum Projekttag am 22.04.2002. 



 205 

ler, Usama bin Ladin und Saddam Hussein gekommen. Es wurde die Frage aufgeworfen, wer denn nun besser oder schlimmer sei. Die Seminarleiter_innen merkten an, dass sie das Be-dürfnis hätten, sich darüber auszutauschen, wie auf derlei Situationen sinnvoll reagiert werden könne.813   Eine andere Gruppe einer Realschule wurde zu einer Zeitzeug_innenveranstaltung angemel-det. Auch hier wurde vermerkt, dass in der Gruppe viele Jugendliche mit Migrationshinter-grund lernten. Die Lehrerin der Gruppe bedankte sich schriftlich beim Projektträger und schrieb:  
„Unsere Schüler äußerten sich anschließend sehr positiv über die Veranstaltung, vor allem beeindruckte sie das Gespräch mit dem Zeitzeugen. Für die Schüler und Schülerinnen bekam die, für sie sehr weit zu-rückliegende, Zeit des Nationalsozialismus jetzt ein Gesicht, einen Namen und ein Schicksal. Für den Unterricht ergaben sich neue Impulse, durch intensivere Nachfragen entstanden gute Diskussionen, bis 
hin zur heute aktuellen, gesellschaftspolitischen Situation.“814  Sehr positive Erfahrungen im Rahmen von Zeitzeug_innenenbegegnungen wurden auch mit einer Geschichts-AG einer Hauptschule aus Berlin-Neukölln im Jahr 2001 gemacht, in der es um eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ging. Schüler_innen der Ge-schichts-AG besuchten einen Zeitzeugen bei ihm zu Hause und führten ein langes Gespräch über sein Leben, das sie auf Video aufzeichneten.815     Diese Beispiele machen deutlich, dass die in den Seminaren gemachten Erfahrungen oft im Widerspruch zu vorab geäußerten Befürchtungen und auch zu öffentlichen Debatten standen, in denen die Frage aufgeworfen wurde, ob ein Arbeiten zu den Themen Nationalsozialismus und Holocaust mit muslimischen Jugendlichen überhaupt möglich sei. Vielfach wurde von den Schüler_innen mehr Interesse gezeigt, als zuvor angenommen. Deutlich wurde dabei der Bedarf, die Seminarangebote konkreter auf dieses Interesse und das Hintergrundwissen der Jugendlichen zuzuschneiden.   

                                                 813 Protokoll zum Projekttag am 11.06.2002. 814 Vgl. Dankesbrief einer Neuköllner Lehrerin an Miphgasch/Begegnung e.V. vom 27.02.2003. 815 Die Begegnung fand gemäß einer Notiz in meinem Kalender am 13.06.2001 statt.  
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5.3.2 Konzeptionelle Überlegungen für weiterführende Projekte Um mit den Angeboten des Trägers auf die oben geschilderten Erfahrungen reagieren zu kön-nen, wurden konzeptionelle Überlegungen816 angestellt, um die Angebote zu erweitern, und es wurde der Versuch unternommen, entsprechende Projektgelder einzuwerben. Dies spiegelt sich in einem Förderantrag wider, den der Verein im Jahr 2003 bei verschiedenen Stiftungen und Förderprogrammen mit der Absicht einreichte, Gelder für die Durchführung von Projekt-tagen und von Zeitzeug_innenveranstaltungen mit jüdischen Überlebenden des Holocaust sowie für die Entwicklung von pädagogischen Arbeitshilfen für Lehrer_innen und Multiplika-tor_innen zu erhalten. Das geplante Projekt trug den Titel Verschieden sein und zusammen leben – Geschichte und Geschichten für eine gemeinsame Zukunft.817   Auch wenn das Projekt aufgrund ausbleibender Förderung in der beantragten Form nicht um-gesetzt werden konnte, so bilden die in dem Antrag angestellten Überlegungen zentrale Grundlagen für später vorgenommene Konzeptentwicklungen. Darum wird an dieser Stelle 
näher auf diese Überlegungen eingegangen: Als Zielgruppe wurden in dem Antrag „junge Menschen in Berlin und Brandenburg und perspektivisch darüber hinaus“818  benannt. Vor-wiegend sollte es darum gehen, junge Menschen zu erreichen, bei denen rassistische und anti-
semitische Vorurteile ausgemacht werden konnten. Um das Ziel, „Handlungshilfen für den 
Umgang mit dem Thema Holocaust in Gruppen mit Jugendlichen arabischer Herkunft“819 umzusetzen, galt es außerdem, „Jugendliche aus diesem Kulturkreis zu gewinnen, sich aktiv 

an der Entwicklung dieser Handlungshilfen zu beteiligen.“820 Das Ziel des Projektes wurde folgendermaßen formuliert:  
„Mit den Projekttagen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Verständigung und das Zusammen-leben zwischen jungen Menschen in Deutschland unabhängig ihrer Religion oder Herkunft zu fördern, rassistische Vorurteile und Feindbilder, die ihre Wurzeln in den unterschiedlichen Kulturen und Religi-onen haben, abbauen zu helfen und anregen, sich z. B. in Projekten gegen Diskriminierung zu engagie-ren, Zivilcourage zu zeigen und Verantwortung für die Mitgestaltung einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft zu übernehmen.                                                  816 In meiner damaligen Funktion als Projektleiterin war ich maßgeblich für die Projektkonzeption verantwort-lich. Unterstützung erfuhr ich dabei u. a. durch Ute Ernst, Franziska Herbst und Ulrike Schröder.  817 Antrag an das Bundesprogramm entimon - Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus und an die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin (jfsb), Februar 2003, Antrag an die Stiftung „Erinnerung, Ver-

antwortung und Zukunft“, Juni 2003, Antrag an die  Freudenberg-Stiftung, Oktober 2003 Antrag an den Fonds Soziokultur e.V., 1. Halbjahr 2004. Das Projekt wurde von allen diesen Stiftungen mit Ausnahme der jfsb abge-lehnt. Die von der jfsb bewilligten Mittel wurden schließlich als Kofinanzierung für ein anderes Projekt umge-widmet.  818 Antrag zum Programm „entimon . Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“, Projektbeschreibung, S. 1. 819 Ebd., S. 1. 820 Ebd., S. 2. 
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Im Mittelpunkt steht dabei die Vermittlung von Wissen über die spezifische deutsche Geschichte, ins-besondere den Holocaust und die daraus resultierende Verpflichtung für alle hier Lebenden, die Erinne-rung daran wach zu halten und die gemeinsame Verantwortung für Gegenwart und Zukunft verstehen und übernehmen zu lernen. Besonderheiten, die sich aus dem Nahostkonflikt bei der Vermittlung des Holocaust bei Jugendlichen arabischer Herkunft ergeben, werden dabei gezielt berücksichtigt und die Entwicklung pädagogischer Konzepte hierfür bildet einen Schwerpunkt des Projektes. Zu diesem Zweck gilt es, Wissen über jüdi-sche, christliche und islamische Geschichte, Religion und Kultur und deren Beziehung untereinander sowie eigene und fremde religiös und kulturell vermittelte Stereotypen und Geschichtsbilder hinterfra-gen zu lernen und Aspekte gemeinsamer Geschichte und Kultur, die für das Thema Holocaust, aber auch für das gegenwärtige Zusammenleben relevant sind, ins Bewusstsein zu rufen. Interkulturell ge-
mischte Lerngruppen bieten hier die Chance für einen gegenseitigen Lernprozess.“821  Sowohl der Titel des Projektes als auch die Zielsetzung verdeutlichen, dass es im Projekt um das gemeinsame Lernen gehen sollte. Basierend auf der Anerkennung von Diversität wurde 

ein „gegenseitiger Lernprozess“ angestrebt, der nicht nur Jugendliche mit Migrationshinter-grund betrifft, sondern gleichermaßen die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Auch aus diesem Grund richtete sich das Projekt an die Zielgruppe „junge Menschen“ und nicht explizit 

an „Migrant/innen“822. Es sollte darum gehen, entsprechende Seminarformen für heterogene Gruppen zu konzipieren und keine Sonderprogramme für vermeintliche Problemgruppen.   Innerhalb dieses Rahmens sollte sich auch der konkreten Fragestellung gewidmet werden, wie die Perspektive arabischer Jugendlicher, die möglicherweise einen familiären Bezug in den Nahen Osten haben, einbezogen werden kann. Aus diesem Grunde sollten hier direkte Kon-takte aufgebaut werden, die es Jugendlichen aus arabischen Familien ermöglichten, ihre Sichtweise zum Ausdruck zu bringen. Es sollten Konzepte entwickelt werden, in denen unter-
schiedliche „Welt- und Geschichtsbilder, die in den verschiedenen Gruppen außerhalb der Schule tradiert werden“823 aufgegriffen werden können. Dabei ging es vor allem um die Fra-ge, wie das Bedürfnis der Jugendlichen, über den Nahostkonflikt zu reden, und das Bedürfnis der Pädagog_innen, den Nationalsozialismus zu thematisieren, in Einklang gebracht werden können. Zu diesem Zweck sollten im Rahmen dieses Projektes pädagogische Arbeitshilfen entwickelt werden. Darüber hinaus wurde aber auch deutlich gemacht, dass es nicht nur um mögliche problematische Haltungen bei Jugendlichen arabischer Herkunft gehen kann, son-
                                                 821 Ebd. 822 Im Antragsformular zum Bundesprogramm entimon konnte eine der folgenden Zielgruppen ausgewählt wer-
den: „Junge Menschen, Haupt- und Berufsschüler/-innen, Migrant/-innen, Rechtsextremistisch gefährdete (vor allem männliche) Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Multiplikator/-innen.“ Antrag zum 
Programm „entimon . Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“, Antragsformular, S. 3.  823 Antrag entimon, Projektbeschreibung, S. 2. 
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dern dass es zugleich auch um Vorurteile diesen Jugendlichen gegenüber gehen muss. Dies macht der erste Punkt in der Rubrik Situationsanalyse deutlich:  
„Wir sehen die Notwendigkeit, offenem und latentem Antisemitismus entgegenzuwirken und wachsen-
de Vorurteile gegenüber dem Islam abzubauen, indem Wissen hierzu vermittelt wird.“824   Dieser Aspekt wird in den geplanten Aktivitäten in folgender Passage aufgegriffen:  
„Geplant ist die Durchführung von Projekten […] in Schulen, Jugendeinrichtungen und für Jugend-gruppen. Davon ausgehend werden übertragbare praxisorientierte Projektbausteine und pädagogische Arbeitshilfen für Lehrer/Multiplikatoren entwickelt, wobei interkulturelle und interreligiöse Gesichts-punkte besonders berücksichtigt werden. Es wird verstärkt auf Vorurteile eingegangen, die aus den un-terschiedlichen Wertevorstellungen und Geschichtsbildern, die durch verschiedene Kulturen und Religionen, insbesondere aus dem Zusammenspiel der Religionen Judentum, Christentum und Islam ge-speist werden. Die Kompetenz des Vereins Miphgasch/Begegnung e.V. liegt dabei besonders in der Vermittlung der jüdischen Geschichte und Religion von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ebenso wird es verstärkt um die Vermittlung eines differenzierten Bildes über den Islam und seine Geschichte ge-
hen.“825    Im Jahr 2006 wurde ein weiterer Antrag unter dem Titel: Begegnungen mit Überlebenden der Schoah und Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft gestellt.826 Anders als bei dem Antrag aus dem Jahr 2003 wurde in dieser Projektkonzeption bezüglich des Migrationshinter-grundes nicht nur die Fragestellung des Umgangs Jugendlicher arabischer Herkunft mit dem Thema, sondern auch Jugendlicher mit anderen Herkunftshintergründen in den Blick genom-men. So wurde darauf hingewiesen, dass beispielsweise auch bei Jugendlichen polnischer Herkunft antisemitische Äußerungen beobachtet wurden. Solche Äußerungen wurden im An-trag mit der Nutzung polnischer Medien in Verbindung gebracht. Auch in Bezug auf muslimi-sche Schüler_innen wurden antisemitische Aussagen und Aussagen mit positivem Bezug auf Adolf Hitler mit den Medien und der politischen Kultur der Herkunftsländer in Verbindung gebracht.827 Mit dieser Argumentationslinie wurde die Komplexität des Themas jedoch nicht ausreichend berücksichtigt.828   Wie der Titel des Projektes zeigt, stand in diesem Projekt die Begegnung mit jüdischen Über-lebenden des Nationalsozialismus im Mittelpunkt. Durch zielgruppengerechte Vor- und Nachbereitung sollte, so heißt es in der Zielsetzung, das Gespräch mit den Überlebenden an-

                                                 824 Ebd.. 825 Ebd..  826 Antrag zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft vom 26.02.2006 bei der Stif-
tung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ Dieser Antrag wurde bewilligt. 827 Antrag zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft vom 26.02.2006 S. 1.  828 Vgl. Kap. 2.2.11 sowie Kap. 3.3. 
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gemessen begleitet werden, auch um sicher zu stellen, dass ein psychischer und physischer Schutz der Zeitzeug_innen gewährleistet ist. Zugleich wurde aber auch hervorgehoben:  
„Erfahrungen aus unserer praktischen Bildungsarbeit […] zeigen, dass das Interesse, etwas über die Zeit des Nationalsozialismus und die Verfolgung und Ermordung der Juden zu erfahren, in Klassen mit Ju-gendlichen mit Migrationshintergrund besonders hoch ist. Auch ist zu beobachten, dass die Jugendli-chen in der Regel über einen ausgeprägten Respekt vor dem Alter verfügen, so dass sie den Berichten 
von Überlebenden aufmerksam zuhören.“829    Inhaltlich war geplant, die Jugendlichen durch eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auf die Zeitzeug_innenbegegnungen vorzubereiten. Im Mittelpunkt stand 

dabei „die menschenverachtende rassistische Ideologie der Nationalsozialisten und deren Fol-gen für die Betroffenen.“830 Dabei sollte es „nicht nur um jüdische Verfolgte gehen, sondern auch um andere Opfergruppen, nach Möglichkeit um solche, die einen ähnlichen ethnischen 
Hintergrund wie die Jugendlichen selbst haben.“831 In diesem Punkt spiegeln sich Erfahrun-gen aus bis dahin gemachten Seminaren sowie aus Anfragen von Lehrer_innen wider. So fragten Jugendliche nicht selten nach der Situation von Türk_innen oder Araber_innen, Schwarzen oder anderen Minderheiten im Nationalsozialismus. Bei der Anmeldung einer sechsten Klasse aus Neukölln zu einer Projektwoche wurde festgehalten, dass Eltern und Leh-rer_innen den Wunsch geäußert hätten, dass nicht nur das Judentum thematisiert werden solle, sondern auch auf andere Opfergruppen im Nationalsozialismus hingewiesen werden solle, da in der Klasse viele türkische und arabische Schüler seien.832   In der Nachbereitung sollte es darum gehen, größere Zusammenhänge zu verdeutlichen und 
den Jugendlichen „die Bedeutung des Gedenkens und des Lernens von Geschichte“833 näher zu bringen. Daneben wurde auch davon ausgegangen, dass das Thema Nahostkonflikt mög-licherweise im Verlauf der Seminare eine Rolle spielen könne und dass dies berücksichtigt 
werden müsse. Auch wurde festgehalten, dass bei allem die „verschiedenen Opfer- und Lei-
denserfahrungen der Jugendlichen selbst“834 ebenfalls Beachtung finden müssen.    
                                                 829 Antrag zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft vom 26.02.2006 S. 1. 830 Ebd. S. 2. 831 Ebd. 832 Protokoll zum Projekttag am 28. und 29.08. 2004. 833 Antrag zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft vom 26.02.2006 S. 3. 834 Ebd. S. 1. 
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5.3.3 Fazit: Neue Fragestellungen und konzeptionelle Überlegungen Im Rückblick lässt sich festhalten, dass es fünf Fragestellungen waren, auf die das Team von Miphgasch/Begegnung e. V. zu reagieren versuchte:  1. Wie kann auf die im Vorfeld von geplanten Projekttagen gelegentlich geäußerte Sorge von Lehrer_innen eingegangen werden, ob sie mit ihren Klassen aufgrund von zu er-wartendem unangemessenen Verhalten einen außerschulischen Lernort aufsuchen können?  2. Wie kann mit einer möglichen Verweigerung der Beschäftigung mit dem Thema auf-grund einer antisemitischen Grundhaltung oder wegen des Nahostkonfliktes umge-gangen werden?  3. Gibt es ein psychisches oder physisches Risiko für die Zeitzeug_innen, wenn in einer Gruppe Jugendliche sind, die (möglicherweise bedingt durch den Nahostkonflikt) anti-semitische Einstellungen äußern? Wie kann dem ggf. begegnet werden?  4. Wie kann das Bedürfnis der Schüler_innen aufgegriffen werden, mehr über die Situa-tion nichtjüdischer Minderheiten im Nationalsozialismus, beispielsweise die Situation von Türk_innen, Araber_innen oder Schwarzen, zu erfahren? Wie kann dabei diffe-renziert werden zwischen einem Ablenkungsdiskurs und einem wirklichen Interesse an der Situation der genannten Minderheiten?  5. Wie kann auf das gelegentlich geäußerte Bedürfnis, den Nahostkonflikt zu thematisie-ren, reagiert werden?   Den diesbezüglich angestellten konzeptionellen Überlegungen lagen Ansätze eines interkultu-rellen Lernens zum Nationalsozialismus zugrunde, bei dem die Interessen und Fragestellun-gen der jugendlichen Seminarteilnehmer_innen in den Fokus rückten. Damit ging eine inhaltliche Perspektiverweiterung einher, sowohl in Bezug auf das Thema Nationalsozialis-mus als auch in Bezug auf ein Einbeziehen der Lebensrealitäten der Jugendlichen in ihren verschiedenen Facetten. Vereinzelt wurden in den konzeptionellen Überlegungen der Kom-plexität der Materie nicht gerecht werdende Analysen der Problematik vorgenommen, wenn etwa antisemitische Äußerungen von Jugendlichen polnischer oder arabischer Herkunft direkt mit der Nutzung von herkunftslandbezogenen Medien in Verbindung gebracht wurden oder von einer generellen Zunahme des Antisemitismus unter Jugendlichen muslimischer Herkunft die Rede war. Im Mittelpunkt der Konzepte stand jedoch die Wahrnehmung, dass es eine Rei-he von positiven Erfahrungen gab, die es sich lohnt aufzugreifen und für die pädagogische Praxis nutzbar zu machen.  
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  5.4 Die inhaltliche Konzeption der Seminare und die (neuen) Seminarbau-steine Die oben angeführten konzeptionellen Überlegungen konnten wegen fehlender finanzieller Förderung erst ab dem Jahr 2005 in die Praxis umgesetzt werden, wobei finanzielle Mittel auch dann nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung standen. Im Rahmen zweier bewil-ligter Projekte835 wurden zum Teil bereits erprobte Seminarbausteine weiterentwickelt, zum Teil wurden neue Seminarbausteine konzipiert. Im Folgenden werden die zentralen Inhalte und Ziele der Seminarbausteine vorgestellt, die für die Evaluation der durchgeführten Semi-nare und für die Generierung der Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus in der Einwanderungsgesellschaft relevant sind.   5.4.1 Die Vorstellungsrunde In der Vorstellungsrunde werden die Jugendlichen gebeten, sich selbst mit allem, was sie in dieser Runde von sich preisgeben möchten, den anderen vorzustellen. Sie erhalten dazu die Möglichkeit, sich ein A4-Blatt mit einer Farbe ihrer Wahl auszuwählen, auf dem jeweils ein Stern abgedruckt ist. Die Sterne haben verschiedene Formen, was die Individualität der ein-zelnen Jugendlichen symbolisieren soll. Aufgabe der Jugendlichen ist es, an die Zacken des Sterns Dinge über sich zu notieren, um diese anschließend den Mitschüler_innen und den Seminarleiter_innen zu erzählen.836 Auch die Seminarleiter_innen stellen sich in der Regel mit eigenen Sternen den Jugendlichen vor.   Ziel der Vorstellungsrunden ist es, die Jugendlichen näher kennenzulernen und etwas über ihre Interessen zu erfahren. Dabei gilt es zu signalisieren, dass im Seminar die Interessen, Fragen und Meinungen der Jugendlichen gehört und besprochen werden. Indem die Seminar-leiter_innen Offenheit für Fragen und Meinungen bekunden, vermitteln sie den Jugendlichen, dass sie eine zentrale Rolle im Seminargeschehen einnehmen und dass ihre aktive Beteiligung am Seminar erwünscht ist. Sie erhalten die Möglichkeit, sich aktiv und selbstbestimmt mit                                                  835 Im Jahr 2005 wurden Mittel für die Durchführung von insgesamt vier Seminarreihen im Rahmen des Förder-programms 5000 x Zukunft der Aktion Mensch bewilligt. Im Jahr 2006 wurde das oben geschilderte Projekt von 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ bewilligt. 836 Dieses Vorgehen ist inspiriert von der Methode: „Wer sind ich“ in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, Berlin 2005, S. 249 ff.  
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Informationen zu versorgen. Auch wenn den Jugendlichen Interesse an ihnen und ihrer Her-kunft signalisiert wird, ist von besonderer Bedeutung ist, dass sie ihre Identitäten selbst for-mulieren und nicht von den Seminarleiter_innen auf eine bestimmte Zugehörigkeit festgeschrieben werden. Zugleich erhalten die Seminarleiter_innen einen ersten Eindruck da-von, wie die Atmosphäre in der Gruppe ist, wie die Jugendlichen untereinander agieren und wie das Verhältnis zu den begleitenden Lehrkräften ist. Durch die Informationen, die die Teilneher_innen in der Einstiegssequenz von sich preis geben, können die Seminarlei-ter_innen zu einem späteren Zeitpunkt im Seminar einen Rückbezug zu Aspekten herstellen, die für die Jugendlichen bedeutsam sind, etwa wenn über das Verbot des Schulbesuchs für Jüd_innen oder über Zwangssterilisierungen im Nationalsozialismus gesprochen wird.    5.4.2 Einstieg ins Thema – Brainstorming am Zeitstrahl Als Einstieg ins Thema erfolgt eine Abfrage von Vorwissen in Form einer Sammlung von Stichworten an einem Zeitstrahl für die Zeit von 1933 bis 1945. Methodisch wird diese Ein-heit entweder durch ein Brainstorming im Plenum oder in Form von Kleingruppenarbeit durchgeführt. Das Brainstorming im Plenum erfolgt in einigen Seminaren durch Zuruf, in anderen Seminaren durch das Notieren von bekannten Daten in Einzelarbeit und in wieder anderen Seminaren durch das Zusammentragen bekannter Daten auf Moderationskarten in Kleingruppen. Der Zeitstrahl bleibt in der Regel im Verlauf des gesamten Projektes für die Jugendlichen sichtbar im Raum, so dass auch später besprochene Themenkomplexe hier ein-geordnet werden können. Dies ist hilfreich, um zeitliche Zusammenhänge besser erkennen zu können. Auch die Arbeitsgruppen, die später gebildet werden, können dadurch ihre Themen besser einordnen.   Ziel der Einheit ist, dass die Jugendlichen einen gedanklichen Einstieg in das Thema vorneh-men können und dass die Seminarleiter_innen einen ersten Eindruck vom Vorwissen der Ju-gendlichen erhalten, an das im Verlauf des Seminars angeknüpft werden kann. Auch vermittelt die Einheit erste Eindrücke von der Arbeitsmotivation und der Diskussionsbereit-schaft der Jugendlichen. Es geht laut Konzept in dieser Einheit nicht darum, vertiefende Kenntnisse über die genannten Daten und Ereignisse zu vermitteln und auch nicht, vorhande-ne Lücken zu zentralen nichtgenannten Daten zu schließen.837 Vielmehr sollen die Fragen und der Jugendlichen an das Thema und ihr Interesse daran im Mittelpunkt stehen.                                                   837 Dies wird von manchen Seminarleiter_innen in der Umsetzung zeitweise anders praktiziert. Vgl. Kap. 6.2.1.  
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 5.4.3 Landkarte Europa/Weltkarte In dieser Seminareinheit erhalten die Schüler_innen die Aufgabe, auf einer Weltkarte einzu-tragen, wo sich ihre Familien jeweils zur Zeit des Nationalsozialismus befanden. Anschlie-ßend wird gemeinsam zusammengetragen, was über die Situation in den einzelnen Ländern während des Zweiten Weltkrieges bekannt war.   Ziel dieser Seminareinheit ist es, die Dimension des Krieges zu veranschaulichen und den Jugendlichen zu verdeutlichen, dass die Geschichte des Nationalsozialismus sich geografisch nicht auf Deutschland oder auf Zentraleuropa beschränkte, sondern dass auch andere Länder und damit auch die verschiedenen Herkunftsländer ihrer Familien darin eine Rolle gespielt haben. Auch kann hier thematisiert werden, dass sich durch Kriege Grenzen von Nationalstaa-ten verändern. Das wird u. a. deutlich, wenn in einer Gruppe beispielsweise Jugendliche aus Vertriebenenfamilien oder aus Nachfolgestaaten Jugoslawiens lernen. Daneben bietet diese Gesprächsrunde auch die Möglichkeit, auf Themen wie Heimat, Migration, etc. einzugehen. Je nach Interesse der Jugendlichen kann über die aktuelle Situation in einzelnen Ländern ge-sprochen werden. Bei der Durchführung dieser Einheit ist es besonders wichtig, darauf zu achten, die Jugendlichen nicht auf eine nationale oder kulturelle Zugehörigkeit festzuschrei-ben. Die Auswahl der Länder, über die gesprochen wird, sollte den Jugendlichen obliegen und allein von ihren Interessen bestimmt sein. Möchten Jugendliche dabei die Situation in den Herkunftsländern ihrer Familien thematisieren ist dies ebenso legitim wie die Wahl eines Landes, an dem sie aus anderen Gründen Interesse haben.  5.4.4 Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen In dieser Einheit erhalten die Schüler_innen in Zweiergruppen jeweils ein Bild einer Person bzw. Personengruppe. Die Personen sind: Irma Grese, KZ-Wärterin; Amalie Scheich, Sintez-za; Manfred Bernhard, Euthanasie-Opfer; Jack Kagan, jüdischer Partisan; Kurt Gerstein, Waf-fen-SS-Mitglied mit fraglicher Rolle als Widerstandskämpfer; Hana Senesh, Mitglied einer Fallschirmeinheit von Jüd_innen aus Palästina, die in Europa verfolgten Jüd_innen zu helfen versuchte. Die Schüler_innen erhalten nun die Aufgabe, sich Gedanken darüber zu machen, welchen Eindruck die Personen auf sie machen, ob sie sympathisch sind, ob sie sie sich als Freunde oder Verwandte vorstellen können etc. In einer zweiten Runde werden Textkarten vergeben, auf denen die anonymisierte Personenbeschreibung einer Person steht. Diese wer-
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den nun von den Jugendlichen den jeweiligen Bildern zugeordnet. Die Idee dahinter ist die, dass durch die Diskussion, ob die Personen sympathisch oder unsympathisch sind und welche Texte jeweils zu welchen Personen passen könnten, Neugier bei den Jugendlichen geweckt und somit die Aufmerksamkeit erhöht wird.  Ziel der Einheit ist es, verschiedene Opfergruppen zu diskutieren und Beispiele für Tä-ter_innen anzusprechen. Dabei geht es darum zu verdeutlichen, dass unterschiedliche Perso-nengruppen Opfer des NS-Regimes werden konnten und dass für ihr Leid jeweils auch konkrete Personen verantwortlich waren. Durch die Beschäftigung mit konkreten Personen und deren Lebensgeschichten erfolgt eine Förderung der Empathiefähigkeit der Jugendlichen. Zugleich werden sie für Kontroversität im Umgang mit historischen Informationen sensibili-siert, etwa anhand der Diskussion über die Person Kurt Gerstein. Außerdem werden mittels der Seminareinheit Handlungsmöglichkeiten anhand konkreter Beispiele thematisiert.   5.4.5 Arbeit mit den Archivakten/Arbeitsmappen Kernstück der Seminare ist neben der Zeitzeug_innenbegegnung die Arbeit mit ausgewählten Archivakten.838 In dieser Seminareinheit haben die Schüler_innen die Aufgabe, sich in Klein-gruppen mit Kopien von Dokumenten aus Archiven zu befassen, die persönliche Schicksale von Menschen im Nationalsozialismus darstellen. Die Arbeit mit den Arbeitsmappen bietet den Jugendlichen einen Einblick in verschiedene Themenbereiche, die die rassistische, anti-semitische und menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialist_innen widerspiegeln. Dabei werden persönliche Schicksale verschiedener Verfolgten- und Opfergruppen ange-schnitten. Bei der Auswahl der Mappeninhalte geht es vor allem darum, Informationen zu den von Jugendlichen in früheren Seminaren gestellten Fragen nach der Situation nichtjüdischer Minderheiten im Nationalsozialismus wie auch zu bisher kaum beleuchteten beziehungsge-schichtlichen Aspekten mit Bezügen zu den Herkunftsländern eines Teils der Jugendlichen anzubieten. Zwar bietet die Fachliteratur zu einigen der Fragen Hinweise oder auch ausführli-chere Informationen,839 jedoch sind diese in der Regel nicht Bestandteil didaktischer Materia-                                                 838 Mit der Arbeit mit Originaldokumenten wurden in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem bei Projekten mit arabischen Gruppen gute Erfahrungen gemacht. Vgl. Abramski-Bligh, Irit: Hora’at Schoa l’cAravim. Derech 
l’Dialog patuach (Vermittlung der Schoa an Araber – Weg zu einem offenen Dialog), in: Bischwil Hasikaron, Ausgabe 44, Januar/Februar 2002, Hebräisch. Diese Idee wurde für die hier beschriebene Konzeption aufgegrif-fen und an hiesige Bedürfnisse angepasst.  839 Hierzu gehören beispielsweise: Höpp, Rainer/ Wien, Gerhard/ Wildangel, René (Hg.): Blind für die Ge-schichte? Arabische Begegnungen mit dem Nationalsozialismus. ZMO-Studien 19, Berlin 2004; Pommerin, 
Reiner: „Sterilisierung der Rheinlandbastarde“. Das Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918-1937, Düsseldorf 1979; Rheinisches JournalistInnenbüro/ Recherche International e.V. (Hg.): Unsere Opfer zählen 
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lien für das historisch-politische Lernen. Die bei Miphgasch/Begegnung e. V. dementspre-chend als didaktische Materialien entwickelten Arbeitsmappen beinhalten entweder Kopien von Archivakten, die zu dem jeweiligen Thema Auskunft geben oder, wenn keine passenden Archivdokumente gefunden werden konnten, auch selbst formulierte Texte sowie Fotos. Die ersten Arbeitsmappen, die auf diese Weise entwickelt wurden, beinhalteten Informationen über die Zwangssterilisation der Rheinlandkinder, über die Situation von Schwarzen Deut-schen im Nationalsozialismus sowie über den Heiratswunsch eines deutsch-türkischen sowie eines deutsch-iranischen Paares.840 Im Laufe der Zeit wurde das Themenspektrum um eine Mappe erweitert, die die Rettung von Jüd_innen auf der Insel Rhodos durch einen türkischen Konsul thematisiert sowie um eine Mappe, die die Hilfe für von den deutschen Besatzern be-drohte Jüd_innen in Tunesien durch einen arabisch-tunesischen Helfer zum Inhalt hat. Eine weitere Mappe befasst sich mit Fluchtmöglichkeiten für Jüd_innen und eine hat die Geschich-te um Janusz Korczak und das Warschauer Ghetto zum Inhalt.841 Die Materialien werden in etwa anderthalbstündiger Kleingruppenarbeit von den Jugendlichen erschlossen und bearbei-tet und die Ergebnisse anschließend den anderen Jugendlichen präsentiert. Die Präsentation kann in Form eines Referates, eines Plakates, eines Rollenspiels, einer fiktiven Ex-pert_innendiskussion/Talkshow o. ä. erfolgen. Aufgabe der Seminarleiter_innen ist es, dabei entsprechende Querverbindungen und Hintergründe zu thematisieren.   Ziel der Einheit ist es, den Jugendlichen durch eigenständiges interessengeleitetes Arbeiten an einem ausgewählten Thema eine Vertiefung der zuvor besprochenen Aspekte zu ermöglichen. Dies geht einher mit dem Versuch, mehrfach geäußerte Interessen von Jugendlichen aufzu-greifen und auf dieser Basis eine Perspektiverweiterung bei der Beschäftigung mit dem The-ma Nationalsozialismus zu ermöglichen. Durch die Arbeit mit den Archivakten üben sich die Jugendlichen zugleich im Erzählen von Geschichts-Geschichten842 auf der Basis von Origi-nalquellen. Gleichzeitig erlernen die Jugendlichen einen kritischen Umgang mit historischen Quellen wie auch mit der darin verwendeten Sprache, indem sie durch konrete Übungen für                                                                                                                                                          nicht. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, Berlin 2005; Satloff, Robert: Among the Righteous. Lost Stories 
from the Holocaust’s Long Reach into Arab Lands, New York 2006; Wildangel, René: Zwischen Achse und Mandatsmacht. Palästina und der Nationalsozialismus, Berlin 2007; Wigger, Iris: Die Schwarze Schmach am Rhein, Münster 2007. 840 Die Anregung hierzu stammte von Erfahrungsberichten der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz im Rahmen verschiedener Tagungen, die zu eigenen Recherchen nach passenden Dokumenten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin führten.   841 In einem späteren Kooperationsprojekt mit der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz wurde ein Teil der hier genannten Mappen sowie eine Reihe weiterer Mappen als didaktisches Material publi-ziert. Vgl.: Ehricht, Franziska/Gryglewski, Elke: GeschichteN teilen. Dokumentenkoffer für eine interkulturelle Pädagogik zum Nationalsozialismus, Berlin 2009.   842 Vgl. v. Borries, Historisch Denken Lernen, S. 44. 
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einen kritischen Umgang mit im Hinblick auf Rassismus und Antisemitismus problemati-schen Begrifflichkeiten sensibilisiert werden. Die biografisch orientierten Einzelbeispiele die-nen zugleich der Konkretisierung der Thematik wie auch der Empathieförderung.   5.4.6 Vorbereitung auf die Begegnung mit jüdischen Überlebenden des Nationalsozia-lismus Zur unmittelbaren Vorbereitung der Zeitzeug_innenbegegnungen gehört eine Thematisierung der konkreten Umstände, in denen die Zeitzeugin bzw. der Zeitzeuge seinerzeit leben musste. Diese Phase wird in den einzelnen Seminaren unterschiedlich gestaltet: In der Regel steht im Zentrum dieser Vorbereitung die Beschäftigung mit der antijüdischen Gesetzgebung der Nati-onalsozialist_innen. Dazu wird auf die bewährte Beschäftigung mit der antijüdischen Gesetz-gebung der Nationalsozialist_innen zurückgegriffen.843 In einigen Fällen wird die Einheit dadurch eingeleitet, dass zunächst zusammengetragen wird, womit die Jugendlichen ihre Freizeit verbringen. Dies geschieht in einigen Gruppen auf Zuruf, andere Gruppen stellen ihre Freizeitaktivitäten pantomimisch dar, die dann von den anderen geraten werden. Dies ist, vor allem, wenn die Einheit als Einstieg in den Tag stattfand, ein lockerer Auftakt.  Als konkreter Bezug auf die Zeitzeugin bzw. den Zeitzeugen wird mit den Jugendlichen ent-weder erarbeitet, was es eigentlich bedeutete, während des Nationalsozialismus untergetaucht zu leben, was dafür benötigt wurde, welche Gefahren dabei zu befürchten waren etc. oder es wurde erarbeitet, welche Möglichkeiten es gab, aus Deutschland zu fliehen und mit welchen Hindernissen die betroffenen Menschen konfrontiert waren. So wird in Kleingruppenarbeit oder in Gesprächsform zusammengetragen, was man zum Untertauchen benötigte, welche Gefahren damit verbunden waren und was es für den Alltag bedeuten konnte, im Versteck leben zu müssen. In einigen Fällen erfolgt diese Thematisierung durch einen Besuch im Mu-seum Blindenwerkstatt Otto Weidt. In Bezug auf das Thema Flucht gilt es zu klären, wie es um die Visumsbeschaffung stand, was es bedeuten konnte, die Heimat, Freunde, Familie, Be-sitz zurückzulassen und mit welchen Schwierigkeiten man im Aufnahmeland konfrontiert sein konnte.   Ziel dieser Einheit ist es zu verdeutlichen, dass nicht nur eine normale Freizeitgestaltung, wie sie die Jugendlichen kennen, seinerzeit für jüdische Jugendliche wegen der zahlreichen Be-schränkungen nicht möglich war, sondern die Einschränkungen sich durch alle Lebensberei-                                                 843 Vgl. Kap. 5.2.2. 
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che zogen. Durch den engen Bezug zur eigenen Freizeitgestaltung und den Lebensentwürfen der Jugendlichen soll die Empathie für die von dieser Gesetzgebung betroffenen Jüd_innen gefördert werden. Zugleich sollen die Jugendlichen in die Lage versetzt werden, den Ausfüh-rungen der Zeitzeug_innen folgen und deren Bericht in den entsprechenden Kontext einzu-ordnen.   5.4.7 Zeitzeug_innengespräch Die Zeitzeug_innen, die im Rahmen der hier dargestellten Seminare eingeladen werden, sind in der Regel jüdische Überlebende, die der Ermordung durch die Nationalsozialist_innen ent-weder entkommen waren, indem sie als Untergetauchte in diversen Verstecken überlebten oder indem sie (und ihre Familien) noch rechtzeitig aus Deutschland fliehen konnten. Die Begegnung mit der Zeitzeugin oder dem Zeitzeugen dauert in der Regel anderthalb bis zwei Stunden. Die Zeitzeugin bzw. der Zeitzeuge referiert zunächst über ihre/seine Erfahrungen, anschließend haben die Jugendlichen Gelegenheit, Fragen zu stellen, Bilder anzuschauen oder das persönliche Gespräch mit der/dem Überlebenden zu suchen. In der anschließenden Nach-bereitungsphase werden offene Fragen aufgegriffen und diskutiert.  Ziel dieser Einheit ist es, durch die persönliche Begegnung den Jugendlichen näher zu brin-gen, dass all die zuvor thematisierten historischen Ereignisse tatsächlich konkrete und zu-gleich gravierende Auswirkungen auf das Leben von Menschen hatten. Damit einher geht das Ziel, die Empathiefähigkeit der Jugendlichen zu fördern.     5.4.8 Fazit: Was ist das Spezifische an den Seminareinheiten? Die hier vorgestellten Seminareinheiten bilden die zentralen Elemente der im Rahmen dieser Arbeit evaluierten Seminare. Sie alle basieren auf den ersten Blick auf in der pädagogischen Praxis bewährten Seminarmethoden. So ist es nichts Außergewöhnliches, ein Seminar der außerschulischen politischen Bildung mit einer Vorstellungsrunde zu beginnen, die Vor-kenntnisse der Jugendlichen zu erfragen, historisch-biografisch zu arbeiten oder Jugendliche in Kleingruppen Themen erarbeiten zu lassen. Auch ist es nicht neu, Begegnungen zwischen Jugendlichen und Zeitzeug_innen in die Seminararbeit zu integrieren. Dennoch geht es bei den hier vorgestellten Seminareinheiten darum, spezifische Akzente zu setzen. Diese zeigen sich sowohl in der inhaltlichen Ausrichtung einzelner Seminarbausteine als auch in einer auf Dialog mit den Teilnehmer_innen ausgerichteten Seminardurchführung.  
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Folgende spezifische Akzente können definiert werden:  1. Die Vorstellungsrunde spielt in diesen Seminaren eine zentrale Rolle. Sie beschränkt sich nicht nur auf das Kennenlernen der Namen der Jugendlichen, sondern ermöglicht ihnen eine ganzheitliche Vorstellung. Dabei wird ihnen nicht vorgeschrieben, was sie von sich zu erzählen haben, sondern sie entscheiden selbst, was sie als wichtig erach-ten. Auf diese Weise wird verhindert, dass Jugendliche beispielsweise auf ihren Mig-rationshintergrund oder auf ihre Religionszugehörigkeit festgeschrieben werden. Zugleich wird ihnen Interesse an ihrer Person und Wertschätzung spezieller Kompe-tenzen, beispielsweise vorhandener Sprachkenntnisse, signalisiert. Dazu gehört auch, dass ein möglicher Migrationshintergrund nicht als Defizit, sondern als Bereicherung für das Seminar betrachtet wird. Den Jugendlichen soll in dieser Vorstellungsrunde vermittelt werden, dass sie gern gesehene Gesprächspartner_innen sind, an deren Mei-nungen und Erfahrungen die Seminarleiter_innen interessiert sind. Damit wird ver-deutlicht, dass es nicht darum gehen soll, die Jugendlichen über die NS-Zeit zu (be)lehren, sondern dass diese sich eigenständig und interessengeleitet informieren und mit den Seminarleiter_innen in einen Dialog auf Augenhöhe treten können. Für die Seminarleiter_innen bedeutet dies, ihre eigene Haltung zu den Seminarteilneh-mer_innen und zu ihrer Tätigkeit immer wieder zu reflektieren, um ihnen authentisch Begegnen zu können.  2. Bei der Arbeit mit dem Zeitstrahl und bei der Arbeit mit der Weltkarte haben die Ju-gendlichen die Möglichkeit, ihre konkreten Interessen am Thema anzusprechen und ihre Fragen zu stellen. Die Weltkarte bietet die Möglichkeit, die globale Dimension des Zweiten Weltkrieges zu thematisieren. Das Reden über verschiedene Länder ver-hindert dabei, Jugendliche auf ihre Herkunft festzulegen, bietet aber zugleich die Op-tion, mögliche herkunftsbezogene Interessen aufzugreifen.   3. Die Seminareinheit zu den Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Wider-standskämpfer_innen bietet die Möglichkeit, auf verschiedene Opfergruppen wie auch auf NS-Täter_innen einzugehen. Damit kann die mögliche Erwartung von Jugendli-chen irritiert werden, es würde beim Reden über den Nationalsozialismus in der Regel ausschließlich die Verfolgung der Jüd_innen thematisiert. Eine mögliche Verweige-rungshaltung für eine Beschäftigung mit dem Holocaust, die aus vermeintlichen oder tatsächlichen Opferkonkurrenzen resultieren kann, wird somit von Beginn an mini-miert.  



 219 

4. Die Arbeit mit den Archivakten ist eine weitere Möglichkeit, neben jüdischen auch andere Opfergruppen des Nationalsozialismus zu thematisieren. Darüber hinaus wer-den mit den Mappen unterschiedliche Beziehungsgeschichten thematisiert, die mögli-che Feindbilder der Jugendlichen in Frage stellen können, beispielsweise durch die Mappen über muslimische Retter oder über die deutsch-türkischen Beziehungsge-flechte. Hinsichtlich der Zielgruppe bildungsbenachteiligte Jugendliche setzen die Ma-terialien dahingehend einen spezifischen Akzent, dass den Jugendlichen zugetraut und abverlangt wird, sich mit den originalen Texten und Formulierungen in den Dokumen-ten auseinanderzusetzen.  5. Die Thematisierung der Verfolgung der Jüd_innen anhand der antisemitischen Ge-setzgebung der Nationalsozialist_innen ermöglicht es, durch einen Bezug zur Lebens-welt der Jugendlichen die Auswirkungen dieser Gesetzgebung zu veranschaulichen, ohne dabei die gravierenden Unterschiede zwischen der NS-Diktatur und der Gegen-wart aus dem Blick zu verlieren.  6. Durch die Begegnungen mit den Zeitzeug_innen erfahren die Jugendlichen, was die antijüdische NS-Ideologie für diese konkrete Person für Auswirkungen hatte. In der dazugehörenden Nachbereitung besteht der Raum dafür, dass Jugendliche eigene oder familiäre Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung oder mit Flucht anspre-chen und zum Gehörten in Beziehung setzen, ohne dass dies mit einer Gleichsetzung der Erfahrungen einhergeht.  Als spezifisch an diesem Seminarverlauf sind nicht nur die jeweils einzelnen Seminareinhei-ten, sondern auch ihr Zusammenspiel sowie der Seminaraufbau zu betrachten. So ist etwa die Begegnung mit dem jüdischen Zeitzeugen oder der jüdischen Zeitzeugin bewusst ans Ende des Seminars gestellt worden, um zuvor durch eine Beschäftigung mit weiteren Verfolgten-gruppen wie auch mit Täter_innen dem möglichen Vorwurf vorzugreifen, es ginge bei der 
Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus „immer nur um Juden“. Die Einbeziehung der Jugendlichen erfolgt dabei dadurch, dass alle genutzten Medien und Methoden einen unter-schiedlichen Grad an eigenständigen und dialogischen Arbeitsformen ermöglichen. Auch geht es immer darum, eine Verbindung zwischen den Jugendlichen, dem Thema und den Seminar-leiter_innen herzustellen. So können die Seminarleiter_innen nur dann einen für die Jugendli-chen greifbaren Bezug zu den historischen Informationen herstellen, wenn sie die Jugendlichen bei der Vorstellungsrunde und im Verlauf des Seminars wirklich kennenlernen. Die Jugendlichen widerum benötigen eine von Anerkennung ihrer Person geprägte Atmo-sphäre, um ihre Fragen und Meinungen im Seminar zur Diskussion stellen zu können.  
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  5.5. Fazit Spätestens seit dem Jahr 2002 wurde bei Miphgasch/Begegnung e.V. aus der praktischen Ar-beit heraus die Notwendigkeit gesehen, die Angebote zur Beschäftigung mit dem Nationalso-zialismus verstärkt an der Zielgruppe bildungsbenachteiligte muslimische Jugendliche auszurichten. Dabei ging es von Beginn an nicht darum, Sonderprogramme aufzulegen, son-dern die möglichen spezifischen Interessen der Zielgruppe zu berücksichtigen und zugleich ihre Position innerhalb der Gesellschaft zu stärken, indem sie nicht defizitär im Mittelpunkt standen, sondern vor allem ihre Interessen und persönlichen Bezüge zum Thema wahrge-nommen wurden. Entsprechend wurde ein Seminarkonzept entwickelt, das diese Bezüge auf-nahm und einen Teil844 der möglichen Gesichtspunkte und Inhalte abdeckt, die für eine interkulturelle Perspektivenerweiterung erforderlich sind.845  Dass die konzeptionellen Überlegungen unter dem Eindruck der Diskussion um vermeintlich zunehmenden Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen standen, spiegelt sich in den entwickelten Seminareinheiten wider. So überwiegt im Seminarkonzept eine Beschäftigung mit jüdischen Opfern, wobei der Fokus auf jüdisch-muslimischen Beziehungsgeschichten liegt. Andere Opfergruppen, beispielsweise Sinti und Roma, Behinderte, Schwarze, wurden zwar thematisiert, jedoch weniger intensiv. Auf homosexuelle Opfer, sowjetische Kriegsge-fangene und viele andere wurde im Seminarkonzept nicht explizit eingegangen. Es scheint jedoch, als habe bereits diese nachrangige Thematisierung anderer Opfergruppen dazu ge-führt, dass die Frage, warum es immer nur um Jüd_innen gehe, nicht mehr gestellt wurde. Mindestens ein Jugendlicher hielt als Erkenntnis aus dem Seminar fest, erfahren zu haben, dass nicht nur Jüd_innen im Nationalsozialismus verfolgt wurden.     
                                                 844 Dies ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass die entsprechenden Konzepte zunächst erprobt und evaluiert werden sollten, zum anderen konnte mit den in den verschiedenen Projekten verfügbaren finanziellen und perso-nellen Ressourcen eine Entwicklung weiterer Materialen nicht gewährleistet werden. Hier machte sich bemerk-bar, dass die Umsetzung vieler als notwendig erachteter Schritte durch die stetig erforderliche Beantragung von Projektfördermitteln, die in der Regel auf ehrenamtlicher Basis erfolgen musste, sowie durch eine dauerhafte Unterfinanzierung der Arbeit behindert wurde.   845 Weitere Vorschläge werden im Kapitel 7 aufgegriffen.  
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Kapitel 6: Empirische Evaluation des Lernmodells für eine interkulturelle Pädagogik zu Nationalsozialismus und Holocaust bei Miph-gasch/Begegnung e.V.  6.1 Einführung Die in Kapitel 5 vorgestellten Seminareinheiten kamen in Projektreihen mit Jugendlichen der Klassenstufen neun und zehn zur Anwendung. Sie wurden im Rahmen des Projektes Zeitzeu-genbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft ausgewertet und im Rahmen der für diese Arbeit durchgeführten Befragungen evaluiert. Die leitende Fragestellung dieser Analyse ist, welche Erkenntnisse über die Einbindung bildungsbenachteiligter muslimischer Jugendlicher gewonnen werden können.   Im Folgenden werden die aus diesen Auswertungen und Evaluationen gewonnenen Ergebnis-se vorgestellt. Es konnten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, inwiefern bildungsbenach-teiligte muslimische und nichtmuslimische Jugendliche in heterogenen Gruppen einen Zugang zur Seminarthematik äußerten bzw. entwickeln konnten, welche Aufgeschlossenheit die Jugendlichen gegenüber einer Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust zum Ausdruck brachten, inwiefern antisemitische Äußerungen den Seminarablauf beeinflussten und in welcher Weise die Jugendlichen Empathie mit im Nationalsozialismus verfolgten Jüd_innen zeigten. Auch werden die Auswirkungen der Atmosphäre im Seminar auf die Lernbereitschaft diskutiert.   Im Zentrum der Evaluation standen die Aussagen und Einschätzungen der befragten Jugend-lichen. Diese wurden mit den Befragungen von Lehrer_innen und Seminarleiter_innen, den Hospitationsberichten, Seminarprotokollen, Sachberichten und weiteren Daten kontrastiert. Die hierfür erhobenen Daten vermitteln ein Bild davon, wie die beteiligten Jugendlichen, Lehrkräfte und Seminarleiter_innen die Seminare wahrnahmen. Diese Wahrnehmungen de-cken sich in Teilen mit Erfahrungen aus weiteren Bildungsveranstaltungen bei Miph-gasch/Begegnung e. V. wie auch bei anderen Trägern.846 Durch die Konzentration auf die Einschätzungen der Jugendlichen  wird diesen ein besonderes Gewicht verliehen.  
                                                 846 Vgl. Kap. 4.5. 
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In der Analyse der Rückmeldungen der Schüler_innen ging es nicht um die Erforschung ihres Geschichtsbewusstseins, sondern darum, zu ermitteln, wie die entwickelten und ausgewählten Materialien, Inhalte, Methoden und Strategien dazu beitragen konnten, die Zielgruppe der Seminare in eine konstruktive Beschäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Holo-caust einzubeziehen.   Die Knappheit der gegebenen Antworten - einige Fragen wurden nicht beantwortet, andere mit einem einfachen „ja“ oder „nein“, wieder andere enthielten ausführlichere Stellungnah-men und Begründungen -  machte es erforderlich, sorgfältig zu lesen und genau hinzusehen, welches die Intention der einzelnen Antworten war. Es galt, die Jugendlichen ernst zu nehmen und verstehen zu wollen, was sie mitteilen möchten. Dabei wurde durchaus erkennbar, dass viele Jugendliche ihre Einschätzungen wirklich mitteilen wollten, konkrete Punkte lobend oder kritisch benannten und eine eigene Haltung gegenüber dem Seminar zum Ausdruck brachten.   Bei einigen Fragebögen fällt auf, dass einzelne Fragen von den Jugendlichen gemeinsam be-antwortet wurden. So haben gelegentlich mehrere Jugendliche absolut wortgleiche Assoziati-onen zum Nationalsozialismus oder zum Judentum geäußert. Dennoch unterschied sich in den meisten Fällen ihre Einschätzung zu anderen Fragen, beispielsweise die Bewertung ihres Inte-resses am Thema Nationalsozialismus. Dies wiederum ermöglichte mir, auch aus diesen Ant-worten Schlussfolgerungen zu ziehen. Zugleich spiegeln die knapp formulierten Antworten sowie das gemeinsame Ausfüllen von Fragebögen aber auch eine Realität wider, mit der pä-dagogische Fachkräfte in der Arbeit mit Gruppen konfrontiert sind: Nicht jede Äußerung und jede Haltung sind Ausdruck der individuellen Ansichten einzelner Jugendlicher. Manchmal sind es gruppendynamische Prozesse, mit denen eine Auseinandersetzung erfolgen muss. Zu-dem müssen pädagogische Fachkräfte in konkreten Seminar- und Lernsituationen immer ver-schiedene Ursachen für konkrete Reaktionen, Aussagen oder Handlungen und damit verbundene Absichten von Jugendlichen in Betracht ziehen. Nicht immer ist es möglich nach-zufragen, wie eine bestimmte Aussage gemeint ist, und selbst wenn diese Möglichkeit be-steht, werden die Antworten der Jugendlichen nicht alle zu Grunde liegenden Motivationen offenbaren. Insbesondere wenn man die Jugendlichen und ihre spezifischen Hintergründe nicht näher kennt, wie das in der Regel bei außerschulischen Veranstaltungen der Fall ist, verbieten sich einfache Erklärungsversuche, vor allem, wenn diese auf kulturalisierenden Zu-schreibungen basieren. Aber auch, wenn pädagogische Fachkräfte meinen, ihre Schüler_innen 
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zu kennen, hat deren konkretes Handeln unter Umständen andere Hintergründe als angenom-men. Einige mögliche Interpretationen, die die Grundlage für Schlussfolgerungen bilden, werden hier exemplarisch repräsentiert.   6.2 Evaluation der Seminarbausteine 6.2.1 Aktivierung und Vertiefung von Vorwissen zu Nationalsozialismus und Holocaust 6.2.1.1 Wahrnehmung des Vorwissens im Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwan-derungsgesellschaft Bereits in den Seminaren im Rahmen des Projektes Zeitzeugenbegegnungen in der Einwande-rungsgesellschaft wurde festgestellt, dass die Jugendlichen beim Sammeln von Vorkenntnis-sen zumeist ein Mindestmaß an wichtigen Daten und Fakten nennen konnten.  
„So wussten sie in der Regel, dass die Nationalsozialisten politische Gegner, Juden, Sinti und Roma und Behinderte diskriminierten und verfolgten, dass es den Krieg gab, wer die Siegermächte waren, dass die Nationalsozialisten eine Rassenideologie verfolgten. Einige Schülerinnen und Schüler wussten auch noch spezifischere Daten und Fakten, konnten etwa die Bücherverbrennung nennen oder die Einführung der Wehrpflicht. Der Autobahnbau und die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Nationalsozialisten wurden öfter benannt, oft auch in Zusammenhang mit den Hintergründen dieser Aktivitäten (Kriegsvor-bereitung). Die Weltherrschaftsbestrebungen der Nationalsozialisten wurden ein paar Mal erwähnt, sel-tener die Tatsache, dass Jugendliche in die Armee eingezogen wurden oder Frauen in Fabriken arbeiten mussten. Manchmal wurde auch mit den Begriffen Demokratie und Diktatur gearbeitet. In einigen Gruppen gab es auch Vorwissen zur Weimarer Republik und somit zur Vorgeschichte des Nationalsozi-alismus. Insgesamt gab es also eine ungefähre Vorstellung davon, was die NS-Herrschaft ausmach-
te.“847   6.2.1.2 Assoziationen zu Nationalsozialismus und Judentum in den Fragebögen Die oben vorgestellten Wahrnehmungen vermitteln einen ersten Eindruck davon, dass die Jugendlichen in der Regel nicht vollkommen unvorbereitet in die Seminare kamen. Sie stellen jedoch eher eine Zusammenfassung dessen dar, was in den Seminaren durch die Seminarlei-ter_innen wahrgenommen bzw. von den Jugendlichen notiert wurde, und ermöglichen keine näheren Auskünfte darüber, welche Vorkenntnisse muslimische und welche nichtmuslimische Jugendliche in die Seminare einbrachten. Auch geht aus den Ausführungen nicht hervor, ob es möglicherweise nur einzelne Jugendliche waren, die über umfangreiche Kenntnisse verfüg-ten, während andere hingegen kaum Daten nennen konnten. Aus diesem Grund wurden die                                                  847 Vorläufiger interner Abschlussbericht zum Projekt: „Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesell-

schaft“, vorgelegt bei der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Berlin Mai 2007, S. 3 f. 
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Jugendlichen in den Evaluationen für diese Arbeit zu ihren Assoziationen zu Nationalsozia-lismus und Judentum befragt.   Als Assoziation zum Nationalsozialismus fiel bei den muslimischen Jugendlichen sehr häufig 
der Name „Hitler“.848 Mehrfach wurden auch der „Krieg“ bzw. der „Zweite Weltkrieg“ ge-nannt.849 Auf die Verfolgung der Jüd_innen wurde in einzelnen Fällen Bezug genommen.850 
Einige Jugendliche notierten den Begriff „Rassismus“ bzw. „Rassisten“.851 Andere Jugendli-che hoben hervor, dass sie mit der NS-Zeit Leid und Schrecken verbinden.852 Aus wieder an-deren Antworten geht hervor, dass sich Jugendliche nicht dafür interessierten, der Begriff ihnen nichts sagte, oder sie nicht willens waren, die Frage zu beantworten.853 Eine Schülerin 
schrieb in diesem Zusammenhang: „Eigentlich interessiere ich mich nicht so sehr für dieses Thema aber über die Welt muss man ja auch was wissen.“854 Diese Aussage kann dahinge-hend verstanden werden, dass der Schülerin die gesellschaftliche Relevanz des Themas Nati-onalsozialismus durchaus bewusst ist. Die unspezifische Formulierung: „über die Welt“ kann jedoch auch dahingehend interpretiert werden, dass die Jugendliche grundsätzlich über die Einsicht verfügt, dass Allgemeinwissen wichtig sein kann.          In den Assoziationen zum Judentum nahmen muslimische Jugendliche mehrfach auf die Ver-folgung der Jüd_innen Bezug.855 Daneben sahen mehrere Jugendliche das Judentum als Reli-gion.856 Fünf Jugendliche notierten Assoziationen, die einen Bezug zu Israel bzw. zum 
                                                 848 Schüler_innenfragebögen Nr. 2, 3, 4, 39, 51, 54, 57, 84, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 42 (im Fol-genden zitiert als Nr. 1, 2 etc.). 849 Nr. 1, 72, 11, 29, 30, 31, 32, 33. 850 Zwei Jugendliche erwähnten den Begriff Holocaust (Nr. 1, 84). Ein Jugendlicher hielt mehrere Begriffe fest: 
„Judenverfolgung, Judenvernichtung, die Reichskristallnacht, Konzentrationslager, Propaganda“ (Nr. 103).  Ein Jugendlicher notierte „Schikanierung der Juden“ (Nr. 28). Andere Jugendliche notierten lediglich „Juden“ bzw. 
Judentum“ (Nr. 56, 57, 11).  851 Nr. 7, 8, 9, 10, 12, 39. 852 So gab es Aussagen wie: „[…] viele Tote und eine schreckliche Zeit“ (Nr. 1), „Eine dunkle und schreckliche 
Ära. Eine Zeit des Leidens und des Schreckens.“ (Nr. 27) oder auch „Wie es früher war und wie sie sich be-
nommen haben.“ (Nr. 55).   853 Zwei Jugendliche gaben an, sich „eigentlich“ nicht für das Thema zu interessieren (Nr. 52, 53). Ein Jugendli-cher notierte: „Irgendwas mit Nationalitäten“ (Nr. 70). Fünf Jugendliche beantworteten die Frage sinngemäß mit 
„nichts“ (Nr. 71, 104, 67, 68, 59) und zwölf Jugendliche beantworten die Frage gar nicht (Nr. 102, 83, 107, 41, 43, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 106). 854 Nr. 60. 855 Dabei fielen Begriffe wie „Judenverfolgung“ (Nr. 31, 32), „Judenunterdrückung“ (Nr. 29, 30, 31, 32), „unter-
drückte Religion“ (Nr. 8, 9, 10, 12 ), „Holocaust“ (Nr. 1), „Vergasung“ (Nr. 3, 4). Ein Jugendlicher notierte: 
„Dass Hitler sie nicht mochte und sie in Konzentrationslager gesteckt hat.“ (Nr. 104).  856 Dies geschah mit Formulierungen wie: „ist eine Religion“ (Nr. 7, 8, 9, 10, 12, 56) bzw. „Weltreligion“ (Nr. 54, 57). Zwei Jugendliche nannten den Begriff „Synagoge“ (Nr. 84, 103), zwei nannten „Rabbi“ (Nr. 1, 84), 
einer schrieb „Moses“ (Nr. 72) und einer notierte: „ihre Pflichten und ihre Aufgaben die sie bekommen (Nr. 55). 



 225 

Nahostkonflikt haben.857 Vier Jugendliche distanzierten sich von Jüd_innen858 und drei weite-re Jugendliche notierten Assoziationen, die als Hinweis auf Anteilnahme oder Sympathie859 gewertet werden können. Einige Jugendliche hatten keine konkrete Assoziation oder wollten die Frage nicht beantworten.860   Auch nichtmuslimische Jugendliche nannten als Assoziation zum Nationalsozialismus sehr häufig den Namen „Hitler“.861 Mehrere Jugendliche nahmen Bezug auf den Krieg.862 Mehr-fach wurde auch auf die Verfolgung der Jüd_innen Bezug genommen.863 Ein Jugendlicher 
nannte den Begriff „Rassismus“864 und einer notierte „Hass und Gewalt“865. In einzelnen Fäl-len fielen die Begriffe „Diktatur“ bzw. „Diktator“ sowie „SS“, „SA“, „Gestapo“, „NSDAP“, 

„Hakenkreuz“ u. a.866 Drei Jugendliche verbanden die Epoche mit Leid und Schrecken.867 Wieder andere Jugendliche hatten entweder keine oder keine konkreten Assoziation oder wa-ren nicht willens, die Frage zu beantworten.868   Als Assoziation zum Judentum nahmen nichtmuslimische Jugendliche ebenfalls oftmals Be-zug auf die Verfolgung der Jüd_innen.869 Sieben Jugendliche verbanden Judentum mit dem                                                  857 Hierzu gehören Formulierungen wie „Die Juden leben in Israel“ (Nr. 7), „Israel, Nahost-Konflikt“ (Nr. 1), 
„Krieg gegen die Palästinenser“ (Nr. 52), „Israel…Krieg…Tot!!! […]“ (Nr. 2) sowie Israel…Krieg…Tote!! Kindermörder!!! Wieso gibt es keinen Frieden?? Nur wegen ein Stück Erde…“ (Nr. 5). Auf die Aussagen von Nr. 2 und 5 wird im Kap. 6.4.3 näher eingegangen.  858 Die Jugendlichen notierten diesbezüglich: „Die gehören nicht zu uns“ (Nr. 40 und 42) und „Ich weiß nicht, 
aber ich mag keine Juden.“ (Nr. 73). Auch gehört hierzu die Aussage: „Eine falsche Religion und total eigenar-tig. Die beten denjenigen an, dessen Sohn sie vor 1977 Jahren getötet haben. Gott wird niemals verzeihen.“ (Nr. 27). Auf diese Aussagen wird im Kap. 6.4.1 bzw. 6.4.4 näher eingegangen. 859 Ein Jugendlicher notierte: „eigentlich ein sehr nettes Volk“ (Nr. 1), eine Schülerin fragte: „Warum müssen Juden sterben, obwohl sie nichts gemacht haben?“ (Nr. 87) und ein Jugendlicher notiert: „ein schikaniertes 
Volk“ (Nr. 28). 860 Mit der sinngemäßen Antwort „nichts“ antworten sechs Jugendliche (Nr. 59, 68, 69, 70, 71, 67) und keine Antwort geben zwölf Jugendliche (Nr. 33, 43, 51, 83, 107, 53, 85, 86, 88, 100, 106, 60). 861 Nr. 21, 34, 99, 13, 14, 25, 26, 37, 38, 46, 50, 16, 22, 15, 35, 45, 92. 862 Nr. 37, 38, 95, 50, 19, 20, 24, 23, 35, 91, 34. 863 Einzelne Jugendliche notierten diesbezüglich Begriffe wie „Juden“ (Nr. 35, 46, 50, 34) bzw. „Judenverfol-
gung“ (Nr. 19, 91, 95). Ein Jugendlicher nannte die Begriffe „Holocaust“ und „Antisemitismus“ (Nr. 92) und 
einer notierte: „die Juden wurden fast alle getötet“ (Nr. 24). 864 Nr. 21. 865 Nr. 17. 866 Nr. 15, 45, 13, 48, 50, 92. 867 Dies zeigt sich, darin, dass die Epoche als „schlimme Zeit“ (Nr. 18), „schlimme und schwere Zeit“ (Nr. 23) 
bzw. „die schlimmste Zeit Deutschlands“ (Nr. 13) bezeichnet wurde.   868 Ein Jugendlicher schrieb „gar nichts“ (Nr. 58), eine Jugendliche notierte: „eine ganze Menge“ (Nr. 94) und fünf Jugendliche beantworten die Frage nicht (Nr. 108, 93, 105, 96, 44).  869 Dies zeigt sich in Formulierungen wie: „Judenverfolgung“ (Nr. 99, 37, 38) bzw. „Verfolgung der Juden“ (Nr. 19), „Judenunterdrückung“ (Nr. 37, 38), „Die Juden wurden verfolgt und gefoltert“ (Nr. 93), „Die Juden 
wurden gejagt und getötet“ (Nr. 21), „keine Freiheiten“ (Nr. 34, 35), „Vergasung“ (Nr. 25, 26, 22), „Dass sie 
während des Nationalsozialismus vergast wurden und dass Hitler sie hasste“ (Nr. 13), „In der NS-Zeit sind ca. 
6.000.000 Juden ermordet worden (Nr. 45), „Hitler tötete Juden“ (Nr. 16), „dass Hitler sie ins Konzentrationsla-
ger gesteckt hat“ (Nr. 15), „dass sie in der nationalsozialistischen Zeit einen Judenstern tragen mussten“ (Nr. 24), 
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Thema Religion870 und lediglich zwei brachten es mit Israel bzw. dem Nahostkonflikt in Be-ziehung871. Auch hier hatten einige Jugendliche keine konkreten Assoziationen oder wollten keine Antwort geben.872   Die gegebenen Antworten beschränkten sich, wie zu sehen war, in den meisten Fällen auf die Nennung einzelner Begriffe. Nur in wenigen Fällen wurden ganze Sätze formuliert. Zum Na-tionalsozialismus assoziierten muslimische wie auch nichtmuslimische Jugendliche vielfach den Namen Adolf Hitler, den Krieg und die Verfolgung der Jüd_innen. Während mehrere muslimische Jugendliche als Assoziation zum Nationalsozialismus auch „Rassismus“ nann-ten, erfolgte diese Nennung auf Seiten der nichtmuslimischen Jugendlichen nur einmal, näm-lich durch einen Jugendlichen, der angab, nichtdeutscher Herkunft zu sein. Hier erscheint die Erklärung plausibel, dass es bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine konkretere Sen-sibilität für diesen Aspekt der NS-Ideologie gibt. Diese kann auf konkrete eigene oder famili-är tradierte Erfahrungen mit Neonazis bzw. rassistischer Diskriminierung in anderen Bereichen zurückzuführen sein.873 Einzelne nichtmuslimische Jugendliche nahmen hingegen Bezug auf NS-Organisationen wie SS, SA, Gestapo, die NSDAP u. a. Hier gibt es anschei-nend, vermutlich auch bedingt durch familiäre Tradierung, konkreteres Wissen um die Exis-tenz dieser NS-Organisationen.   Mit Judentum assoziierten sowohl muslimische wie auch nichtmuslimische Jugendliche häu-fig die Verfolgungsgeschichte der Jüd_innen. Damit bewegen sie sich absolut innerhalb des-sen, was in der öffentlichen Kommunikation mit diesem Thema verbunden wird. Darüber hinaus fällt auf, dass muslimische Jugendliche etwas häufiger eine Assoziation nannten, die sich auf das Judentum als Religion bezieht. Es überrascht eine insgesamt seltene Bezugnahme auf den Nahostkonflikt. Diese war bei zwei muslimischen Jugendlichen sehr scharf formu-
                                                                                                                                                         
„Läden wurden zerstört. Juden mussten über Glasscherben laufen. Es wurde sich vor Läden gestellt und gesagt 
‚Kauft nicht bei Juden’.“ (Nr. 46) sowie einfach: „Leid, Unterdrückung“ (Nr. 17).   870 So hielten zwei Jugendliche fest, dass Juden „an Gott glauben „ (Nr. 90, 15), drei notierten, dass Judentum 
eine „Religion“ ist (Nr. 18, 23, 91), ein Jugendlicher hielt die Begriffe: „Rabbi, […], Beschneidung, Hebräisch“ 
fest (Nr. 92). Ein Jugendlicher notierte: „Eine christliche Glaubensrichtung“ (Nr. 14).  871 So notierte ein Schüler „Israel“ (Nr. 99) und ein weiterer: „Heute: Israel Krieg mit Palästina, viele Tote und 
Amerika“ (Nr. 16). 872 Mit der Antwort „nichts“ antwortete ein Jugendlicher (Nr. 58), eine Schülerin schrieb: „eine ganze Menge“ (Nr. 94) und fünf Jugendliche gaben keine Antwort (Nr. 96, 95, 50, 108, 44).  873 Vgl. Kap. 2.2.8, Kap. 2.2.12, Kap. 2.4.2 sowie Kap. 2.4.3.  
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liert,874 bei den drei anderen Nennungen jedoch eher neutral gehalten875. Im Fall der nichtmus-limischen Jugendlichen wirkten sie ebenfalls eher neutral.876   Insgesamt bleibt festzuhalten, dass aus den hier angeführten Nennungen kein vollständiges Bild über das Wissen der Jugendlichen erstellt werden kann, da für die Beantwortung der Fragen einerseits eine Rolle spielte, welche Bereitschaft für das Ausfüllen des Fragebogens generell vorhanden war, andererseits deutlich wird, dass die Einstiegsfragen auch bei vorhan-dener Bereitschaft überwiegend sehr flüchtig beantwortet wurden. Auch wurden den Jugend-lichen keine Erläuterungen gegeben. Wenn also einzelne Jugendliche keine Assoziationen zum Begriff Nationalsozialismus haben, weil ihnen dieser Begriff nicht vertraut war, so kann daraus nicht geschlussfolgert werden, dass sie noch nie von Adolf Hitler, dem Zweiten Welt-krieg, der Verfolgung der Jüd_innen o. ä gehört haben. Hinzu kommt, dass einige der Assozi-ationen absolut wortgleich sind, was darauf hinweist, dass einzelne Jugendliche sich miteinander ausgetauscht haben. Somit geben die Assoziationen nur in begrenztem Maße Auskunft darüber, in welchem Umfang welche Bilder bei den einzelnen Jugendlichen vertre-ten waren.    6.2.1.3 Abfrage von Vorwissen beim Seminarauftakt   Die für diese Arbeit evaluierten Seminare begannen alle mit einer Abfrage des Vorwissens der Jugendlichen am Zeitstrahl. Die Ergebnisse dieser Seminareinheit waren von Seminar zu Seminar sehr unterschiedlich. In einigen Fällen war die Nennung von Ereignissen davon ab-hängig, was die Jugendlichen zuvor in der Schule zum Thema besprochen hatten oder ob das Thema beispielsweise durch Werbung für einen neuen historischen Kinofilm präsent war. So 
hielt ein Seminarleiter aus Seminar 1 fest: „Auffällig war die Präsenz des Wissens über Stauf-
fenberg durch d. Film ‚OP Walküre’, ohne dass der Film bereits gesehen wurde.“877  Im Seminar 2 zeigte sich, dass die Jugendlichen einer Hauptschulklasse relativ zeitnah vor dem Seminar den Film Schindlers Liste gesehen hatten.878 So konnten sie eine ganze Reihe von Begriffen nennen, die sich auf die Verfolgung und Ermordung der Jüd_innen bezogen.879                                                  874 Nr. 2, 5. 875 Nr. 1,7, 52.  876 Nr. 16, 99. 877 Befragungen der Seminarleiter_innen T 1.3, (im Folgenden zitiert als T 1.1., T 1.2. etc.). 878 Zur Problematik der Verwendung von Spielfilmen vgl. Kap. 4.3.1.1. 879 Genannt wurde hier u. a.: „Juden wurden umgebracht“, „Die Juden wurden ohne Grund getötet“, „Die haben 
die Juden in ein Ghetto geschickt“, „Die Juden wurden in die Konzentrationslager gebracht“, „Juden wurden wie 
Tiere behandelt“, „Juden hatten keine Rechte“, „Die Juden haben sich versteckt von Deutschen“, „Schindlers 
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Andere Aussagen bezogen sich auf den Krieg und auf Adolf Hitler.880 Die Jugendlichen sam-melten ihr Vorwissen in Kleingruppen, notierten ihre Ideen auf Moderationskärtchen, die an das Whiteboard geheftet wurden. Im Hospitationsprotokoll wurde dazu festgehalten, dass die 
Jugendlichen in dieser Phase „ausgesprochen fleißig, ruhig und konzentriert“ arbeiteten und 
„eine große Wissbegierde und Neugier zum Ausdruck“ brachten.881 Nach dem Sortieren der Karten wurde über einzelne Ereignisse und unklare Begriffe gesprochen. So wurde von der Seminarleiterin erläutert, was eine Synagoge ist und was am 9. November 1938 geschah. Ein Schüler erläuterte, dass in Konzentrationslagern Menschen zum Arbeiten geholt und vergast wurden. Die Jugendlichen kannten nicht nur den Film Schindlers Liste, einige kannten auch Anne Frank. So wurde in diesem Gespräch auch über Gedenkstätten wie etwa das Anne-Frank-Haus in Amsterdam oder die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen gesprochen.882 Dass Ge-spräche über diese weiterführenden Themen möglich waren, lag vor allem an dem großen Interesse und der Wissbegierde, die die Jugendlichen an den Tag legten, aber auch an den Vorkenntnissen.   In einer anderen Gruppe, ebenfalls einer Hauptschulklasse, wurden demgegenüber lediglich sieben Karten geschrieben.883 Anders als bei der zuvor erwähnten Gruppe arbeiteten die Ju-gendlichen hier nicht in Kleingruppen, sondern wurden aufgefordert, in Einzelarbeit Begriffe auf Moderationskärtchen zu notieren, die auf dem Zeitstrahl 1933-1945 eingeordnet werden sollten.884 Hier hielt einer der Seminarleiter fest, dass er mehr Vorkenntnisse bei den Jugend-lichen erwartet hätte, andererseits so deutlich geworden sei, auf welchem Niveau das Seminar im Weiteren durchgeführt werden könne.885 Eine Seminarleiterin notierte, dass es schwierig gewesen sei, das Thema Nationalsozialismus mit dieser Methode einzuführen, da die Schü-ler_innen es erst ansatzweise im Unterricht behandelt hätten. Allerdings merkte sie auch an, dass ihr Ziel bei der Methode gewesen sei, den Wissensstand zu erfahren und einen ersten Eindruck zum Mitarbeits- und Diskussionsverhalten der Teilnehmer_innen zu gewinnen. Bei-de Ziele betrachtete sie als erreicht. Insgesamt aber sei die Methode zu frontal für die Jugend-                                                                                                                                                         
Liste“, „Herzlos gegenüber […] Menschen“ (Hospitationsprotokoll H 2, S. 2, im Folgenden zitiert als H 1, H 2 etc.). 880 „Zweiter Weltkrieg“, „Polen wurde zuerst angegriffen“, „2. Weltkrieg endete 1945!“, „Hitler schrieb ein 
Buch ‚Mein Kampf’“, „Hitler-Gruß“, „Hitler war Österreicher“, „Hitlers Zeichen: ‚Hakenkreuz’“, „Hitler hat 
sich umgebracht“. (H 2, S. 2). 881 H 2, S. 2. 882 Ebd. 883 Die Begriffe lauteten: „Adolf Hitler kam an die Macht, Reichskristallnacht, Nürnberger Gesetze, Kriegsan-
fang und Krieg, Kriegsende, Hitlers Buch ‚Mein Kampf’“ (H 3, S. 2 f.). 884 H 3, S. 2 f. 885 T 3.1. 
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lichen gewesen.886 Auch der Seminarleiter hielt fest, dass die langen Diskussionen für die Gruppe sehr schwierig gewesen seien. Er meinte jedoch auch dazu, dass es im pädagogischen Prozess auch darum gehen müsse, die Jugendlichen vor Herausforderungen zu stellen. Nicht alles dürfe man ihnen leicht machen.887   Die Seminareinheit wurde, wie aus Tabelle 1 hervorgeht, von der Mehrheit der muslimischen Jugendlichen sowohl auf der kognitiven als auch auf der emotionalen Ebene positiv bewertet:  Tabelle 1: Die Abfrage von Vorwissen zum Nationalsozialismus (Zeitstrahl) - muslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 17 16 16 13 Zustimmung 13 17 14 17 neutral/mittelmäßig 13 11 13 10 Ablehnung 4 3 1 4 starke Ablehnung 0 1 2 1 keine Angabe 4 3 5 6 N 51 51 51 51  In den offenen Fragen wurde auf die Einheit durch die muslimischen Jugendlichen lediglich 

einmal Bezug genommen. Eine Schülerin fand die Zeitleiste ungeeignet, „weil doch klar ist, 

dass es so lange war!“888   Auch die nichtmuslimischen Jugendlichen bewerteten die Einheit auf beiden Ebenen mehr-heitlich positiv:                                                             886 T 3.2. 887 T 3.1.   888 Nr. 100. 
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Tabelle 2: Die Abfrage von Vorwissen zum Nationalsozialismus (Zeitstrahl) - nichtmuslimische Jugendli-che  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 15 8 9 8 Zustimmung 10 12 8 9 neutral/mittelmäßig 7 10 9 10 Ablehnung 1 1 2 4 starke Ablehnung 0 2 5 2 keine Angabe 1 1 1 1 N 34 34 34 34  In den Antworten der nichtmuslimischen Jugendlichen auf die offenen Fragen wurde das Zu-sammentragen von Vorwissen am Zeitstrahl zweimal als geeignet bezeichnet.889 Einem Ju-gendlichen hat es nicht gefallen, was er damit begründete, dass er und seine Mitschüler_innen die Fragen des Seminarleiters nicht beantworten konnten, der Seminarleiter sie aber dennoch raten ließ.890 Auch in einem weiteren Fragebogen891 wird das Zusammentragen von Vorwis-sen am Zeitstrahl auf die Frage genannt, was im Seminar nicht gefallen habe.    Seitens der Lehrer_innen wurde mehrfach angemerkt, dass Vorkenntnisse der Jugendlichen Vorraussetzung für diese Seminareinheit seien892 bzw. dass die Vorkenntnisse ihrer Jugendli-chen nicht ausgereicht hätten893. Einmal wurde explizit formuliert, dass die Seminareinheit für Hauptschüler_innen schwierig gewesen sei.894   Sowohl die Bewertungen der Lehrer_innen als auch die der Seminarleiter_innen macht deut-lich, dass bezüglich der Umsetzung der Methode Unklarheit herrschte. So schwankten einige der Seminarleiter_innen in ihren Auswertungen zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dieser Seminareinheit. Gemessen wurde dies jeweils an der Erreichung der Ziele, wobei hier deutlich wurde, dass einerseits das Zusammentragen von Vorwissen, andererseits die Vermittlung vertiefender Kenntnisse zu einzelnen Ereignissen als Ziel betrachtet wurde. Für die erstgenannte Zielsetzung erwies sich die Methode durchaus als geeignet, für die zweitge-nannte Zielsetzung wären zusätzliche methodische Seminareinheiten erforderlich gewesen,                                                  889 Nr. 35, 45. 890 Nr. 15. 891 Nr. 19. 892 Lehrer_innenfragebögen L 2.1., L 3.1 (im Folgenden zitiert als: L 1.1, L 1.2). 893 L 1.2.   894 L 5.1.  
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um fehlende Kenntnisse zu erarbeiten. Eine Ergänzung der fehlenden Informationen durch die Seminarleiter_innen in Form von Referaten ist, wie von einer Seminarleiterin angemerkt, zu frontal.895   Was die Menge der genannten Punkte in den einzelnen Seminaren anbelangt, so hing diese offensichtlich nicht nur vom Kenntnisstand der Jugendlichen ab, sondern auch von der Me-thode, die für das Zusammentragen gewählt wurde. So wird deutlich, dass die Jugendlichen viele Begriffskärtchen produzierten, wenn sie, wie beispielsweise in Seminar 2, in Kleingrup-pen darüber nachdenken und die Überlegungen notieren konnten. Auch die Möglichkeit, be-kannte Punkte zu benennen, die dann von den Seminarleiter_innen an das Whiteboard geschrieben wurden, führte zur Nennung einer größeren Anzahl von Ereignissen, z. B. in den Seminaren 4 und 7. Dass in Seminar 3 nur sieben Punkte notiert wurden, mag nicht nur mit dem geringen Vorwissen der Jugendlichen zu tun haben, sondern auch damit, dass sie aufge-fordert wurden, ihre Ideen in Einzelarbeit und vor den Augen aller auf Moderationskärtchen zu notieren. Mehrfach wurde im Verlauf der Seminare deutlich, dass es vielen Jugendlichen an Selbstbewusstsein fehlt, sich schriftlich auszudrücken. Auch begleitende Lehrer_innen brachten, wie oben dargelegt, mehrfach zum Ausdruck, dass sie ihren Schüler_innen dies nicht zutrauen.896  Für den weiteren Seminarverlauf war dieser Einstieg insofern interessant, als dass ein erster Einblick in das Diskussionsverhalten der Jugendlichen erlangt wurde. Es konnte erkannt wer-den, ob es einzelne Schüler_innen gab, die die Gespräche dominierten, ob sich die Jugendli-chen gegenseitig zuhörten und ob sie respektvoll miteinander umgingen. Ebenfalls konnte ein Eindruck davon erhalten werden, welchen Zugang die Jugendlichen zum Thema hatten. Auch diesbezüglich unterschieden sich die einzelnen Seminargruppen. Gemeinsam ist den Jugend-lichen jedoch, dass thematische Gespräche im Plenum für viele von ihnen eine große Heraus-forderung darstellten. Für längere, konzentrierte Gruppengespräche zu einem Thema fehlte ihnen offensichtlich die Übung. Es ist zu vermuten, dass viele der bildungsbenachteiligten Jugendlichen derlei Kommunikationsformen von zu Hause eher selten gewohnt sind, diese aber auch in der Schule nicht ausreichend eingeübt werden. Eine Schülerin brachte die für sie mit den Gruppengesprächen verbundene Mühe in einer Feedbackrunde zum Ausdruck, indem 
sie zum ersten Tag die Einschätzung abgab, dass dieser „langweilig“ gewesen sei, wobei sie                                                  895 T 3.2. 896 Vgl. hierzu z. B. die Erkenntnisse über die Reduzierung von Lerninhalten an der Hauptschule, Kap. 2.3.2.1. 
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gleich übersetzte, was sie damit meinte: „also anstrengend“.897 Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut, dass die häufig geäußerte Unterstellung,  insbesondere bildungsbenachteiligte Ju-gendliche würden Desinteresse signalisieren, so nicht unbedingt zutrifft. Seminareinheiten, in denen konzentriert über ein Thema referiert und diskutiert wird, bedeuten für Jugendliche mit Konzentrationsschwierigkeiten mühevolle Arbeit. Wird diese als zu anstrengend empfunden, äußert sich dies unter Umständen durch Abschalten, das dann zu Langeweile oder Desinteres-se führt.   6.2.1.4 Die Arbeit mit der Weltkarte Durch die Arbeit an der Weltkarte konnte, so die Erfahrungen aus dem Projekt Zeitzeugenbe-gegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, ein erster Eindruck von den Dimensionen des Zweiten Weltkrieges vermittelt werden, auch wenn die Rollen der einzelnen Staaten nicht vertieft wurden. Teilweise wurde in diesem Zusammenhang auch über aktuellere Konflikte in einzelnen Ländern gesprochen, beispielsweise über den Bürgerkrieg in Angola. Einige Ju-gendliche deutscher Herkunft erwähnten im Zusammenhang mit dieser Übung, dass ihre Fa-milien als Vertriebene aus Schlesien oder aus anderen ehemals deutschen Gebieten im Osten stammten.898   In den für die vorliegende Arbeit evaluierten Seminaren wurde diese Seminareinheit sehr un-terschiedlich eingeführt und moderiert. Im Seminar 1 fragten beide Seminarleiter ihre jeweili-ge Gruppe danach, was sie über einzelne Länder während des Zweiten Weltkrieges wüssten bzw. welche Länder von dem Krieg betroffen gewesen seien. In einer Gruppe wurde gemein-sam überlegt, wie die Situation in Frankreich, Russland, Schweden, Norwegen, den Nieder-lande u. a. war. Auch auf den militärischen Feldzug in Nordafrika wurde dabei Bezug genommen. Bezüglich der Türkei glaubte ein Schüler, diese sei mit Deutschland verbündet gewesen, weil er von jemandem gehört habe, der mit Hitler kooperiert hätte.899 Der Seminar-leiter erläuterte kurz die vielschichtige Rolle der Türkei.900 In einem anderen Seminar griff der Seminarleiter bestehendes Interesse an den Ländern Syrien und Libanon auf und machte Ausführungen über die Auswirkungen des Krieges auf diese unter französischer Kontrolle stehenden Länder. Eine Schülerin bemerkte zum Libanon: „Dort gibt es immer Krieg, der hört                                                  897 H 3, S. 6. 898 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 4. 899 Der Jugendliche meinte vermutlich den Mufti von Jerusalem, Hajj Amin al-Husaini (vgl. Kap. 3.3.2.4), je-doch wurde dies im Seminar nicht vertieft.  900 H 1, S. 3. 
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nie auf.“901 In diesem Seminar hatten die Jugendlichen als Einstieg die Aufgabe erhalten, zu überlegen, wo ihre Großeltern oder Urgroßeltern zwischen 1933 und 1945 gelebt hatten. Au-ßer Syrien und Libanon wurden auch die Türkei, Hessen und Berlin genannt. Auch Länder wie Polen, Russland sowie die Rolle von Japan wurden im Verlauf dieser Seminareinheit mit den Jugendlichen besprochen.902   Aus den Protokollen geht hervor, dass die Beteiligung an den jeweiligen Diskussionen sehr unterschiedlich war. Während in einigen Gruppen über die Rolle der Türkei und anderer Staa-ten903 oder über die Frage der Lebensmittelversorgung im Krieg904 diskutiert wurde, verlief die Diskussion in anderen Gruppen eher schleppend.905 In den Auswertungen zum Seminar hielten die Seminarleiter_innen fest, dass es in der Regel mit dieser Seminareinheit eher nicht gelungen sei, einen Bezug zu den Familiengeschichten der Jugendlichen aufzubauen.906 Den-noch sei es gelungen, einen Einstieg ins Thema herzustellen907 und Wissen zu vermitteln908. So hielt ein Seminarleiter fest, dass es schon relativ viel Halbwissen über die Verwicklung einzelner Staaten in den Zweiten Weltkrieg gegeben habe, dass es eine Aufgeschlossenheit gegenüber Wissensvermittlung gab und dass einige Jugendliche detailliertes Vorwissen ge-habt haben, das sie im Verlauf der Einheit in einen Kontext stellen konnten.909 Ein anderer Seminarleiter resümierte, dass zwar über die Situation in vielen Ländern zu der Zeit infor-miert worden sei, dass es aber für die Schüler_innen ein sehr langes und anstrengendes Ge-spräch gewesen sei.910 Diese Wahrnehmung deckt sich weitestgehend mit der Einschätzung der Jugendlichen zu dieser Seminareinheit.   Von den muslimischen Jugendlichen wurde diese Seminareinheit, wie Tabelle 3 zeigt, eher durchwachsen bewertet. Verständlichkeit und Einsichtsgewinn bewerteten jeweils 16 Jugend-liche neutral/mittelmäßig und ungefähr ebenso viele mit Zustimmung bzw. starker Zustim-mung. Hingegen sinken die Zustimmungswerte auf der emotionalen Ebene leicht ab.                                                      901 H 3, S. 3. 902 Ebd. 903 H 1, H 2, H 3. 904 H 1. 905 z. B. H 1 Gruppe 2. 906 T 1.4., T 3.1., T 1.3., T 3.2., T 2.1. 907 T. 2.1. 908 T 1.3. 909 Ebd. 910 T 3.1. 



 234 

Tabelle 3: Die Arbeit mit der Weltkarte - muslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 9 4 5 6 Zustimmung 8 9 8 7 neutral/mittelmäßig 16 16 15 16 Ablehnung 1 3 5 4 starke Ablehnung 0 0 0 1 keine Angabe 3 5 4 3 N911 37 37 37 37  In den Antworten auf die offenen Fragen wurde von muslimischen Jugendlichen auf diese Seminareinheit nur zwei Mal explizit Bezug genommen: In zwei Fragebögen wurde die Welt-karte als nicht geeignetes Medium benannt.912   Bei den nichtmuslimischen Jugendlichen fiel die Bewertung, wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, ebenfalls durchwachsen aus. Auch hier bewertete eine Mehrheit der Jugendlichen die Einheit auf beiden Ebenen zwar mit Zustimmung bzw. neutral/mittelmäßig. Und auch hier sinken die Zustimmungswerte auf der emotionalen Ebene ab.   Tabelle 4: Die Arbeit mit der Weltkarte - nichtmuslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 8 4 3 5 Zustimmung 4 5 4 3 neutral/mittelmäßig 7 9 9 9 Ablehnung 2 3 4 3 starke Ablehnung 0 0 1 1 keine Angabe 2 2 2 2 N 23 23 23 23  In den Antworten auf die offenen Fragen wurde von nichtmuslimischen Jugendlichen nicht explizit auf diese Seminareinheit Bezug genommen.                                                    911 Nicht alle Seminareinheiten wurden in allen Seminargruppen durchgeführt. Aus diesem Grund ist N nicht in allen Tabellen gleich.  912 Nr. 8 und Nr. 28. 
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Eine Lehrkraft kommentierte die Methode mit der Aussage: „Leider sind sich die Schüler ihrer Herkunft nicht immer bewusst, z. B. aus welchem Teil des Landes ihre Eltern stammen 
usw.“ Sie merkte auch an, dass sie sich gut vorstellen könne, die Methode in ihrem eigenen Unterricht anzuwenden.913   Die Bewertungen durch die Jugendlichen zeigen, dass die Seminareinheit die Jugendlichen nur mittelmäßig angesprochen hat. Gleichzeitig wird aber aus den Hospitationsprotokollen deutlich, dass die Situation in den Herkunftsländern einzelner Jugendlicher, vor allem der Türkei, aber auch des Libanon und weiterer Länder immer diskutiert und interessiert aufge-nommen wurde. Über diese Länder wäre vermutlich nicht gesprochen worden, hätten die Se-minarleiter_innen den Bezug zu ihnen nicht hergestellt. Somit stellt sich die Frage, ob die Bezugnahmen auf die Herkunftsländer einiger Jugendlicher möglicherweise trotzdem als ein Signal der Anerkennung der Jugendlichen gewertet wurden und sich in der durchaus positiven Beurteilung der Seminarleiter_innen und des Gesamtsettings widerspiegelt.914 Demnach wür-de die eher mittelmäßige Bewertung der Seminareinheit zur Weltkarte eher der methodischen Herangehensweise gelten. Denn methodisch dominierte bei dieser Einheit das Plenumsge-spräch, das, wie bereits erwähnt, die Jugendlichen in besonderem Maße fordert. Hinzu kommt, dass dabei über sehr viele unbekannte Faktoren gesprochen wurde, da die historische Situation in den einzelnen Ländern nur sehr bedingt Gegenstand des Weltbildes der Jugendli-chen ist. Die Protokolle zeigen, dass Kenntnisse, so vorhanden, vor allem bezüglich tradierter Familiengeschichten vorhanden waren, beispielsweise in Bezug auf Fronteinsätze, oder in Bezug auf die Türkei oder den Libanon. An einigen Stellen war auch der Krieg im Pazifik Gegenstand der Diskussion, hier konnten die Jugendlichen möglicherweise an Vorwissen an-knüpfen oder sie hatten vielleicht den Kinofilm Pearl Harbor gesehen.  Die Gratwanderung zwischen einer Anerkennung verschiedener Herkünfte und familiärer Bezüge der Jugendlichen einerseits und der Gefahr einer von außen betriebenen Reethnisie-rung andererseits ist bei dieser Seminareinheit sehr schmal.915  

                                                 913 L 3.1. 914 Vgl. dazu Kap. 6.5.  915 Es sei an Alavis Anmerkungen zur „Kulturalisierungsfalle“ erinnert. Vgl. Kap. 4.4.1. 
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6.2.2 Historisch-biografisches Arbeiten 6.2.2.1 Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen  Die Erfahrungen aus dem Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft gaben Hinweise darauf, dass es mit Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Wider-standskämpfer_innen streckenweise gelingen konnte, das Interesse auch weniger aufgeschlos-sener Jugendlichen zu wecken. Vor allem aber wurde die Methode als geeignet erachtet, um anhand von konkreten Personen tiefer ins Thema Nationalsozialismus einzusteigen, auf unter-schiedliche Handlungsspielräume einzelner Personen hinzuweisen und unterschiedliche Ver-folgtengruppen (z. B. Jüd_innen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen) zu benennen.916     In den für diese Arbeit evaluierten Seminaren verlief die Umsetzung der Einheit sehr unter-schiedlich. In einem Seminar gelang es dem Seminarleiter mittels der Einheit, zwei Mädchen an thematischen Diskussionen zu beteiligen, die zuvor eher unbeteiligt in der Runde saßen. Auch die anderen Jugendlichen diskutierten eifrig darüber, welche der Personen wohl KZ-Aufseher_in und wer im Widerstand aktiv war. Unklare Begriffe, wie beispielsweise „Parti-
sanen“, wurden vom Seminarleiter erläutert.917 Dieser stellte für sich auch fest, dass es mittels der Seminareinheit gelungen sei, fest gefügte Bilder, beispielsweise über die unterstellte Pas-sivität der Jüd_innen, zu irritieren und auch die Rollen von Opfern, Täter_innen und Zu-schauer_innen zu thematisieren.918 Ein anderer Seminarleiter hielt fest, die Jugendlichen hätten selbst zum Ausdruck gebracht, dass sie von dem Unterschied zwischen Vermutung und den tatsächlichen Biografien überrascht gewesen seien. So hätten sie etwa vermutet, dass Manfred und Gerda Bernhard eine „perfekte deutsche Familie“ symbolisieren und nicht er-wartet, dass Manfred Bernhard wegen einer Erkrankung an Epilepsie ermordet worden war. Das Thema berührte einige Jugendliche auch deshalb besonders, weil einer der jugendlichen Teilnehmer selbst an Epilepsie litt.919   In einem anderen Seminar verlief dieselbe Einheit eher mühsam. In den Kleingruppen redeten die Jugendlichen so gut wie gar nicht über die auf den Fotos abgebildeten Personen. Die Pha-se des Lesens der Textkärtchen war sehr lang: Die Schüler_innen lasen die Texte zunächst in                                                  916 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 5. 917 H 1, S. 2 f. 918 T 1.3. 919 T 1.4. 
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den Kleingruppen, rieten dann, zu welchem Bild die Texte gehören, lasen anschließend die Texte nochmals im Plenum, rieten gemeinsam erneut, wohin die Texte gehören und erst dann erfolgte die Auflösung, wobei die Kärtchen ein drittes Mal gelesen wurden. Dabei wurden 
unklare Begriffe geklärt, beispielsweise „Gestapo“, „SS“, „Sinti und Roma“, „Euthanasie“ u. a.  Darüber hinaus wurde der eigentlich in der Methode vorgesehene Spannungsbogen auch deshalb nicht erreicht, weil die Einheit von einer Pause unterbrochen wurde. Trotzdem wurde im Hospitationsprotokoll festgehalten, dass die Schüler_innen durchaus aufmerksam und inte-ressiert wirkten, obwohl das Material für sie zum Teil sehr anspruchsvoll war. Einige äußer-ten auch Empathie, beispielsweise als sie erfuhren, dass auch Menschen mit Behinderungen von den Nationalsozialist_innen ermordet wurden.920 Auch ein Seminarleiter hielt in seiner Auswertung fest, dass die Jugendlichen persönliche Reaktionen gezeigt hätten, etwa indem 
sie empört zum Ausdruck brachten: „Das kann man nicht machen“.921 Er vermutete als Ursa-che für die Schwierigkeiten beim Vorlesen, dass die Jugendlichen nicht genügend Vertrauen in ihre Lesefähigkeiten hätten und sich dadurch den anderen gegenüber unbehaglich gefühlt hätten.922 Die zweite Seminarleiterin merkte an, dass das Ziel, nämlich dass die Jugendlichen die verschiedenen Akteure des Nationalsozialismus und ihre Rollen kennen lernen, nur teil-weise erreicht wurde, da es den Jugendlichen schwer gefallen sei, die Bedeutung des Han-delns der Personen zu erkennen. Hierzu würde es ihnen an historischem Hintergrundwissen fehlen.923 Eine begleitende Lehrkraft merkte an, dass sie persönlich „die Aufgabe sehr interes-
sant und informativ“ fand, sie aber „für Hauptschüler etwas zu textlastig“ gewesen sei.924 Demgegenüber fand ihre Kollegin, dass die Einheit dem Niveau der Schüler_innen entspro-chen habe.925 Eine andere Lehrkraft, die bei Seminar 2 anwesend war, fand die Eigenarbeit und die Anregung zur Diskussion in dieser Einheit gelungen. Sie merkte auch an, dass die persönlichen Schicksale zu einem starken emotionalen Bezug führen würden. Die Einheit sei insgesamt eine „anregende, schülermotivierende Arbeit“ gewesen.926   Von den muslimischen Jugendlichen wurde die Einheit, wie Tabelle 5 zeigt, überwiegend mit starker Zustimmung oder Zustimmung bewertet. Auf der kognitiven Ebene wurden jeweils drei, auf der emotionalen Ebene jeweils vier ablehnende bzw. stark ablehnende Bewertungen vorgenommen.                                                   920 H 3, S. 4. 921 T 3.1. 922 Ebd. 923 T 3.2. 924 L 3.1. 925 L 3.2. 926 L 2.1. 
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  Tabelle 5: Die Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen - muslimi-sche Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht  war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 13 13 12 9 Zustimmung 18 16 18 21 neutral/mittelmäßig 6 9 7 7 Ablehnung 3 2 2 2 starke Ablehnung 0 1 2 2 keine Angabe 3 2 2 2 N 43 43 43 43  In den Antworten auf die offenen Fragen wurde aber weder auf einzelne der angesprochenen Personen Bezug genommen noch auf die damit verbundenen Themen. Lediglich einmal wur-

den die  „Bilderkärtchen“ als geeignetes Medium genannt.927  Die nichtmuslimischen Jugendlichen bewerteten die Einheit überwiegend zustimmend bzw. neutral/mittelmäßig. Ablehnende Bewertungen wurden hier auf der kognitiven Ebene von zwei (Verständlichkeit) bzw. vier (Einsichtsgewinn) Jugendlichen, auf der emotionalen Ebene von fünf (Spannung) bzw. vier (Eindrücklichkeit) Jugendlichen bei insgesamt 26 befragten Jugendlichen vorgenommen.   Tabelle 6: Die Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen - nichtmus-limische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 13 9 9 9 Zustimmung 6 7 3 4 neutral/mittelmäßig 5 6 9 9 Ablehnung 0 2 2 1 starke Ablehnung 2 2 3 3 keine Angabe 0 0 0 0 N 26 26 26 26                                                   927 Nr. 29. 
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Auch von den nichtsmuslimischen Jugendlichen wurde in den offenen Fragen nicht auf die thematisierten Personen oder Themen Bezug genommen. Zwei Jugendliche nannten die Ein-heit aber auf die Frage nach geeigneten Medien928 und zwei Jugendliche kritisierten die Ein-heit in den offenen Fragen. So heißt es auf die Frage, was im Seminar nicht gefallen habe: 
„Das mit den Personen und dem Text, weil ich die Personen nicht kannte“.929 Auf die Frage nach nicht geeigneten Medien wurde einmal geantwortet: „Ich fand die Kärtchenübung nicht geeignet, weil mir das zu langweilig war, weil ich von keiner der Kärtchen schon etwas ge-hört habe (Neuland). Es wurde so langweilig, weil wir zu lange um den Brei herumgeredet 
haben.“930 Dieser Jugendliche, der das Seminar 3 besucht hat, bestätigt damit den Eindruck, der auch im Hospitationsbericht festgehalten ist.   In den Auswertungen wird deutlich, dass die in dieser Seminareinheit verwendeten persönli-chen Geschichten die Jugendlichen eher ansprachen als die Arbeit mit der Weltkarte. Aller-dings wurde hier auch methodisch anders vorgegangen. In Seminaren, in denen es gelang, den Spannungsbogen aufzubauen, der konzeptionell vorgesehen ist, gelang es auch, viele Jugend-liche für die Diskussion zu interessieren, wobei sich auch zuvor weniger interessierte Jugend-liche beteiligten. Auch konnten mittels der Seminareinheit weiterführende Kenntnisse, etwa über die Euthanasie, die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma, jüdische Parti-san_innen wie auch verschiedene Täter_innenrollen vermittelt werden. Allerdings blieben den Jugendlichen die einzelnen Personen namentlich und mit den konkreten Lebensgeschichten nicht so vordergründig in Erinnerung, dass sie sie in den Auswertungsbögen benannt hätten. Lediglich in einem Fall wurde im weiteren Seminarverlauf von einem Jugendlichen Bezug darauf genommen.931 Das bedeutet, dass die Beschäftigung mit diesen Personen nicht intensiv genug gewesen ist, um sich den Jugendlichen bleibend einzuprägen.   6.2.2.2 Die Arbeit mit den Archivakten/Arbeitsmappen Ein Teil der in Abschnitt 4 beschriebenen Arbeitsmappen und Archivakten kam erstmals im Rahmen des Projektes Verschieden sein und zusammen leben zum Einsatz. Dort befassten sich die Jugendlichen in Kleingruppen mit Dokumenten über die Zwangssterilisation der Rheinlandkinder sowie mit Dokumenten über Heiratsverbote. Die Arbeit mit den Materialien                                                  928 Nr. 58, 34. 929 Nr. 37. 930 Nr. 45. 931 Vgl. Kap.6.2.2.3. 
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stellte für die Jugendlichen eine große Herausforderung dar, führte jedoch bei erfolgreicher Bearbeitung auch zu besonderen Erfolgserlebnissen:  
„Der Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen konnte hier insofern hergestellt werden, als diese im We-sentlichen davon ausgingen, dass sie eines Tages Familie und Kinder haben würden. Die Vorstellung, dass ihnen in die Partnerwahl hereingeredet wird oder dass ihnen gar das Kindergebären oder -zeugen verwehrt würde, war ihnen deutlich zuwider.“932  Im Ergebnis des Projektes Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft wurde ebenfalls festgehalten, dass die Arbeit mit den Archivakten zwar eine Herausforderung für die Jugendlichen darstellte, sie aber bei entsprechender bedarfsorientierter Unterstützung durch-aus in der Lage waren, sich die Inhalte zu erschließen. Die Jugendlichen  
„entwickelten gelegentlich einen wachsenden Ehrgeiz, herauszufinden, was die Dokumente beinhalten. Dass sie Dokumente aus der NS-Zeit in der Hand hielten, faszinierte sie sehr – sie entdeckten (neben 
‚seltsamen’ veralteten Amtsdeutsch-Formulierungen) auch ‚spannende’ Elemente wie Hakenkreuze auf 
den Briefen oder die Unterschrift ‚Heil Hitler’.“933    Faszinationen dieser Art sind nicht ungewöhnlich und können eine Ausgangsbasis für vertie-fende Gespräche oder eine Weiterarbeit am Thema bieten.  Im Verlauf der Arbeit an den Materialien kam es gelegentlich zu Diskussionen unter den Ju-gendlichen, die Beispiele für vorbildliche Peer-Group-Reaktionen darstellen. So sprach eine Gruppe von Jungen arabischer und kurdischer Herkunft darüber, warum der Tunesier Khaled 

Abdelwahhab seinerzeit einer jüdischen Familie half, „’bei dem, was die mit den Arabern 

machen.’ Darauf reagierte einer der anderen Jungen und erklärte ihm: Das spiele gar keine Rolle, ein guter Moslem hilft Menschen, die in Gefahr sind, egal ob sie Juden oder Christen 
oder Moslems sind.“934 Die Präsentationen verliefen in den Seminaren insgesamt gut, wobei je nach Leistungsstand der Gruppe Zusammenhänge und Hintergründe unterschiedlich intensiv thematisiert werden konnten. Im Zuge der Präsentationen kam es durchaus zu Empathiebekundungen durch die Jugendlichen, die am Schicksal der von den Maßnahmen der Nationalsozialist_innen be-troffenen Personen Anteil nahmen.935  Aus den Hospitationsberichten geht hervor, dass die Jugendlichen in der Regel den Erläute-rungen zu den Inhalten der Arbeitsmappenthemen aufmerksam folgten. Ihre Aufgabe war es dann, sich ein Thema auszuwählen und dieses zu bearbeiten. Da die Bearbeitung einzeln oder                                                  932 Sachbericht zum Projekt: Verschieden sein und zusammen leben, vorgelegt bei Aktion Mensch, Berlin 30.01.2006, S. 2 f. 933 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 8. 934 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 9 f. 935 Ebd., S. 9. 
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in Kleingruppen erfolgte, mussten die Jugendlichen sich teilweise untereinander einigen, wel-ches Thema sie bearbeiten möchten. In Seminar 1 hatte sich beispielsweise eine Gruppe da-rauf verständigt, das Thema „Jüdische Flüchtlinge“ zu bearbeiten. Als jedoch im Verlauf der Vorstellung weiterer Mappenthemen mit Khaled Abdelwahhab ein Tunesier vorgestellt wur-de, entbrannte in der Gruppe eine kurze Diskussion, da eine Schülerin tunesischer Herkunft gern dieses Thema bearbeiten wollte. Am Ende entschied sie sich jedoch dafür, gemeinsam mit ihren Mitschüler_innen an dem anderen Thema zu arbeiten.936 In einem anderen Hospita-tionsbericht wurde festgehalten, dass die Jugendlichen den Ausführungen der Seminarleiterin bei der Vorstellung der Mappenthemen aufmerksam und neugierig lauschten. Für alle Map-pen hätten sich interessierte Schüler_innen gefunden, niemand hätte die Arbeit am Thema verweigert.937 Auch die Seminarleiterin hielt in ihrer Seminarauswertung fest: „Die TN hatten ein hohes Interesse an der selbständigen Arbeit mit den Mappen. Bei der Erklärung der ein-zelnen Mappeninhalte hörten sie ausgesprochen aufmerksam zu und auch die Einteilung in 
die AG ging sehr zügig vonstatten.“938  Die Arbeit in den Gruppen verlief sehr unterschiedlich. Für das Seminar 3 wurde im Hospita-tionsbericht festgehalten, dass den Jugendlichen bei der Bearbeitung der Arbeitsmappen dezi-diert geholfen werden musste:  

„Die Jugendlichen benötigen vor allem Motivationshilfe, um sich den Materialien zu stellen. Ihnen muss geholfen werden, das Material zu sichten und sinnvoll zu sortieren. Nachdem dies gelungen ist, gelingt es ihnen jedoch, die Informationen aus dem Material herauszufiltern.“939   
Dagegen heißt es in einem anderen Bericht: „Während der Arbeitsphase wird kaum Hilfe be-
nötigt.“940 Dies spiegelt sich auch in den Einschätzungen der jeweiligen Seminarleiter_innen wider. So wurde zum Seminar 3 festgehalten, dass es gute Arbeitsphasen gegeben habe, dass die Jugendlichen gelernt hätten, wie man mit Dokumenten umgeht und auch Präsentationen vorbereitet hätten. Sie hätten verstanden, wer die Opfer waren, warum sie verfolgt wurden, welche Rettungsmöglichkeiten es gegeben habe. Durch eine unterstützende Atmosphäre hät-ten sich auch die schwächeren Schüler_innen getraut, bei der Präsentation zu sprechen. Je-doch sei es hierzu erforderlich gewesen, die Jugendlichen durchgängig zu unterstützen. Dies solle nicht heißen, dass sie mit den Dokumenten nicht arbeiten könnten, dass es aber doch 
                                                 936 H 1, S. 3. 937 H3, S. 4 f. 938 T 3.2. 939 H 3, S. 5. 940 H 2, S. 4. 
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vieler Unterstützung bedurft habe.941 Für das Seminar 2 hingegen hielt die Seminarleiterin 
fest: „Die Schüler arbeiteten sehr selbständig & intensiv.“942  Auch den Plakaten, die von den Arbeitsgruppen gestaltet wurden, ist anzusehen, dass diese mit unterschiedlichem Engagement hergestellt wurden. Einige enthielten lediglich einige auf-geklebte Fotos aus den Mappen, andere wurden sehr sorgfältig gestaltet.  Die Präsentationen verliefen unterschiedlich. Abhängig war dies offenbar unter anderem da-von, welche Übung die Jugendlichen darin hatten und wie die Zusammenarbeit untereinander funktionierte. So wird im Hospitationsprotokoll zu Seminar 3 mehrfach angemerkt, dass es hier in den Kleingruppen jeweils längere Diskussionen darüber gegeben habe, wer beginnen soll und wer die Arbeitsergebnisse präsentiert. Auch wird berichtet, dass einige Jugendliche, die ihre Materialien in Einzelarbeit sehr gut bearbeitet haben, die Präsentation etwas hastig durchführten, weil sie offensichtlich zu schüchtern waren, um vor der Klasse zu sprechen. Dies betraf beispielsweise einen Jugendlichen, der sich mit der Geschichte von B. Mohamed Husen befasst hat. Er hatte sich während der Erarbeitungsphase ohne größere Probleme selbstständig durch das Material gearbeitet. Auf der Suche nach einer Information darüber, welche Staatsangehörigkeit Husen hatte, habe er zur Seminarleiterin gesagt: „Naja, er ist zwar 

in Afrika geboren, aber er kann ja trotzdem die deutsche Staatsangehörigkeit haben.“943    Ein anderer Jugendlicher, der selbst erst einige Jahre in Deutschland lebte, arbeitete sich selbstständig durch die sehr anspruchsvolle und umfangreiche Mappe über die Jüd_innen in Tunesien im Zweiten Weltkrieg. Über seine Präsentation ist im Hospitationsbericht festgehal-
ten: „Er war sehr froh, als er die Präsentation hinter sich gebracht hatte – der Jugendliche wirkte sehr schüchtern und ängstlich bei der Präsentation, hat aber in der Erarbeitungsphase 
wichtige Aspekte herausarbeiten können.“944  Zu einem anderen Seminar heißt es im Hospitationsbericht:  

„Eine sehr engagierte Jungengruppe referiert die Geschichte von Janusz Korczak. Es ist ein sehr enga-gierter und sehr ausführlicher Vortrag, die Jungen betonen mehrfach, dass sie diese Geschichte sehr an-gesprochen hat. Ein Schüler führt aus, dass er die Geschichte sehr traurig fand, dass er es mutig fand, 
was Korczak gemacht hat und gut, was er für die Kinder getan hat.“945   

Auch der Seminarleiter hielt hierzu fest: „Eine Jungengruppe (zwei autochthon Deutsche und einer aus Familie mit türkischem Hintergrund) war von der Mappe mit Korczak sehr bewegt 
                                                 941 T 3.1. 942 T 2.1. 943 H 3, S. 5. 944 H 3, S. 5 f. 945 H 1, S. 4. 
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und zeigte dies auch.“946 In einer Diskussion über die einzelnen Präsentationen fragte der Se-minarleiter nach, ob die Jugendlichen von der Hilfe Khaled Abdelwahhabs für tunesische Jüd_innen überrascht gewesen seien.  
„Ein Schüler (türkischer Herkunft) führt dazu aus, dass er es toll findet, was er damals gemacht hat und dass das heute vielleicht nicht so passieren würde wegen des Konflikts in Israel/Palästina. Er macht sei-
ne Ausführungen […] durchaus differenziert, betont, dass es ja auf beiden Seiten Unbeteiligte gebe.“947   An diesem Beispiel wird deutlich, dass durch das direkte Nachfragen des Seminarleiters eine offene Thematisierung des Nahostkonfliktes möglich wurde und diese hier auf einer sachli-chen Ebene erfolgte. Dadurch wurde offensichtlich nicht die sprichwörtliche Büchse der Pan-dora geöffnet. Dabei sei betont, dass dieses Seminar im Januar 2009 kurz nach der Gaza-Offensive des israelischen Militärs stattfand.  Bemerkenswert sind noch zwei Anmerkungen zum Umgang mit der Mappe des Heiratsverbo-tes zwischen einer deutschen Frau und einem türkischen Studenten. Hierzu wird im Hospita-tionsprotokoll 3 festgehalten, dass die Schülerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, zwar den Ablauf der Dinge völlig korrekt wiedergaben, aber offensichtlich nicht ver-standen haben, dass hier ein Zusammenhang zur Rassenideologie der Nationalsozialist_innen bestand. Sie waren davon ausgegangen, dass der Vater der Frau der Heirat wegen der unter-schiedlichen Religionszugehörigkeiten nicht zustimmen wollte. Tatsächlich hatte der Vater jedoch mit der NS-Rassenideologie argumentiert.948 In einem anderen Fall wird im Hospitati-onsbericht zu Seminar 2 festgehalten, dass die begleitende Lehrerin während der Präsentation die Mädchen aus der Kleingruppe, die sich mit dem Thema befasst hatte, befragte, ob denn heute alle heiraten dürften, wen sie wollen. Offensichtlich spielte sie damit auf die muslimi-sche Herkunft der befragten Schülerinnen an. Die Mädchen reagierten darauf mit der Ant-wort, dass dies vom Gesetz her erlaubt sei und auch von der Religion her dürften sie Andersgläubige heiraten. Die Seminarleiterin schaltete sich in das Gespräch ein und hob her-vor, dass der entscheidende Unterschied zu damals der sei, dass heute das Gesetz das Recht einräume, zu heiraten, wen man wolle und man sich ggf. bei familiären oder gesellschaftli-chen Problemen Hilfe holen könne.949 Dieses Beispiel macht deutlich, wie schnell es passie-ren kann, dass muslimische Schülerinnen in einen Rechtfertigungszwang über ihre bzw. die ihnen zugeschriebene Religion geraten können, ohne dass sie selbst zuvor Äußerungen getä-tigt hätten, die einer Problematisierung bedurft hätten. Hinzu kommt in diesem Fall, dass hier                                                  946 T 1.3.   947 H 1, S. 4. 948 H 3, S. 5.  949 H 2, S. 4. 
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versucht wurde, die NS-Geschichte zu instrumentalisieren, um gesellschaftliche Themen an-zusprechen, die in einen völlig anderen Kontext gehören.    Aus der Sicht der Seminarleiter_innen wurden unterschiedliche Ziele in unterschiedlichem Maße erreicht. So wird einmal festgehalten, dass es Jugendlichen manchmal schwer gefallen sei, die individuellen Geschichten in den Gesamtzusammenhang zu setzen.950 Ein anderer Seminarleiter war der Meinung, dass es gut gelungen sei, mit den Jugendlichen vertiefend die Unterschiedlichkeit der Verfolgtengruppen zu erarbeiten und Möglichkeiten des Eingreifens exemplarisch aufzuzeigen. Nur in Ansätzen sei es jedoch gelungen, lebensweltliche Bezüge herzustellen. So habe es situative Übertragungen zur aktuellen Lage und Situation der Teil-nehmer_innen gegeben.951 Ein Seminarleiter resümierte für seine Teilgruppe, dass die Jugend-lichen in den Kleingruppen sehr gut gearbeitet hätten, jedoch während der Präsentationen ihre Informationen nicht mit dem Rest der Gruppe geteilt hätten.952   Aus Tabelle 7 geht hervor, dass die Mehrheit der muslimischen Jugendlichen diese Semi-nareinheit mit starker Zustimmung und Zustimmung bewertete. Ablehnung oder starker Ab-lehnung wurde auf der kognitiven Ebene zweimal (Einsichtsgewinn) bzw. dreimal (Verständlichkeit) geäußert, auf der emotionalen Eben wurden jeweils vier ablehnende bzw. stark ablehnende Bewertungen vorgenommen.    Tabelle 7: Die Arbeit mit den Arbeitsmappen - muslimische Jugendliche  
    war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 21 21 19 18 Zustimmung 13 12 12 11 neutral/mittelmäßig 11 10 12 13 Ablehnung 0 1 4 3 starke Ablehnung 3 1 0 1 keine Angabe 3 6 4 5 N 51 51 51 51  In den Antworten auf die offenen Fragen wurde mehrfach auf die Seminareinheit mit den Ar-beitsmappen Bezug genommen. Manchmal ging es dabei um einzelne Inhalte, manchmal um                                                  950 T 2.1. 951 T 1.3. 952 T 1.4. 
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die Methode.953 Methodisch wurde von den Jugendlichen vor allem positiv hervorgehoben, dass sie in dieser Einheit eigenständig arbeiten konnten.954 Von einigen Jugendlichen wurde die Seminareinheit kritisch gesehen. Eine Schülerin nannte die Dokumente auf die Frage nach 
den nicht geeigneten Medien „weil ich manchmal nicht verstehe, was ich lese“955, eine weite-
re nannte auf diese Frage auch „die Plakate“, sie schrieb allerdings zugleich auch, dass „das 

mit den Plakaten“ ihr gefallen habe956.   Auch bei den nichtmuslimischen Jugendlichen wurde, wie Tabelle 8 zu entnehmen ist, die Seminareinheit von einer Mehrheit mit starker Zustimmung und Zustimmung bewertet. Die Fragen auf der kognitiven Ebene wurden dreimal (Verständlichkeit) bzw. viermal (Einsichts-gewinn) ablehnend bewertet, auf der emotionalen Ebene wurden sechs (Spannung) bzw. sie-ben (Eindrücklichkeit) ablehnende Bewertungen vorgenommen.   Tabelle 8: Die Arbeit mit den Arbeitsmappen - nichtmuslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 18 14 10 12 Zustimmung 6 10 6 8 neutral/mittelmäßig 7 6 11 7 Ablehnung 0 3 0 1 starke Ablehnung 3 1 6 6 keine Angabe 0 0 1 0 N 34 34 34 34  In den offenen Fragen zeigte sich ein Jugendlicher berührt von der Geschichte von Janusz Korczak.957 Über ihn hätte er gern mehr erfahren. Einige Jugendliche nannten die Arbeits-                                                 953 So heißt es beispielsweise auf die Frage, welche Medien für geeignet befunden wurden: „mit der Geschichte 

Josef Hardaga“ (Nr. 57) oder auch: „Die Geschichte von Herrn Ülkümen, weil er Menschen das Leben gerettet 
hat und sie nicht im Stich gelassen hat.“ (Nr. 71). Dieser Schüler türkischer Identität gab auch an, dass ihn die Geschichte des Herrn Ülkümen im Seminar berührt habe, zusammen mit der des Zeitzeugen. Eine Schülerin 
nannte die Geschichte „von Mathilde Turiel“ als Antwort auf die Frage nach geeigneten Medien (Nr. 60).  954 So heißt es zu geeigneten Medien: „Arbeitsmappen alles selber bearbeitet“ (Nr. 28), zu der Frage, was gefal-
len habe: „Die Aufgabe mit den Plakaten“ (Nr. 51) oder „Die Arbeitsmappen Vorstellung“ (Nr. 103), „Dass wir 
in kleinen Gruppen gearbeitet haben“ (Nr. 100), oder was das wichtigste Ergebnis sei: „Die Referate“ (Nr. 72). Auch, dass man aus der Bearbeitung der Dokumente einen Wissenszuwachs erlangen konnte, wurde betont: „Mit 
den Arbeitsmappen fand ich es informierend, weil man vieles verstanden hat“ (Nr. 100) oder „Arbeitsmappen, 
weil man hat was dazu gelernt.“ (Nr. 41). Ohne weitere Ausführungen wurden die Plakate und Arbeitsmappen von weiteren Jugendlichen als geeignete Medien genannt: Nr. 53, 56, 54, 59, 84, 103, 107, 29, 30, 40, 42, 43, 52. 955 Nr. 67. 956 Nr. 59. 957 Nr. 22. 
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mappen als geeignete Medien, weil diese ihnen konkretere Einblicke in die Zeit des National-sozialismus ermöglichten.958 Auch wurde das eigenständige Arbeiten als positiv empfun-den.959 Einigen Jugendlichen gefiel die Arbeit mit den Arbeitsmappen nicht und einige fanden diese als Medium nicht geeignet, was damit begründet wurde, dass bei der Erarbeitung der Themen viel zu lesen und zu schreiben war.960     Die begleitenden Lehrkräfte kommentierten diese Seminareinheit aus verschiedenen Ge-sichtspunkten. Einmal wurde angemerkt, dass die Arbeitsmappen teilweise zu kompliziert und zu textlastig gewesen seien961 und die Seminareinheit darum eher nicht angemessen für die Zielgruppe gewesen sei962. Andere hingegen fanden die Seminareinheit für die Zielgruppe angemessen und meinten, dass die Jugendlichen sich mit den persönlichen Schicksalen gut 
hätten identifizieren können. Hier wurde lediglich noch angemerkt: „Einzelschicksale könnte man noch stärker mit Gesetzen, Verallgemeinerungen oder dem Bezug zu heute verknüp-
fen.“963 Eine andere Lehrkraft merkte an, dass die Arbeitsmappen sehr vielfältig seien und vor allem auch geeignete Bilder enthielten, was für Hauptschüler_innen wichtig sei.964 Auch heißt 
es: „Bereits in der Schule vermitteltes Wissen wird mit originalen Dokumenten und Einzel-schicksalen untermauert.965 Eine Lehrkraft meinte, dass die „Fallstudien“ geeignet waren, um auf den Migrationshintergrund der Jugendlichen angemessen einzugehen.966 Eine andere 
Lehrkraft meinte, dass „durch persönliche Geschichten und z. B. durch Schicksale von Aus-
ländern für ausländische Schüler“ Seminareinheiten geeignet gewesen seien, die Jugendlichen emotional anzusprechen.967                                                   958 So wurde formuliert: „Arbeitsmappen, weil man einen Blick in die Zeit von anderen Menschen gesehen hat.“ 
(Nr. 50) sowie: „Die Bilder, die Arbeitsmappen und Erstellen von Plakaten sowie die Ausstellungen waren su-
per. Durch diese Dinge kann man mehr lernen.“(Nr. 93). 959 „Dass wir eigenständig arbeiten durften weil wir uns damit besser beschäftigen mussten“ (Nr. 37), „Dass wir 
auch Gruppenarbeit gemacht haben.“ (Nr. 94). In diesem Kontext wurde auch Bezug auf die Arbeitsmappen 
genommen. So heißt es etwa: „Ich fand die Präsentation gut.“ (Nr. 16), „Arbeitsmappen, weil man in der Gruppe sich damit beschäftigt hat“ (Nr. 17), „Das Herstellen von Plakaten“ (Nr. 93), „Das Vortragen mit der Arbeits-
mappe […]“ habe gefallen (Nr. 15), „Mehr […] erstellen von Plakaten“ (Nr. 93) wurde gewünscht. Die Arbeits-
mappen wurden aber auch für geeignet befunden, „weil sie übersichtlich waren und ich vieles dazu gelernt habe“ (Nr. 99) oder sie wurden einfach nur als geeignetes Medium genannt (Nr. 19, 92). Eine Schülerin fand in den Arbeitsmappen die Fotos geeignet. (Nr. 96) 960 (Nr. 94, 26). Einige Jugendliche begründeten dies: „Die Arbeitsmappen, einfach zu viel Text“ (Nr. 35), „die 
Originalkopien (waren schwer zu lesen)“ (Nr. 96), „Das mit den Plakaten hat mir nicht so gut gefallen, weil ich 
viel lesen und schreiben musste.“ (Nr. 34). Einmal hieß es auf die Frage, was nicht gefallen habe: „Arbeiten, 
Vortrag“ (Nr. 46). 961 L 3.2. 962 L 3.1. 963 L 2.1. 964 L 4.1. 965 L 6.2. 966 L 7.1. 967 L 2. 1. 
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 Anhand der Auswertungen wird deutlich, dass die Inhalte der Mappen, obwohl sie für die Jugendlichen teils schwer zu erschließen waren, von vielen Jugendlichen gut angenommen wurden. Dies betrifft sowohl die Inhalte als auch das methodische Vorgehen. Zu erkennen ist das u. a. daran, dass auf beides in den offenen Auswertungsfragen konkret Bezug genommen wurde. So haben verschiedene der in den Mappen thematisierten persönlichen Geschichten einzelne Jugendliche beeindruckt, wie sie selbst bekundeten. Dass diese eher in den Auswer-tungsbögen benannt wurden als beispielsweise die Personen aus der Einheit mit dem Kurzbi-ografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen, kann dadurch erklärt werden, dass sich die Jugendlichen mit den Arbeitsmappen viel intensiver beschäftigt haben. Die Tatsache, dass einige der Jugendlichen sehr selbstständig in der Lage waren, die Inhalte des Materials zu erschließen, macht einmal mehr deutlich, dass Hauptschüler_innen nicht grundsätzlich unfähig sind, inhaltlich zu arbeiten. Vielmehr scheint es eine Frage dessen zu sein, ob sie bereit sind, sich auf das Thema und die Methoden einzulassen und was mit ihnen jeweils geübt wird. Von besonderer Bedeutung ist dabei, das Selbstvertrauen der Jugendli-chen durch Motivation und konkrete Unterstützung zu stärken. Die Kleingruppenarbeit er-möglichte es den Jugendlichen zudem, ihre unterschiedlichen Qualifikationen einzubringen: Einigen fiel es leichter, die Inhalte zu erfassen, andere konzentrierten sich eher auf die Gestal-tung der Plakate. Wieder andere hatten ihre Stärke im Referieren.   6.2.2.3 Die Einheiten zur Vorbereitung auf das Zeitzeug_innengespräch In den Projekten Verschieden sein und zusammen leben und Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft zeigte sich, dass den Jugendlichen im Verlauf der Projektarbeit die Auswirkungen der NS-Gesetzgebung gegen Jüd_innen auf deren Alltagsleben und Zu-kunftschancen deutlich wurden, beispielsweise, wenn über das Verbot des Schulbesuchs für jüdische Kinder gesprochen wurde.968 Einige Jugendliche nahmen gern das Angebot an, sich in einem Buch von Joseph Walk969 über weitere Gesetze zu informieren.970 Einige Jugendli-che wollten wissen, warum so viele Gesetze gegen Jüd_innen erlassen wurden und fragten nach, wie viele Jüd_innen zu der Zeit in Deutschland gelebt haben. Die Antwort, dass nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung jüdisch war, erstaunte die Jugendlichen und führte zu-gleich zur Frage, woher denn dann die sechs Millionen Opfer kommen. Anhand dieses Ge-                                                 968 Sachbericht zum Projekt: Verschieden sein und zusammen leben, S. 3 sowie Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 10. 969 Walk, Das Sonderrecht für Juden im NS-Staat.  970 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 10. 
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sprächsverlaufes konnte wiederholt die weltweite Dimension des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs verdeutlicht werden.971 Lediglich in einem Seminar, in dem eine Gruppe Jungen deutscher Herkunft die Gruppendynamik stark bestimmte, reagierten zahlreiche Ju-gendliche eher empathielos und kommentierten den Hinweis, dass es sich bei den Gesetzen um Beispiele für die antijüdische Gesetzgebung der Nationalsozialist_innen handelt, mit dem 
Satz: „Da können wir doch nichts für.“972 Diese Aussage verweist auf ein familiär tradiertes Schuldabwehrverhalten.    Wurden als Einstieg in die Einheit zur Beschäftigung mit den antijüdischen Gesetzen die Freizeitaktivitäten der Jugendlichen abgefragt, so erfolgte abschließend in der Regel ein Ab-gleich mit den Verboten aus der NS-Zeit. Dadurch konnten die Jugendlichen nachvollziehen, dass der größte Teil der Aktivitäten, mit denen sie selbstverständlich ihre Freizeit gestalten, Jüd_innen seinerzeit verwehrt waren. Der eher lockere Einstieg über die Pantomime führte dabei in keinem Fall dazu, dass die Jugendlichen den historischen Teil der Einheit nicht ernst genommen hätten.973  In einer Gruppe im Rahmen des Projektes Verschieden sein und zusammen leben kam es beim Thema antijüdische Gesetzgebung zu einer Diskussion über die Frage der Fluchtmöglichkei-ten von Jüd_innen.  

„Hier schlussfolgerte einer der Jugendlichen in einer Gesprächsrunde von selbst, dass es für die Juden der damaligen Zeit ein besonderes Hindernis darstellte, dass es für sie (im Gegensatz zu anderen zu-
mindest von der Ideologie her verfolgten Gruppen) kein ‚Mutterland’ gab, das sich für ihre Interessen 
hätte einsetzen können oder als klares Ziel einer Ausreise hätte in Frage kommen können.“974  Die Jugendlichen stellten hier augenscheinlich einen Bezug zu den zuvor durchgearbeiteten Archivdokumenten her. Insbesondere im Kontext der Heiratsfragen war ihnen bewusst ge-worden, dass bei den diesbezüglichen Entscheidungen der Nationalsozialist_innen die konkre-te Herkunft der betreffenden Personen und die Frage, welche politischen Beziehungen Deutschland zu dem jeweiligen Herkunftsland unterhielt oder aufbauen wollte, von Relevanz für die Reaktionen waren.   Auch in den für diese Arbeit evaluierten Seminaren wurde deutlich, dass es vielen Jugendli-chen in der Regel gelang, schnell zu erkennen, welche Probleme mit scheinbar trivialen Ge-setzen verbunden sein konnten. So hielten die Jugendlichen in Seminar 2 während dieser                                                  971 Ebd. 972 Ebd. 973 Ebd. 974 Sachbericht zum Projekt: Verschieden sein und zusammen leben, S. 3. 
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Seminareinheit fest, dass man ein Telefon nicht nur für private (belanglose) Unterhaltungen benötigt, sondern auch dazu, sich nach dem Wohlergehen von Verwandten und Freund_innen zu erkundigen oder in Notfällen Hilfe herbeizurufen. Das Radio wurde als eine wichtige In-formationsquelle erkannt. Auch verstanden die Jugendlichen, dass die Beschränkung der Ein-kaufszeit für Jüd_innen auf die Zeit von 16-17 Uhr in eine Zeit fiel, in der es nur noch Reste zu kaufen gab. Dass Raucher_innen in stressigen Situationen Zigaretten besonders dringend benötigen, war für einige Jugendliche in der Gruppe schnell nachvollziehbar. Als die Semi-narleiterin erläuterte, wie das Verbot der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel konkret aus-
geführt wurde, kommentierte dies eine Schülerin: „Warum denn so schlimm eh?!“975  In Seminar 3 verlief diese Einheit ähnlich, auch wenn die Jugendlichen hier stärkere Hilfe benötigten, um die Konsequenzen der Gesetze und Verordnungen zu begreifen. In diesem Seminar gab es während des Gesprächs über das Verstecken jedoch eine interessante Diskus-sion unter den Jugendlichen. So meinte ein Jugendlicher, er finde es feige, sich zu verstecken, er würde lieber jemanden mit in den Tod nehmen, wenn er könne. Seitens der anderen Schü-ler_innen gab es hierzu Widerspruch. Einige fanden es besonders nachvollziehbar, dass Men-schen versucht haben, im Versteck zu überleben, vor allem, wenn sie Familie hatten. Der erwähnte Jugendliche beharrte jedoch darauf, dass er den Kampf mit der Waffe als besseres Mittel erachte und nahm in seiner Argumentation Bezug auf die Partisan_innen, die sich im Wald eine Stadt gebaut hätten – etwas, worüber zwei Tage zuvor in der Seminareinheit zu Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen gesprochen wurde.976 Diese von den Jugendlichen geführte Diskussion macht deutlich, dass sie sich auf die Thematik einließen und bereit waren, verschiedene Perspektiven zu beleuchten. In der Nachbereitung zum Zeitzeugengespräch977 griff die Seminarleiterin das Thema nochmals auf. Auf die Frage, ob es nun feige oder mutig gewesen sei, sich zu verstecken, meinten die meis-ten Schüler_innen, dass es eher Mut erforderte.978 Die Seminarleiterin von Seminar 2 hielt in ihrer Auswertung fest, dass die Jugendlichen in der Vorbereitungsphase auf das Zeitzeugen-gespräch sehr interessiert und motiviert gewesen seien und es gelungen sei, ihnen ein besseres Verstehen der Geschichte des Zeitzeugen zu ermöglichen, indem diese in den Gesamtzusam-menhang eingebettet worden sei.979 Für Seminar 3 wurde von der Seminarleitern festgehalten: 
„Die TN waren schon im Vorfeld ausgesprochen interessiert an der Geschichte des Zeitzeu-                                                 975 H 2, S. 4 f. 976 Hier wird deutlich, dass bestimmte Details dennoch in Erinnerung blieben, auch wenn die Jugendlichen, wie dargestellt, in den Auswertungsbögen nicht explizit auf die Inhalte der Seminareinheit Bezug genommen haben.  977 In allen für diese Arbeit evaluierten Seminaren wurde das Gespräch mit einem männlichen Zeitzeugen ge-führt, darum wird hier und im Folgenden entsprechend nur die maskuline Form verwendet.  978 H 3, S. 6 f. 979 T 2.1. 
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gen und stellten diesbezüglich immer wieder Fragen.“ Hier sei individuell unterschiedlich 

erreicht worden, dass die Jugendlichen sich „vergegenwärtigen […], welche Schwierigkeiten 

und Herausforderungen mit ‚dem Untertauchen’ verbunden waren.“980 Eine begleitende Lehr-
kraft resümierte: „Die Wortkarten waren eine große Hilfe/handlungsorientiert etc.“981 Eine 
andere Lehrkraft hielt fest: „Gut war[en] auch die Karten mit den antijüdischen Verordnun-
gen.“982   Die Seminareinheit zur konkreten Vorbereitung auf das Zeitzeugengespräch durch die Be-schäftigung mit den antijüdischen Gesetzen und mit den Möglichkeiten und Gefahren des Untertauchens wurden von den hierzu befragten muslimischen Jugendlichen überwiegend mit starker Zustimmung oder Zustimmung bewertet. Bewertungen, die Ablehnung oder starke Ablehnung ausdrücken, wurden nicht getätigt.  Tabelle 9: Vorbereitung auf das Zeitzeugengespräch: Das Zusammentragen der antijüdischen Gesetze + Diskussion - muslimische Jugendliche  

 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 14 13 17 18 Zustimmung 12 11 8 9 neutral/mittelmäßig 5 6 6 4 Ablehnung 0 0 0 0 starke Ablehnung 0 0 0 0 keine Angabe 2 3 2 2 N 33 33 33 33   In den Antworten auf die offenen Fragen gab es einige Äußerungen, die auf die Inhalte dieser Seminareinheit Bezug nehmen, sich aber zum Teil auch auf andere Seminarinhalte, bei-spielsweise das Zeitzeugengespräch, beziehen können. So äußerten einige Jugendliche, dass es sie berührt habe, was sie über die Verfolgung der Jüd_innen gelernt haben. Andere hätten darüber gern mehr erfahren.983                                                   980 T 3.2. 981 L 4.1. 982 L 3.2. 983 So wurde als wichtigstes Ergebnis aus dem Seminar genannt: „Dass ich gelernt habe, wie die Menschen frü-
her gelebt haben (Juden)“ (Nr. 51). Berührt habe im Seminar: „Das Erzählen, wie hart es für die Juden war“ (Nr. 107) und mehr erfahren hätten Einzelne gerne: „Ja, über die Judenverfolgung“ (Nr. 103, dort wird dieser Aspekt nochmals genannt auf die Frage, was man sich für das Seminar noch gewünscht hätte).  Einmal heißt es auf die Frage, was Freund_innen über das Seminar erzählt wird: „Das mit [dem Zeitzeugen] und die Gesetze“ (Nr. 100). 
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 Tabelle 10 zeigt, dass auch die Mehrheit der befragten nichtmuslimischen Jugendlichen die Seminareinheit mit starker Zustimmung oder Zustimmung bewerteten. Ablehnende Bewer-tungen wurden zweimal (Verständlichkeit) bzw. viermal (Einsichtsgewinn) auf der kognitiven sowie dreimal auf der emotionalen Ebene vorgenommen.   Tabelle 10: Vorbereitung auf das Zeitzeugengespräch: Das Zusammentragen der antijüdischen Gesetze + Diskussion - nichtmuslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 11 8 7 7 Zustimmung 5 4 2 3 neutral/mittelmäßig 2 4 8 7 Ablehnung 0 1 0 0 starke Ablehnung 2 3 3 3 keine Angabe 0 0 0 0 N 20 20 20 20  In den offenen Fragen wurde auf den Inhalt dieser Seminareinheit mehrfach als Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis Bezug genommen. Wie auch bei den muslimischen Jugendlichen können sich diese Antworten jeweils aber auch auf andere Seminareinheiten, z. B. das Zeitzeugengespräch, beziehen.984    Auch der Besuch im Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt wurde von den hierzu befragten muslimischen Jugendlichen überwiegend positiv bewertet. Tabelle 11 zeigt, dass die Semi-nareinheit mehrheitlich mit starker Zustimmung und Zustimmung bewertet wurde. Ablehnung oder starke Ablehnung wurden jeweils zweimal geäußert.   

                                                 984 „Die Aufklärung, was mit den Juden passiert ist.“ (Nr. 8), „Das Ergebnis ist, dass ich mehr über die Juden gar 
nicht so viele Freizeit haben.“ (sic, Nr. 35), „Dass ich bemerkt habe, wie schlecht es den Juden ging.“ (Nr. 37), 
„Dass ich gelernt habe, wie schwer es die Juden früher wirklich hatten.“ (Nr. 96). 
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Tabelle 11: Vorbereitung auf das Zeitzeugengespräch: Der Museumsbesuch - muslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 6 8 11 9 Zustimmung 7 5 3 3 neutral/mittelmäßig 2 1 1 2 Ablehnung 0 1 1 1 starke Ablehnung 1 1 1 1 keine Angabe 2 2 1 2 N 18 18 18 18  In den offenen Fragen wurde auf den Museumsbesuch mehrfach Bezug genommen. Dabei wurde dieser in einigen Fällen lediglich benannt.985 Andere Jugendliche begründeten ihre Be-zugnahme auf diese Seminareinheit beispielsweise damit, dass konkrete Personen vorgestellt wurden oder indem die Anschaulichkeit des Ortes hervorgehoben wurde.986   Als Antwort auf die Frage nach nicht geeigneten Medien wurde zweimal auf den Museums-besuch Bezug genommen, wobei in einem Fall das Museum lediglich genannt987 und in einem Fall die Referentin kritisiert wurde.988    Die nichtmuslimischen Jugendlichen bewerteten, wie Tabelle 12 zeigt, den Besuch im Muse-um ebenfalls mehrheitlich mit starker Zustimmung oder Zustimmung. Starke Ablehnung wurde auf alle Fragen (Verständlichkeit, Einsichtsgewinn, Spannung, Eindrücklichkeit) je-weils einmal geäußert, zudem wurde die Frage nach der Spannung einmal mit Ablehnung bewertet.   

                                                 985 So heißt es auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis: „Der Museumsbesuch“ (Nr. 10) und auf die Frage, 
was im Seminar berührt habe: „Das Museum“ (Nr. 9) bzw. auf die Frage, was im Seminar gefallen habe: „Die 
Ausstellung“ (Nr. 67), „Das Museum“ (Nr. 9, Nr. 10),  „Der Museumsbesuch“ (Nr. 72). 986 Einmal wurde als wichtigstes Ergebnis genannt: „[…] und einige einzelne Personen kennengelernt haben, z. B. Otto Weidt“ (Nr. 9). Auf die Frage nach geeigneten Medien wurde geschrieben: „Die Ausstellung, da habe 
ich mehr erfahren als bei den Büchern“ (Nr. 67) und: „Die Ausstellung, weil man dort viele Bilder und so gese-
hen hat.“ (Nr. 68). Auf die Frage danach, was im Seminar gefallen habe, heißt es: „Es war schon interessant, 
dass wir was über Otto Weidt [erfahren haben]“ (Nr. 87).  987 Nr. 1 988 „Diese Frau vom Museum, […] wie sie geredet hat ein Klatscheeee!“ (sic, Nr. 69).  
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Tabelle 12: Vorbereitung auf das Zeitzeugengespräch: Der Museumsbesuch - nichtmuslimische Jugendli-che  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 9 8 7 6 Zustimmung 2 3 4 3 neutral/mittelmäßig 10 1 0 3 Ablehnung 0 0 1 0 starke Ablehnung 1 1 1 1 keine Angabe 1 1 1 1 N 14 14 14 14  In den Antworten auf die offenen Fragen wurde mehrfach auf den Museumsbesuch Bezug genommen. Auch hier erfolgt in einzelnen Fällen lediglich eine Nennung des Museums, wo-hingegen andere Jugendliche den Informationsgehalt und die Anschaulichkeit des Ortes her-vorhoben.989 Einen Jugendlichen hat „Otto Weidts Hilfe“ berührt.990   Insgesamt wurden die Seminareinheiten, die sich explizit mit der Ausgrenzung und Verfol-gung der Jüd_innen befassten, von vielen Jugendlichen sehr gut angenommen. Auffällig ist dabei, dass in diesem Fall das Zuhören und gemeinsame Diskutieren den Jugendlichen weni-ger schwer fiel als bei den Seminareinheiten Zeitstrahl, Weltkarte und Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen. Zu vermuten ist, dass dies beim Thema antijüdische Gesetzgebung vor allem damit zu tun hat, dass hier auf solche Gesetze Bezug genommen wurde, deren Inhalt für die Jugendlichen aufgrund eigener Alltagserfah-rungen nachvollziehbar war. Dies unterstreicht einmal mehr, wie hilfreich die Herstellung eines Lebensweltbezugs im Kontext von Geschichtsvermittlung sein kann.  Das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt ist für Jugendliche unter anderem deshalb sehr interessant, weil es sich um den historischen Ort handelt, an dem sich die dort dargestellte Geschichte ereignet hat. Auch beinhaltet das Museum die sehr konkreten und persönlichen Geschichten von Otto Weidt und seinen Arbeiter_innen. Wie schon bezüglich der Arbeits-                                                 989 So wurde die Ausstellung dort mehrfach auf die Frage nach geeigneten Medien genannt, manchmal wurde 

diese Nennung auch begründet: „Ausstellung und Bilder“ (Nr. 21), „Ausstellung“ (Nr. 20), „Ausstellungen“ (Nr. 94), „Die Ausstellung. Dort konnte man am meisten erfahren.“ (Nr. 105),  „Ausstellung: war sehr informa-
tiv“ (Nr. 13), „Ausstellungen veranschaulichen das Schicksal sehr deutlich“ (Nr. 14), „die Ausstellungen waren 
super. Durch diese Dinge kann ich mehr lernen.“ (Nr. 93). Auch auf die Frage, was im Seminar gefallen habe, 
wurde auf diese Seminareinheit Bezug genommen: „der Museumsbesuch“ (Nr. 14), „Besuch im Museum“ (Nr. 15). 990 Nr. 19. 
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mappen zu sehen war, greift hier wohl auch der Umstand, dass solche persönlichen Geschich-ten die Jugendlichen besonders ansprechen.991   6.2.2.4 Zeitzeug_innengespräche Sowohl für das Projekt Verschieden sein und zusammen leben wie auch für das Projekt Zeit-zeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft wird in den Berichten konstatiert, dass die Jugendlichen in der Regel einen großen Respekt vor den Zeitzeug_innen wie auch vor ihrer jeweiligen Geschichte hatten. Auch Gruppen, die in den vorangegangenen Projekttagen durch große Konzentrationsschwierigkeiten aufgefallen waren, lauschten den Ausführungen der Gäste mit großer Aufmerksamkeit. Lediglich in einer Gruppe war es nötig, den Zeitzeu-genvortrag durch eine kurze Pause zu unterbrechen.992  
„Immer gab es nach Abschluss der Gespräche Gruppen von Jugendlichen, die auf die Zeitzeugin/den Zeitzeugen zugingen und in kleineren Gruppen weitere Gespräche suchten oder einfach nur dabei sein wollten, während andere diese Gespräche führten. Der Raum hierfür wurde von uns auch immer einge-räumt, indem den anderen Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wurde, draußen Pause zu machen.“993    Es wurde deutlich, dass es einigen Jugendlichen schwer fiel, konkrete Fragen zu formulieren, da ihnen teilweise die nötigen Hintergrundkenntnisse fehlten, um gezielt nach Details zu fra-gen. Dennoch zeigt die Tatsache, dass die Fragen anderer Teilnehmer_innen oder auch der begleitenden Erwachsenen dankbar angenommen wurden, dass sie großes Interesse hatten. Vor allem die Möglichkeit, Fotos und Dokumente der Zeitzeug_innen anzuschauen, wurde immer wieder dankbar genutzt.994  Im Anschluss an die Zeitzeug_innengespräche fanden in den einzelnen Seminaren weitere Auswertungseinheiten statt, die je nach verfügbarer Zeit in Form eines Nachgesprächs oder in vertiefender Seminararbeit durchgeführt wurden. In diesem Rahmen konnten offene Fragen geklärt und Zusammenhänge hergestellt werden. Dabei wurde auch thematisiert, worüber die Zeitzeug_innen sprachen und worüber nicht. So zeigten sich einzelne Jugendliche in einem 

Seminar zunächst enttäuscht darüber, dass der Zeitzeuge „nichts Grausames“ erlebt habe.  
„Bei näherem Hinschauen erkannten die Jugendlichen dann auch, dass Herr F[…] im Grunde alle Fra-gen beantwortet hatte, die die Schülerinnen und Schüler gestellt hatten. Hier wurde auch auf einige psy-chologische Aspekte eingegangen, was es für einen Menschen bedeutet, diese Erfahrungen wiederzugeben. So wurde im Gespräch zum Beispiel daran erinnert, dass vor allem unmittelbar nach                                                  991 In den Antworten einiger muslimischer Jugendlicher wurde dies eindeutig benannt: So heißt es beispielsweise 

auf die Frage, was im Seminar berührt habe: „Die einzelnen Geschichten“ (Nr. 1) oder auf die Frage, welche 
Medien als geeignet befunden wurden: „Geschichten“ (Nr. 56). 992 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 12. 993 Ebd. 994 Ebd. 
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dem Krieg, aber auch später, viele Menschen nicht über das Geschehene reden wollten. […] Den Schü-
lerinnen und Schülern wurde vermittelt, dass Herr F[…] als ehemals verfolgter Jude nun all die Jahre mit dieser Situation konfrontiert war, dass er, wenn man ihn zu  Zeitzeugenvorträgen mit Jugendlichen einlädt, immer wieder die Frage stellt, ob die sich denn überhaupt für seine Geschichte interessieren. Vor dem dargestellten Hintergrund erschien es der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler absolut plau-
sibel, dass Herr F[…] nur wenige Details seiner Geschichte preisgeben wollte.“995  Bei einer anderen Gruppe fiel in der Nachbereitung auf, dass sich einigen der Jugendlichen aus dem Bericht des Zeitzeugen bestimmte Aspekte besonders eingeprägt hatten:  

- „die Ausgrenzungserfahrungen von Herrn G[…] in Deutschland 
- der Fakt, dass er ohne Sprachkenntnisse in England ankam – besonders eindrucksvoll fanden die Schü-ler, dass er es dennoch geschafft hatte, seinen Abschluss zu machen, Englisch zu studieren und dann als Englischlehrer zu arbeiten.  
- die Fremdheitserfahrungen in England (es hatte sich den Schülern eingeprägt, dass er dort als ‚bloody 

German’ bezeichnet wurde, ebenso, dass er keine festen Freundschaften, sondern nur lose Bekannt-schaften mit Engländern hatte)“996  Einem anderen Teil der Jugendlichen fehlten jedoch auch hier „spektakuläre“ Ereignisse.  
„Den Verlust der Heimat fanden die Jugendlichen zwar nicht schön, aber auch nicht traumatisch. […] Dennoch waren auch diese Jugendlichen von einigen Aspekten der Erzählung sehr beeindruckt, so zum Beispiel davon, dass die Mutter gegen jeden Ratschlag zu Hause ihre Muttersprache weiter gesprochen hatte. Diese Problematik war ihnen bekannt und damit konnten sie sich offenbar sehr gut identifizieren. Auf Grund eigener Erlebnisse konnten die Jugendlichen dann doch die Erfahrung des Zeitzeugen, aus-gegrenzt zu werden, gut nachvollziehen. An dieser Stelle entstand eine lebhafte Diskussion, bei der fast alle Schüler von eigenen rassistischen Erlebnissen in Berlin, bei denen sie schuldlos beschimpft oder des Diebstahls bezichtigt wurden, berichteten.“997    In wieder einer anderen Gruppe, in der die Jugendlichen sehr viel Empathie mit der Zeitzeu-gin, die von ihrer Flucht berichtet hatte, äußerten, waren einige Jugendliche verwundert dar-über, dass die Zeitzeugin insgesamt sehr humorvoll über ihre Erfahrungen berichtet hatte.  
„Dies wurde ein wenig vertieft und die Schülerinnen und Schüler überlegten von sich aus, was wohl der Grund dafür sein könnte. Einige äußerten die Idee, dass Frau Z[…]damit erreichen wollte, dass die Schülerinnen und Schüler nicht zu erschüttert sind und durch ihren Bericht zum Weinen gebracht wer-
den, dass Frau Z[…] also die Jugendlichen ein wenig beschützen wollte. Andere überlegten, dass dies möglicherweise ein Mechanismus der Zeitzeugin ist, überhaupt über das Erlebte reden und damit um-
gehen zu können. Es bestand Einigkeit darüber, dass es Frau Z[…] seinerzeit sicher nicht als lustig empfand, als Jüdin beschimpft zu werden – auch wenn sie heute in etwas humorvoller Weise über sol-che Erlebnisse berichtet. Die Jugendlichen zeigten in dieser Situation eine hohe Sensibilität dafür, was es bedeuten kann, über solche Erlebnisse zu sprechen.“998  

                                                 995 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 13. 996 Ebd., S. 16. 997 Ebd., S. 16 f. 998 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 19. 
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Auch bei den für diese Arbeit evaluierten Seminaren fiel auf, dass bei allen Veranstaltungen während des Zeitzeugengesprächs hohe Aufmerksamkeit und Konzentration die Atmosphäre bestimmte. So hielt beispielsweise eine Seminarleiterin fest, dass die Teilnehmer_innen aus-gesprochen interessiert gewesen seien.999 Auch im Hospitationsprotokoll zu Seminar 2 wurde festgehalten, dass die Jugendlichen in hohem Maße interessiert gewirkt hätten und sehr ruhig gewesen seien. Diese Ruhe konnte auch durch das Hinzukommen einer verspäteten Schülerin nicht gestört werden.1000 Die Lehrkraft, die das Seminar begleitete, betonte ebenfalls das hohe 
Interesse der Jugendlichen und merkte an, dass beim Zeitzeugengespräch die „Inhalte des 
Seminars an konkreten, hoch motivierenden Beispielen verdeutlicht“ worden seien.1001  Selbst in einem Seminar, in dem das Gespräch erst mit großer Verspätung beginnen konnte, da ein großer Teil der Gruppe nicht pünktlich von der Pause zurück gekommen war, verlief das Gespräch in einer konzentrierten Atmosphäre. Auch hier fiel es den Jugendlichen schwer, ihre eigenen Fragen zu formulieren, jedoch hörten sie aufmerksam den Antworten auf die Fragen der anwesenden Erwachsenen zu.1002 Weiterhin heißt es im Protokoll:  

„Das Angebot, sich die Fotos des Zeitzeugen anzusehen, wird von allen Jugendlichen genutzt, und da-nach ergeben sich noch diverse Einzelgespräche. Vor allem die Mädchen aus der Gruppe sind hier be-sonders aktiv. Die Lehrerin bedankt sich beim Zeitzeugen und die Schüler nicken bestätigend, dass es 
interessant gewesen sei.“1003   Im Protokoll zu Seminar 4 heißt es:  
„Dem anschließenden [Zeitzeugen-]Gespräch hörten sie äußerst aufmerksam und konzentriert zu. Von den Konzentrationsschwierigkeiten des ersten Tages war hier nichts mehr zu spüren. Im Anschluss an 
den Vortrag von Herrn […] drängten sich die Jugendlichen um den Zeitzeugen, um ihm weitere Fragen zu stellen, seine Fotos anzusehen und sich von ihm ein Autogramm geben zu lassen.“1004   Zu Seminar 7 wurde festgehalten:  
„Am dritten Tag sind die Jugendlichen neugierig und gespannt auf das Zeitzeugengespräch. Einige hat-ten Kontakt zu Mitschülern, die das Gespräch am Vortag schon erlebt haben und können auch schon einzelne Passagen aus dem Bericht wiedergeben. Der Zeitzeuge wird respektvoll und mit großer Neu-gier empfangen, und die Jugendlichen lauschen seinem Bericht sehr aufmerksam, interessiert und of-
fen.“1005   Die aufgeführten Beobachtungen machen deutlich, dass die Jugendlichen den Zeitzeug_innen in der Regel mit tiefem Respekt und großer Aufmerksamkeit begegneten. Das Beispiel aus                                                  999 T 2.1. 1000 H 2. 1001 L 2.1. 1002 H 3, S. 7. 1003 H 3, S. 7. 1004 Seminarprotokoll P 4 (im Folgenden zitiert als P 4, P 6 und P 7). 1005 P 7.  
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Seminar 7 zeigt darüber hinaus, dass sie offensichtlich auch mit Freund_innen bzw. Schul-kammerad_innen über diese Begegnungen sprachen.   Ähnlich stellte sich der Ablauf des Zeitzeugengesprächs bei mehr oder weniger allen Semina-ren dar. Die meisten muslimischen Jugendlichen bewerteten das Gespräch mit starker Zu-stimmung oder Zustimmung, Ablehnung oder starker Ablehnung wurde jeweils zweimal auf der kognitiven und einmal (Spannung) bzw. zweimal (Eindrücklichkeit) auf der emotionalen Ebene geäußert.  Tabelle 13: Das Zeitzeugengespräch: - muslimische Jugendliche  
 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 29 32 35 35 Zustimmung 8 10 5 7 neutral/mittelmäßig 8 2 6 4 Ablehnung 2 2 1 1 starke Ablehnung 0 0 0 1 keine Angabe 4 5 4 3 N 51 51 51 51  Eine positive Bezugnahme auf den Zeitzeugen dominierte einen großen Teil der Antworten der muslimischen Jugendlichen auf die offenen Fragen. Das Zeitzeugengespräch wurde von vielen als wichtigstes Ergebnis genannt.1006 Auf die Frage, was im Seminar am meisten be-rührt habe, wurde ebenfalls häufig auf die Zeitzeugenbegegnung Bezug genommen.1007 Einige                                                  1006 So heißt es als Antwort auf diese Frage: „Das mit dem Zeitzeugen war sehr spannend.“ (Nr. 7), „Herrn […] 

Leben.“ (Nr. 40, 42, 43), „Dass der Herr […] hier war und uns seine Lebensgeschichte erzählt hat.“ (Nr. 52), 
„das Zeitzeugengespräch“ (Nr. 4, 103), „Das wichtigste war für mich, dass Herr […] über sein Leben erzählt 
hat.“ (Nr. 71), „Der Zeitzeuge und seine Informationen wichtig“ (Nr. 28), „Es hat mir gefallen wo Herr […] 
gekommen ist und seine Geschichte erzählt hat. War sehr interessant.“ (Nr. 53), „Dass Herr […] da war und uns 
über die Zeit erzählt hat, die er erlebt hat.“ (Nr. 60) sowie: „Das wichtigste war für mich, dass wir mit dem Zeit-
zeugen Herrn […] reden und Fragen stellen durften.“ (Nr. 73). 1007 Dabei wurden ebenfalls unterschiedliche Formulierungen gewählt. So heißt es: „(Der) Herr […] (Nr. 59, 89, 
56),  „Herrn […] Geschichte“ (Nr. 40, 42, 43, 52) bzw. „die Geschichte von Herrn […]“ (Nr. 51, 71, 103, 53), 
„Die Geschichte vom Zeitzeugengespräch“ (Nr. 68), „Das Gespräch und die Geschichte mit […]“ (Nr. 70), „Die 
Erzählung des Zeitzeugen“ (Nr. 106), „Was Herr […] erlebt hat und seine Geschichte“ (Nr. 60), „das Leben des 
Zeitzeugen“ (Nr. 4), „Das Erzählen vom Zeitzeugen“ (Nr. 28), „Mit Herrn […] Gespräch“ (Nr. 57), „Das große Gespräch mit Herrn […] (Zeitzeugengespräch)“ (Nr. 41), „Der Herr […] wie er uns seine Lebensgeschichte 
erzählte.“ (Nr. 72), „Die Geschichte von dem Zeitzeugen“ (Nr. 84), „Die Erzählung von Herrn […]“ (Nr. 104), 
das Zeitzeugengespräch“ (Nr. 9, 10) „Das was der Zeitzeuge alles erlebt hat“ (Nr. 67), „Dass ich […] und einen 
Zeitzeugen getroffen habe.“ (Nr. 8), „Dass ich einen Zeitzeugen treffen durfte“ (Nr. 31), „Dass Herr […] so viel 
durchgemacht hat“ (Nr. 54), „Was Herr […] alles durchgemacht hat“ (Nr. 55). Zwei Jugendliche griffen die 
Fragestellung in der Antwort auf: „Besonders berührt hat mich der Zeitzeuge Herr […]“ (Nr. 100) und „Die 
Geschichte von Herrn […] hat mich besonders berührt.“ (Nr. 73). 
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Jugendliche hielten fest, dass sie gern mehr über den Zeitzeugen erfahren hätten1008 und eini-ge nannten das Zeitzeugengespräch bzw. die vom Zeitzeugen gezeigten Fotos als geeignetes Medium.1009 Auf die Frage, was im Seminar gefallen habe, wurde ebenfalls mehrfach auf das Zeitzeugengespräch Bezug genommen.1010 Einige Jugendliche schrieben auch, sie würden ihren Freund_innen vom Zeitzeugengespräch erzählen.1011 Eine kritische Bemerkung, die sich vermutlich auf das Zeitzeugengespräch bezieht, erfolgt durch eine Schülerin. Sie fand: „Das 
Gespräch, es war zu lang.“1012   Die nichtmuslimischen Jugendlichen bewerteten, wie aus Tabelle 14 hervorgeht, das Ge-spräch mehrheitlich mit starker Zustimmung bzw. Zustimmung. Ablehnung bzw. starke Ab-lehnung wurde zweimal (Verständlichkeit) bzw. dreimal (Einsichtsgewinn, Spannung, Eindrücklichkeit) geäußert.   Tabelle 14: Das Zeitzeugengespräch: - nichtmuslimische Jugendliche  

 Kognitive Ebene  Emotionale Ebene war ver-ständlich hat mir neue Ein-sichten gebracht war spannend war beeindru-ckend starke Zustimmung 28 26 26 29 Zustimmung 2 3 3 0 neutral/mittelmäßig 1 1 1 1 Ablehnung 0 1 0 0 starke Ablehnung 2 2 3 3 keine Angabe 1 1 1 1 N 34 34 34 34  In den Antworten der nichtmuslimischen Jugendlichen auf die offenen Fragen dominierte bei der Auswertung der Seminarinhalte, wie auch bei den muslimischen Jugendlichen, die Be-zugnahme auf das Zeitzeugengespräch. Auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis wurde es mehrfach genannt.1013 Fast alle Jugendlichen nannten das Gespräch auf die Frage, was sie im Seminar berührt habe. Meistens blieb es dabei bei der Nennung des Gesprächs, in einzel-nen Fällen wurden jedoch Formulierungen gewählt, die auf eine Anteilnahme schließen las-
                                                 1008 Nr. 54, 72, 41. 1009 Nr. 54, 55, 57. 1010 Nr. 53, 59, 60, 102, 4, 28, 54, 55, 84, 9, 12, 40, 41, 42, 43, 52. 1011 Nr. 40, 41, 42, 43, 52, 54, 55, 72, 53, 59, 100, 60, 73. 1012 Nr. 101. 1013 Nr. 19, 24, 91,92, 94, 95. 
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sen.1014 Drei Jugendliche hätten gern mehr über den Zeitzeugen erfahren und eine Schülerin hätte gern mehr Zeit mit ihm gehabt.1015 Fünf Jugendliche wollen ihren Freund_innen über das Zeitzeugengespräch erzählen.1016  Die Projekt- und Hospitationsberichte wie auch die Schüler_innenantworten veranschauli-chen, dass die Zeitzeug_innengespräche jeweils den Höhepunkt eines jeden Seminars darstell-ten. Alle zuvor geäußerten Vorbehalte und alle zuvor an den Tag gelegten Disziplin- und Konzentrationsschwierigkeiten spielten während der Gespräche keine Rolle. Dies zeugt von einem großen Interesse der Jugendlichen an den Berichten der Zeitzeug_innen, aber auch von einem großen Respekt, den sie ihnen entgegen brachten. Deutlich wird dies unter anderem darin, dass diese Seminareinheit von der Mehrheit der muslimischen und der nichtmuslimi-schen Jugendlichen nicht nur positiv bewertet wurde, sondern dass auch in zahlreichen offe-nen Fragen darauf Bezug genommen wurde. Dabei wurden Interesse und Empathie in mehreren Fällen deutlich zum Ausdruck gebracht. Auffällig ist, dass bei den muslimischen Jugendlichen, obwohl dort weniger Jugendliche das Gespräch mit starker Zustimmung oder Zustimmung bewerteten, in den offenen Fragen der Zeitzeuge häufiger beim Namen genannt und in vielfältigeren Formulierungen zum Ausdruck gebracht wurde, dass also das Gespräch als sehr eindrucksvoll empfunden wurde. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass von den muslimischen Jugendlichen weniger das Gespräch mit Ablehnung oder starker Ablehnung bewertet haben als von den nichtmuslimischen Jugendlichen.1017 Die Formulierungen der muslimischen Jugendlichen, die ihren Freund_innen vom Zeitzeugengespräch berichten wür-den, waren weniger nüchtern als die der nichtmuslimischen Jugendlichen, die sich dabei häu-figer auf eine einfache Nennung der Seminareinheit beschränken. Dass es nicht nur eine theoretische Überlegung war, Freund_innen über das Gespräch zu erzählen, wurde in Seminar 7 deutlich, in dem Jugendliche ihren Mitschüler_innen aus einer anderen Seminargruppe vom Zeitzeugengespräch erzählt hatten und dabei auch auf Inhalte eingegangen waren.   Der im Bericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft darge-stellte Umgang mit den von den Zeitzeug_innen geschilderten Ausgrenzungs- und Diskrimi-                                                 1014 „Das Schicksal des Zeitzeugen“ (Nr. 95), „Dass ich den Zeitzeugen treffen durfte“ (Nr. 38), „Der Zeitzeuge und sein trauriges Schicksal“ (Nr. 35), „Wie der Zeitzeuge über sein Leben berichtet hat“ (Nr. 45) sowie: „Das 
mit dem Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg und auch über sein Leben zu erfahren und was er erlebt hat.“ (Nr. 34). Vgl. hierzu Kap. 6.4.5.  1015 Nr. 46, 50, 25. 1016 Nr. 96, 50, 99, 44, 45 1017 Auf negative Bewertungen des Zeitzeugengesprächs durch muslimische wie auch nichtmuslimische Jugend-liche wird in Kap. 6.4.3 eingegangen.  
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nierungserfahrungen oder auch mit geschilderten Sprachschwierigkeiten nach einer Flucht legt die Vermutung nahe, dass Jugendliche, die selbst oder deren Familien Erfahrungen mit Flucht und/oder Migration gemacht haben, einen anderen Zugang zu bestimmten Aspekten der Zeitzeugenberichte entwickeln können als Jugendliche, die solche Erfahrungen selbst nicht gemacht haben. Dies erklärt möglicherweise die streckenweise persönlicheren Bezug-nahmen auf das Zeitzeugengespräch in den offenen Fragen durch muslimische Jugendliche.   6.2.3 Fazit: Bewertung der Methoden zur Vermittlung der Seminarinhalte Die Evaluation verdeutlicht, dass sowohl muslimische wie auch nichtmuslimische Jugendli-che über erste Vorkenntnisse sowie über Assoziationen zu Nationalsozialismus und Judentum verfügten. Die getätigten Nennungen sind dabei größtenteils sehr ähnlich. Unterschiede sind vor allem in Bezügen zur eigenen oder familiären Erfahrungswelt der Jugendlichen erkenn-bar. So bezogen sich vor allem herkunftsdeutsche Jugendliche mehrfach auf NS-Organisationen, während bei Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft eine größere Sensibilität für den NS-Rassismus erkennbar war. Eine Bezugnahme auf den Nahostkonflikt seitens mus-limischer Jugendlicher erfolgte in überraschend geringem Umfang.   Insgesamt kann konstatiert werden, dass die einzelnen Seminareinheiten von den Jugendli-chen mehrheitlich mit starker Zustimmung bzw. Zustimmung oder neutral/mittelmäßig be-wertet wurden. Ablehnung bzw. starke Ablehnung wurde selten und anteilig häufiger von nichtmuslimischen Jugendlichen als von muslimischen Jugendlichen geäußert.   In den offenen Fragen wurde sowohl auf inhaltliche als auch auf methodische Aspekte Bezug genommen. Daraus wird deutlich, dass auf der inhaltlichen Ebene vor allem historisch-biografisches Arbeiten und auf der methodischen Ebene eigenständiges Arbeiten von den Ju-gendlichen jeweils am besten bewertet wurde. Die Begegnung mit dem Zeitzeugen wurde, obwohl auch sie in Gesprächsform stattfand, ausgesprochen positiv bewertet.   Die Antworten der Jugendlichen veranschaulichen, dass es in vielen Fällen gelungen ist, zu vermitteln, dass es bei der Beschäftigung mit der Geschichte des Nationalsozialismus nicht nur darum geht, Daten und Fakten zu kennen, sondern vor allem darum, zu verstehen, welche Auswirkungen die Ereignisse und die Ideologie der Nationalsozialist_innen auf das Leben der betroffenen Menschen hatten. Zugleich vermitteln die Antworten den Eindruck, dass genau diese konkreten Geschichten den Jugendlichen das Thema nahe bringen und auch ihr Interes-



 261 

se wecken können. Auch diesbezüglich zeigte sich in einigen Fällen, dass Jugendliche nicht-deutscher Herkunft eine Sensibilität für einzelne Aspekte ausdrückten, die möglicherweise auf eigene Erfahrungen zurückzuführen ist. Hierzu zählen beispielsweise ihre Perspektiven auf die Ausgrenzungserfahrungen des Zeitzeugen oder auch auf die staatsbürgerrechtlichen Probleme von B. Mohamed Husen. Durch die Beschäftigung mit diesen konkreten Geschich-ten und das Verständnis für die Auswirkungen der NS-Ideologie auf das Leben einzelner Menschen entstand eine Basis dafür, den Jugendlichen in einem nächsten Schritt weitere Da-ten und Fakten zu vermitteln.   Eine überwiegend positive Bewertung erhielten neben dem Zeitzeugengespräch auch jene Seminareinheiten, die eine Auseinandersetzung mit der Verfolgung der Jüd_innen durch die Nationalsozialist_innen beinhalteten. Hier gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass die Jugendli-chen generell bzw. die muslimischen Jugendlichen insbesondere eine kollektive Verweige-rungshaltung an den Tag legen würden. Im Gegenteil, die Zustimmungswerte zu diesen Seminareinheiten sind teils höher als zu anderen Einheiten.   In einigen Seminaren war ein Interesse von Jugendlichen an der Situation in den verschiede-nen Herkunftsländern ihrer Familien während des Zweiten Weltkrieges erkennbar. Hier wurde deutlich, dass Einheiten, die dieses Interesse berücksichtigen, durchaus über Potenzial verfü-gen, eine Einbindung dieser Jugendlichen zu erreichen. Damit kann zugleich vermieden wer-den, dass die Vermittlung des Nationalsozialismus für die Reproduktion eines bestimmten nationalen Narratives instrumentalisiert wird. Hierfür ist jedoch eine große Sensibilität seitens der Lehrenden erforderlich, denn solche Seminareinheiten, beispielsweise die Arbeit mit der Weltkarte, bergen in besonderem Maße die Gefahr in sich, reethnisierenden oder kulturalisie-renden Charakter zu erhalten und damit eine erneute Ausgrenzung von Jugendlichen zu be-wirken anstatt ihre Einbindung zu fördern. Bezüglich der herkunftsdeutschen Jugendlichen ist gleichzeitig zu beachten, dass die Thematisierung von Kriegsverbrechen anderer Länder nicht für eine Relativierung der deutschen Verbrechen instrumentalisiert wird.   Dass das eigenständige Arbeiten den Plenumsgesprächen vorgezogen wird, kommt nicht nur in den offenen Fragen zum Ausdruck, sondern auch in kritischen Äußerungen zum Seminar. Mehrfach wurde der erste Tag generell kritisiert, weil den Jugendlichen die mit den Semi-nareinheiten Zeitstrahl, Weltkarte und Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Wi-
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derstandskämpfer_innen verbundenen längeren Diskussionsrunden langweilig erschienen.1018 Bei der Auswertung muss berücksichtigt werden, dass alle Einheiten auch dazu genutzt wur-den, neue Informationen zu vermitteln. Dies erfordert insbesondere von Jugendlichen mit Konzentrations- und Schreibschwächen, die zur Hauptzielgruppe der Seminare gehörten, be-sondere Anstrengungen. Die mehrfach von begleitenden Pädagog_innen vorgenommene Ein-schätzung, dass Teile der Seminare für die Hauptschüler_innen zu schwierig gewesen seien, beschreibt den Ist-Zustand für Teile der Schülerschaft durchaus richtig. Die durchgeführten und hier analysierten Seminare versuchten jedoch einen Beitrag dazu zu leisten, nach Wegen zu suchen, auch diese Jugendlichen zur Beschäftigung mit schwierigeren Inhalten zu motivie-ren. Die historisch-politische Bildungsarbeit hat auch die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an einer aktiven Teilhabe an der Wissensgesellschaft zu befähigen. In all diesen Seminareinhei-ten gab es längere Phasen, in denen sich die Jugendlichen entweder aktiv an Diskussionen beteiligten oder den Ausführungen der Seminarleiter_innen mit aufmerksamen Gesichtsaus-drücken folgten. Nicht zuletzt gilt, dass es in den Seminaren auch darum gehen muss, den Jugendlichen Gesprächs- und Seminarformen zu vermitteln, die sie kennen müssen und aus-halten sollten, auch, um sich an demokratischen Meinungsfindungsprozessen beteiligen zu können.    6.3 Ausdruck von Aufgeschlossenheit und Unwilligkeit gegenüber einer Be-schäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust  Das folgende Kapitel beinhaltet Erkenntnisse darüber, inwiefern die Jugendlichen in ihren Antworten eine Aufgeschlossenheit, sich mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust zu beschäftigen, zum Ausdruck brachten. Unter Aufgeschlossenheit wird hier die Bereitschaft verstanden, sich auf die Thematik des Seminars einzulassen. Der Begriff impliziert dabei Of-fenheit für neue Informationen bzw. für die Vertiefung bereits bekannter Fakten wie auch die Bereitschaft zur Anteilnahme bezüglich des durch die NS-Ideologie und deren Umsetzung verursachten Leids. Jugendliche, die Aufgeschlossenheit zum Ausdruck bringen, sind in wei-ten Teilen aufnahmebereit, verständnisvoll und interessiert.                                                   1018 (Nr. 68). Einige Jugendliche führten aus, dass der erste Tag nicht gefallen habe, weil er langweilig gewesen sei (Nr. 52, 43, 42, 40). Einzelne Jugendliche erklärten diese Kritik näher: „Der erste Tag hat mir nicht gefallen, 
weil wir nur geredet hatten.“ (Nr. 73) oder: „dass es lange Gespräche gab und es auf Dauer langweilig und an-strengend war.“ (Nr. 43). Zu dieser Kritik an den Gesprächen gehört auch die Aussage: „die Zusammensitzung 
im Kreis“ (Nr.1). Auch aus den Antworten der nichtmuslimischen Jugendlichen geht hervor, dass der erste und/oder zweite Tag auch einigen Jugendlichen nicht gefallen hat (Nr. 25, 26, 50). Es wurde auch „das viele 
Gerede“ (Nr. 108) kritisiert.  
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Erste Hinweise auf die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen, sich mit den Themen National-sozialismus und Holocaust zu befassen, können den Erfahrungsberichten aus den Projekten Verschieden sein und zusammen leben sowie Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungs-gesellschaft entnommen werden. Differenzierte Analysen ermöglichen die in den evaluierten Seminaren erhobenen Daten. Aus diesen geht hervor, wie das Interesse der Jugendlichen durch die begleitenden Lehrkräfte und durch die Seminarleiter_innen wahrgenommen wurde und wie die Jugendlichen selbst ihr Interesse am Thema Nationalsozialismus einschätzten. Darüber hinaus ermöglichen die Daten Aussagen darüber, in welcher Form die Jugendlichen ihre Aufgeschlossenheit gegenüber den Themen in den Antworten auf die offenen Fragen zum Ausdruck brachten. Dies soll exemplarisch anhand der Ausführungen von fünf Jugendli-chen dargestellt werden. Im sich anschließenden Abschnitt werden die Antworten auf die of-fenen Fragen von diesen fünf sowie weiteren Jugendlichen im Hinblick darauf analysiert, inwiefern sie darin eine Aufgeschlossenheit gegenüber dem Thema ausdrücken. Diese Analy-se erfolgt anhand der Kategorien: 1) Explizite Benennung von Interesse, 2) Ausdruck von Aufgeschlossenheit durch Bekundung von Interesse an der Vertiefung von Seminarthemen sowie an weiterführenden Aktivitäten, 3) Ausdruck von Aufgeschlossenheit in der Bewertung der Seminarmethoden und –medien, 4) Ausdruck von Aufgeschlossenheit durch Bekundung von Wissenszuwachs und Wissenssättigung.    An diese Darstellungen schließen sich Analysen von Angaben derjenigen Jugendlichen an, die sich selbst als desinteressiert einschätzten. Abschließend wird darauf eingegangen, inwie-weit sich die Aufgeschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust im Seminarverlauf verändert hat.   6.3.1 Hinweise auf Aufgeschlossenheit für die Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust im Rahmen der Projekte Verschieden sein und zusammen leben und Zeit-zeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft Im Rahmen der Projekte Verschieden sein und zusammen leben und Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft wurde deutlich, dass von einer generell fehlenden Bereit-schaft der jugendlichen Seminarteilnehmer_innen, sich mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust zu befassen, nicht ausgegangen werden kann. Vielmehr bekundeten viele Ju-gendliche im Verlauf der Seminare Interesse, Wissbegierde und Empathie. Dies galt sowohl für Jugendliche mit wie auch für Jugendliche ohne Migrationshintergrund. So hielten im Pro-jekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft einige Jugendliche in einer 
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Übung im Verlauf des Seminars folgende Statements fest, die exemplarisch für Aussagen anderer Seminarteilnehmer_innen stehen:  
- „Es interessiert mich, weil es mit der Geschichte zu tun hat. Ich bin in Deutschland geboren, darum in-teressiert mich was in diesem Land passiert ist. Was in den Kriegen passiert ist, interessiert mich und warum sie ausgebrochen sind.“ 
- „Dieses Thema interessiert mich sehr, weil es zum Allgemeinwissen gehört. Weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und erfahren will was in Deutschland passiert ist. Es gibt immer noch in Deutschland Rassismus. Deutschland ist ein demokratisches Land geworden. Die Menschen von allen 

Religionen haben jetzt Rechte in Deutschland.“  
- „Ich persönlich finde es gut etwas über den Nationalsozialismus zu wissen denn es hat etwas mit Deutschland zu tun. Ich würde auch gerne meinen Kindern etwas beibringen und ihnen erklären wie es 

in diesem Land zuging.“1019   Andere Jugendliche wiederum machten deutlich, dass sie sich zwar nicht für das Thema inte-ressieren würden, es aber dennoch als wichtig erachten, etwas darüber zu wissen. So hielt beispielsweise eine Schülerin libanesischer Herkunft fest:  
„Es interessiert mich etwas wenig, denn was passiert ist kann man nicht mehr ändern. Doch man muss wissen, dass das Leben damals hart war. Es wurden viele unschuldige Menschen getötet, was ich bis heute nicht verstehen kann! Ich finde es sollten alle gleich behandelt werden. ... Warum mussten un-schuldige Kinder, Frauen und Männer leiden...???“1020  Über einen Jugendlichen türkischer Herkunft wird im Abschlussbericht festgehalten, dass dieser zwar von sich sagte, ihn als Türken gehe das Thema nichts an, er jedoch im Gegensatz zu mehreren Jungen deutscher Herkunft als einer der wenigen Interessierten in dieser Semi-nargruppe auffiel.1021 Diese Jungen deutscher Herkunft dominierten diese Seminargruppe stark. Sie brachten an verschiedenen Stellen im Seminarverlauf eine Abwehrhaltung zum Ausdruck, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie wiesen darauf hin, dass sie ja schließlich erst nach dem Krieg geboren worden seien und es unverständlich fänden, immer wieder vom Ausland an den Nationalsozialismus erinnert zu werden.1022   Dass es in den einzelnen Seminaren einen nennenswerten Anteil an Jugendlichen gab, die dem Seminarthema gegenüber aufgeschlossen waren, machen die schriftlichen Feedbacks der Jugendlichen zu den Seminaren deutlich. Sie waren gebeten worden aufzuschreiben, was sie im Seminar gut fanden, was ihnen nicht gefallen habe, was sie sich noch gewünscht hätten und was sie ihren Freund_innen über das Seminar erzählen würden. In den Rückmeldungen bestätigten ausnahmslos alle Jugendlichen, dass sich der Besuch der Veranstaltung für sie                                                  1019 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 6. 1020 Ebd., S. 20. 1021 Ebd., S. 6. 1022 Ebd. 
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gelohnt habe.1023 Darüber hinaus wurden zahlreiche Seminarinhalte, Methoden und Medien positiv bewertet, unter anderem, dass es die Möglichkeit gab, eine Zeitzeugin bzw. einen Zeitzeugen zu sprechen, dass Kenntnisse über den Nationalsozialismus, den Zweiten Welt-krieg und explizit auch über die Verfolgung von Jüd_innen vermittelt wurden und dass dabei verschiedene anschauliche Materialien, wie Archivdokumente, Fotos etc. eingesetzt wurden. Das selbstständige Arbeiten in Kleingruppen wurde ebenfalls positiv erwähnt.1024 Eine solche positive Bewertung inhaltlicher und methodischer Aspekte der Seminare setzt eine grundsätz-liche Bereitschaft, sich mit der Thematik des Seminars zu befassen, voraus. Aber auch der Umstand, dass einzelne Jugendliche auf die Frage: „Was war schlecht?“ Antworten gaben, die sich nicht auf das Seminar bezogen, sondern auf die Ideologie der Nationalsozialist_innen, bestätigt die Aufgeschlossenheit gegenüber der Thematik. So hieß es beispielsweise: „Ich fand schlecht, was die Nationalsozialisten mit den Leuten gemacht haben.“1025 oder auch et-
was allgemeiner: „Ich find Krieg schlecht, weil so viele Menschen im Krieg sterben.“1026  Einige Jugendliche äußerten eine Kritik am Seminar, die auf eine Verbesserung des Ablaufs abzielt und dementsprechend nicht zum Inhalt hat, dass die Beschäftigung mit der Thematik als überflüssig erachtet wurde. So wurde beispielsweise kritisiert, dass einige Themen nicht vertieft worden seien.1027 Auch die Wünsche, die einige Jugendliche äußerten, betreffen eine Verbesserung der Seminare und können als Hinweis auf ein Interesse am Thema gewertet werden. Gewünscht hätten sich einzelne Jugendliche den Einsatz weiterer Medien, wie bei-spielsweise von Filmen oder Musik, Theaterspiel sowie von weiteren Fotos. Einige Schü-ler_innen hätten gern mehr Details erfahren, das Projekt noch länger durchgeführt, ein weiteres Gespräch mit der Zeitzeugin/dem Zeitzeugen bzw. einer weiteren Zeitzeugin/einem weiteren Zeitzeugen gehabt oder insgesamt gern mehr geredet.1028 All diese Wünsche verwei-sen auf Gesprächsbedarf zum Thema und auf eine generelle Bereitschaft, sich damit näher zu befassen. Einige Schüler_innen notierten jedoch auch, dass sie lieber nicht über den Krieg geredet hätten, und einige äußerten Wünsche wie: „Ich wünsche mir, dass [es] überall auf der 

Welt kein[en] Krieg geben wird“, „dass Frieden herrscht überall“. Für einige Jugendliche wä-re es wichtig gewesen, auch über den Nahostkonflikt zu reden.1029                                                   1023 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 23. 1024 Ebd., S. 21. 1025 Ebd., S. 22. 1026 Ebd.. 1027 Ebd. 1028 Ebd. 1029 Ebd. 
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6.3.2 Einschätzung des Interesses der Jugendlichen durch Seminarleiter_innen und Lehrkräfte  Im Rahmen der für diese Arbeit evaluierten Seminare wurden die begleitenden Lehrkräfte und die Seminarleiter_innen danach befragt, wie sie das Interesse der Jugendlichen wahrgenom-men haben. Sowohl die Lehrkräfte als auch die Seminarleiter_innen bemerkten hierzu, dass in der Regel eine Mehrheit der anwesenden Jugendlichen am Thema interessiert wirkte, während es immer auch Jugendliche gab, die als weniger interessiert oder auch desinteressiert einge-schätzt wurden.1030 Eine Lehrkraft kreuzte die Bewertungen „eher groß“ und „eher gering“ gleichzeitig an. Als Grund äußerte sie die Annahme, dass das Thema einen umfangreichen Platz im Geschichtsunterricht einnehme und ihres Erachtens viele Jugendliche meinen wür-den, damit nichts zu tun zu haben.1031 Einmal wurde das Interesse als „eher groß“ eingestuft 

und mit der Bemerkung versehen: „Einige wenige zeigen kein Interesse“,1032 einmal wurde 
die Einstufung „eher groß“ mit der Ergänzung: „Bei den bis zum Schluss Teilnehmenden, bei 
den anderen eher gering“1033 versehen, einmal wurde die Frage mit der Bemerkung beantwor-
tet: „Das Interesse der Schüler ist sehr unterschiedlich, abhängig von der generellen Bereit-schaft, sich mit geschichtlichen Themen zu beschäftigen, schon vorhandenen persönlichen Einstellungen usw.“1034   In diesen Einschätzungen wird deutlich, dass Seminarleiter_innen und Lehrkräfte die einzel-nen Jugendlichen in ihren Gruppen durchaus differenziert wahrgenommen haben. In anderen Fällen wird das Interesse generell als „groß“ bzw. „sehr groß“ eingeschätzt.1035 Von den 
Lehrkräften schätzten zwei das Interesse der Jugendlichen als „sehr groß“ ein1036, fünf beur-
teilten es als „eher groß“.1037 Dass eine Gruppe insgesamt eher als desinteressiert eingeschätzt wurde, kam weder bei den Seminarleiter_innen noch bei den Lehrkräften vor.    
                                                 1030 T.1.2, T 1.4, T 1.3, T 3.1., T 3.2. 1031 L 6.2. Offen bleibt, ob die Lehrkraft diese Vermutung nur auf Jugendliche mit Migrationshintergrund be-zieht, auf die sich einige vorangehende Aussagen bezogen, oder ob sie dies generell für die Jugendlichen ihrer Klasse vermutet.  1032 L1.2. 1033 L 5.1. 1034 L 6.1. 1035 T 1.1., T 2.1. 1036 L 3.1, L 4.1. 1037 L 1.1, L 2.1, L 4.2, L 7.1. und L 7.2. 
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6.3.3 Bewertung des eigenen Interesses durch die Jugendlichen  Die Wahrnehmungen der Lehrkräfte und der Seminarleiter_innen decken sich weitgehend mit den Selbsteinschätzungen der Jugendlichen. Diese wurden sowohl vor als auch nach dem Se-minar in einer geschlossenen Frage nach ihrem Interesse am Thema Nationalsozialismus be-fragt.1038 Als Antwortfelder auf die Frage: „Interessierst Du Dich für das Thema 

Nationalsozialismus?“ standen fünf Kästchen zur Verfügung: 1) ja sehr/absolut, 2) eher ja, 3) geht so, 4) eher nein, 5) nein/überhaupt nicht.  Die Antworten der 51 muslimischen Jugendlichen auf diese Frage machen deutlich, dass nur eine Minderheit der Jugendlichen mit den Antworten „eher nein“ und „nein/überhaupt nicht“ Desinteresse am Thema bekundete, während die anderen entweder mittelmäßiges Interesse signalisierten bzw. Unschlüssigkeit durch die Antwort „geht so“ ausdrückten oder aber mit 
den Antworten „ja sehr/absolut“ bzw. „eher ja“ deutliches Interesse am Thema bekundeten. Auch wird, wie Tabelle 15 zu entnehmen ist, deutlich, dass eine positive Beantwortung der Frage nach dem Seminar zunahm und die Bekundung von Desinteresse sank. Vor dem Semi-nar bewerteten 18 der 51 befragten muslimischen Jugendlichen die Frage mit „ja sehr“ oder 

„eher ja“. 20 Jugendliche entschieden sich für die Antwort „geht so“. Zehn muslimische Ju-gendliche beantworteten die Frage mit „eher nein“ oder „nein/überhaupt nicht“. Nach dem Seminar entschied sich eine  Mehrheit von 29 Jugendlichen für die Antworten „ja sehr“ oder 

„eher ja“. Mit sechs Jugendlichen, die mit „eher nein“ oder „nein“ antworteten, kristallisierte sich hier der Anteil der Schüler_innen heraus, die Unwilligkeit oder Ablehnung gegenüber einer Beschäftigung mit dem Thema signalisierten. Für die Antwort „geht so“ entschieden sich 15 Jugendliche.1039 Damit wurde das Interesse am Thema Nationalsozialismus nach dem Seminar höher bewertet als vor dem Seminar, wobei vor allem die Anzahl der Jugendlichen, die ihr Interesse nun mit „ja sehr/absolut“ bewerteten, zunahm.  

                                                 1038 Die Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Fragebögen, die sowohl vor als auch nach dem Se-minar ausgefüllt wurden, da hier nähere Informationen zu möglichen Motivationen und Entwicklungen erkenn-bar sind. 1039 Eine Betrachtung der weiteren Antworten dieser 15 Jugendlichen veranschaulicht, dass elf von ihnen dem Seminar punktuell interessante Aspekte abgewinnen konnten. Hierzu gehört insbesondere das Zeitzeugenge-spräch, aber auch andere Medien und Methoden.  
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Tabelle 15: Interesse vor und nach dem Seminar - muslimische Jugendliche   vor dem Seminar nach dem Seminar ja sehr/absolut 5 14 eher ja 13 15 geht so  20 15 eher nein 7 2 nein/überhaupt nicht 3 4 keine Angabe 3 1 N 51 51  Ein ähnliches Muster zeigt sich, wie Tabelle 16 veranschaulicht, auch in den Antworten der nichtmuslimischen Jugendlichen, wobei sich die Werte von denen der muslimischen Jugend-
lichen unterschieden. Mit „ja sehr/absolut“ bzw. „eher ja“ antworteten zu Beginn des Semi-nars 15 der 34 Befragten. Für die Antwort „geht so“ entschieden sich zwölf Jugendliche und eine Minderheit von vier Jugendlichen entschied sich für die Antworten „eher nein“ oder 

„nein/überhaupt nicht“ und signalisierte damit deutliches Desinteresse. Nach dem Seminar waren dies noch drei Jugendliche. Mit „ja sehr/absolut“ bzw. „eher ja“ antworteten nach dem Seminar 24 Jugendliche und 6 Jugendliche entschieden sich für die Antwort „geht so“. Damit wurde auch von den nichtmuslimischen Jugendlichen das Interesse am Thema Nationalsozia-lismus nach dem Seminar höher bewertet als vor dem Seminar, wobei hier vor allem die An-zahl der Jugendlichen zunahm, die ihr Interesse mit „eher ja“ bewerteten.   Tabelle 16: Interesse vor und nach dem Seminar - nichtmuslimische Jugendliche   vor dem Seminar nach dem Seminar ja sehr/absolut 9 11 eher ja 6 13 geht so  12 6 eher nein 3 1 nein/überhaupt nicht 1 2 keine Angabe 3 1 N 34 34  Auf der Grundlage der vorliegenden Zahlen kann konstatiert werden, dass die Mehrheit der 
Jugendlichen vor dem Seminar zur Frage: „Interessierst Du Dich für das Thema Nationalsozi-
alismus?“ Zustimmung bzw. Unentschlossenheit signalisierte, wobei die Zustimmung nach dem Seminar anstieg, während die Unentschlossenheit und Ablehnung sank. Diese Zunahme des Interesses kann als allgemeiner Trend bezeichnet werden, obwohl in beiden Gruppen je-weils vier Jugendliche ihr Interesse nach dem Seminar niedriger bewerteten als vorher. Eine 
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Minderheit der an den Seminaren beteiligten Jugendlichen brachte vor und nach dem Seminar Desinteresse am Thema zum Ausdruck. Insgesamt bewerteten mehr nichtmuslimische Ju-gendliche ihr Interesse am Thema mit „ja sehr/absolut“ bzw. „eher ja“ als muslimische Ju-gendliche. Mit „eher nein“ bzw. „nein/überhaupt nicht“ hingegen bewerteten mehr muslimische Jugendliche ihr Interesse am Thema als nichtmuslimische Jugendliche.   6.3.4 Ausdruck von Aufgeschlossenheit gegenüber dem Seminarthema unter Berück-sichtigung der Antworten auf die offenen Fragen  Die oben ausgewerteten Antworten auf die geschlossene Frage nach dem Interesse der Ju-gendlichen am Thema Nationalsozialismus geben ein erstes allgemeines Stimmungsbild wie-der. Sie sagen allerdings nichts über die Qualität der darin signalisierten Aufgeschlossenheit oder Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit der Seminarthematik. Konkrete inhaltli-che Interessen der Jugendlichen an den Seminarthemen oder an weiterführenden Themen wurden von den Jugendlichen jedoch in einzelnen offenen Fragen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht. Wie sich dies im Einzelnen gestaltete, wird in den folgenden Abschnitten dargestellt, in denen einzelne Antworten der Jugendlichen analysiert werden.  Im Folgenden werden exemplarisch die Antworten von jeweils drei muslimischen1040 und zwei nichtmuslimischen1041 Jugendlichen vorgestellt, die an verschiedenen Stellen in der Auswertung zum Ausdruck brachten, dass sie einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialis-mus und dem Holocaust aufgeschlossen gegenüber stehen. Die Ausführungen veranschauli-chen die innere Schlüssigkeit des Antwortverhaltens aufgeschlossener Jugendlicher. Die vorgestellten Beispiele zeigen Jugendliche, die einen Hauptschulabschluss, einen mittleren Schulabschluss (MSA) oder auch das Abitur ablegen möchten. Sowohl die muslimischen wie auch die nichtmuslimischen Jugendlichen gaben unterschiedliche Identitätsbezüge an. Es wird deutlich, dass eine Bewertung der einzelnen Antworten jeweils nur in ihrem Gesamtkontext möglich ist. So könnte beispielsweise die Nichtbeantwortung der Frage, was man sich beim Seminar noch gewünscht hätte, als Ausdruck von Unwilligkeit gewertet werden, etwa im Sin-
ne von: „Mich interessiert das alles nicht und ich bin froh, dass es vorbei ist.“ Steht die Ant-wort jedoch in einem Kontext von mehrfach geäußertem Interesse und positiver Bewertung von Seminareinheiten, wird deutlich, dass das Nichtbeantworten dieser Frage nicht überinter-                                                 1040 Nr. 28, Nr. 9 und Nr. 29. Bei den Jugendlichen, die diese Fragebögen ausgefüllt haben, handelt es sich um Schüler_innen, die entweder den MSA oder das Abitur ablegen möchten. Als insgesamt interessiert einzuschät-zende Jugendliche, die einen Hauptschulabschluss anstreben, können die Jugendlichen mit den Fragebögen Nr. 71, 67, 30, 68, 57, 104, 73, 31, 70 betrachtet werden.    1041 Nr. 99 und Nr. 37. 



 270 

pretiert werden darf, sondern eher als Ausdruck davon zu verstehen ist, dass die betreffenden Jugendlichen meinen, sie hätten das Seminar ausreichend ausgewertet. Auch gilt es zu beden-ken, dass das Äußern weiterer Wünsche oder weiterführender Themenschwerpunkte die Kenntnis um die Existenz konkreter Themen voraussetzt, um diese überhaupt benennen zu können. Die im Rahmen dieser Seminare befragten Jugendlichen befanden sich jedoch zu-meist eher am Anfang ihres Lernprozesses zum Themenkomplex Nationalsozialismus und Holocaust und hatten am Ende der Seminare jeweils gerade eine Fülle an neuen Informatio-nen zu verarbeiten. Hinzu kommt auch, dass die Jugendlichen oftmals auch gar nicht gewohnt sind, nach ihren Wünschen gefragt zu werden, da viele Entscheidungen für sie von verant-wortlichen Erwachsenen gefällt werden.      6.3.4.1 Beispiele für Aufgeschlossenheit signalisierende muslimische Jugendliche  Beispiel 1:  Der Fragebogen Nr. 28 wurde von einem Jugendlichen ausgefüllt, der angab, Türke zu sein und einen mittleren Schulabschluss (MSA) anzustreben. Die Frage nach seinem Interesse am Thema Nationalsozialismus bewertete er vor und nach dem Seminar mit „ja sehr/absolut“, die Frage danach, ob er glaube, dass die Teilnahme am Seminar für ihn sinnvoll ist, bewertete er vor dem Seminar mit „eher ja“ und hinterher mit „ja sehr/absolut“. Zum Nationalsozialismus hatte dieser Jugendliche die Assoziation: „Schikanierung der Juden“ und zum Judentum: „ein 

schikaniertes Volk“. Das wichtigste Ergebnis aus dem Seminar war für ihn das Zeitzeugenge-spräch. Dessen Informationen bezeichnete er als wichtig und er nannte das Zeitzeugenge-spräch ebenfalls als Antwort auf die Fragen danach, was ihn im Seminar berührt und was ihm gefallen habe. Von den im Seminar verwendeten Medien fand er vor allem die Arbeitsmappen geeignet, was er damit begründete, dass er alles selbstständig bearbeitet habe. Nicht geeignet fand er hingegen die Seminareinheit zur Weltkarte. Er fühlte sich im Seminar willkommen, 
weil alle „nett“ gewesen seien und „alles richtig gut erklärt“ hätten. Ernst genommen fühlte er 

sich, weil die Seminarleiter_innen ihm „immer aufmerksam zugehört“ hätten. Der Schüler nannte nichts, was ihm nicht gefallen habe oder was er sich noch wünschen würde. Seinen Freund_innen würde er über das Seminar erzählen, dass er „sehr viel Neues über Geschichte 

gelernt“ habe. Er bewertete die einzelnen Seminareinheiten mehrheitlich mit starker Zustim-mung. Lediglich zwei Fragen zur Arbeit mit der Weltkarte und drei Fragen zur Auswertung des Zeitzeugengesprächs bewertete er neutral/mittelmäßig. Die Frage danach, ob er das Semi-
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nar weiterempfehlen würde, beantwortete er mit „ja sehr/absolut“ und die Frage danach, ob er sich weiterhin mit dem Thema beschäftigen werde, mit „geht so“.   Beispiel 2:  Die Schülerin, die den Fragebogen Nr. 9 ausgefüllt hat, gab an, Kurdin zu sein. Als eines ihrer Hobbys nannte sie „lernen“. Sie möchte gern das Abitur erreichen. Ihre Assoziationen zum 

Nationalsozialismus waren: „Hitler, Rassismus“ und zum Judentum: „ist eine Religion, eine 

unterdrückte Religion“.1042 Ihr Interesse am Thema Nationalsozialismus wie auch die Frage danach, ob sie ihre Teilnahme am Seminar für sinnvoll hält, bewertete sie vor dem Seminar mit „eher ja“ und hinterher mit „ja sehr/absolut“. Als wichtigstes Ergebnis hielt die Schülerin 
fest, dass sie „jetzt viel mehr über die Juden zur Zeit des Nationalsozialismus erfahren“ habe 

und „einige einzelne Personen (zu der Zeit)“, wie „z. B. Otto Weidt“, kennen gelernt habe. Besonders berührt haben sie der Museumsbesuch sowie das Zeitzeugengespräch. Die Schüle-
rin äußerte, dass sie „gerne ein KZ sehen“ würde. Die im Seminar verwendeten Medien fand 
sie alle geeignet. Sie fühlte sich willkommen, „weil alle sehr nett waren“ und sie fühlte sich 

ernst genommen, „weil sie auf alle Fragen eingegangen sind und versucht haben, für uns alles 

verständlich zu machen“. Gefallen haben ihr das Museum und das Zeitzeugengespräch und ihren Freund_innen werde sie vom Seminar alles erzählen, was sie sich merken konnte, „weil 

alles sehr interessant war.“ Diese Schülerin bewertete die einzelnen Seminareinheiten mehr-heitlich mit starker Zustimmung, vereinzelt mit Zustimmung und zwei Fragen bewertete sie neutral/mittelmäßig. Sowohl die Frage, ob sie das Seminar weiterempfehlen würde, als auch die, ob sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, beantwortete sie mit „ja 

sehr/absolut“.  Beispiel 3:  Der Fragebogen Nr. 29 wurde von einer Schülerin ausgefüllt, die angab, Libanesin zu sein. 
Sie nannte als Hobby „Lesen“ und strebte den mittleren Schulabschluss (MSA) an. Ihre Asso-
ziationen zum Nationalsozialismus lauteten: „Der Zweite Weltkrieg, Hitler“, und zum Juden-
tum: „Judenunterdrücken“.1043 Ihr Interesse am Thema Nationalsozialismus bewertete sie vor                                                  1042 Diese Assoziation ist wortgleich mit den Angaben auf den Fragebögen Nr. 8, 10, 12 (alle identifizieren sich als Türkinnen). Während jedoch die Nummern 10 und 12 die Fragen, ob sie sich für das Thema Nationalsozia-lismus interessieren und ob ihre Teilnahme am Seminar sinnvoll war mit „geht so“ bzw. „eher nein“ beantworte-ten, entschieden sich die Jugendlichen mit den Fragebögen Nr. 8 und 9 für die Antwort „eher ja“. Nach dem Seminar wurden die Fragen im Fragebogen Nr. 9 mit „ja sehr/absolut“ beantwortet. 1043 Die Assoziation zum Judentum ist damit wortgleich mit Nr. 30, ebenfalls eine Schülerin, die sich als Liba-nesin identifiziert, einen Hauptschulabschluss anstrebt und die Fragen nach Interesse und Sinnhaftigkeit ihrer Teilnahme vor dem Seminar jeweils mit „eher ja“, nach dem Seminar jeweils mit „ja sehr/absolut“ beantwortete. 
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und nach dem Seminar mit „ja sehr/absolut“, genauso bewertete sie auch die Frage danach, ob ihre Teilnahme am Seminar ihr sinnvoll erschien. Auf die Frage, welches für sie das wichtigs-
te Ergebnis aus dem Seminar war, antwortete sie: „Dass es mir viel beigebracht hat.“ Berührt 

habe sie „fast alles!“. Gern hätte sie mehr „über den Krieg“ erfahren und sie konstatierte, dass 

drei Tage „für so ein Thema zu kurz“ seien. Sie befand keine Medien für ungeeignet. Als be-sonders geeignet hob sie die Gruppenarbeit und das Erstellen von Plakaten sowie die Kurzbi-ografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen hervor. Auf die Frage, ob sie sich im Seminar willkommen gefühlt habe, antwortete die Jugendliche: „Ja klar, 1. weil 
ich daran interessiert bin und 2. die Arbeiter waren sehr nett.“ Auch ernst genommen habe sie sich im Seminar gefühlt. Was ihr am Seminar gefallen habe, beantwortet sie mit: „Alles ganz 

ehrlich!“. Sie verstärkte diese Aussage, indem sie hinzufügte, es gebe nichts, was ihr nicht gefallen habe. Auch habe sie keine Wünsche, denn ihre Wünsche seien erfüllt worden. Ihren Freund_innen werde sie erzählen, dass es „sehr interessant war und spannend“ und sie werde 
ihnen empfehlen: „Sie sollten mal ihre[n] Lehrer[n] darüber erzählen, vielleicht kommen sie 

auch mal hierher.“ Die einzelnen Seminareinheiten bewertete diese Schülerin mehrheitlich mit starker Zustimmung und in einzelnen Fällen mit Zustimmung. Eine Frage zur Einheit mit der Weltkarte wurde neutral/mittelmäßig und eine ablehnend bewertet. Die Frage danach, ob sie das Seminar weiterempfehlen werde, bewertete sie mit „absolut“, und die Frage danach, ob sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen wird, mit „eher ja“.    Mit ihren Assoziationen zum Nationalsozialismus und zum Judentum bringen diese Jugendli-chen zum Ausdruck, dass sie vor dem Seminar mehr oder weniger vage Vorstellungen von der Thematik hatten. Der Schüler aus Beispiel 1 assoziierte mit dem Nationalsozialismus aus-schließlich die Verfolgung der Jüd_innen. Die Schülerin aus Beispiel 2 hatte eine Idee von der Existenz der rassistischen NS-Ideologie, die Schülerin aus Beispiel 3 assoziierte hier den Zweiten Weltkrieg. Beide Schülerinnen verbinden darüber hinaus mit dem Nationalsozialis-mus den Namen Hitler. In allen drei Beispielen wird deutlich, dass die Jugendlichen eine un-gefähre Ahnung von der Existenz einer längeren Verfolgungsgeschichte der Jüd_innen jenseits des Nationalsozialismus haben. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der The-matik Nationalsozialismus oder auch mit jüdischer Religion und Geschichte, auch jenseits von Verfolgung und/oder Holocaust, hat aber offensichtlich bei diesen Jugendlichen noch nicht stattgefunden. Ein sensibilisierender Sprachgebrauch beispielsweise ist nicht erkennbar. 
Mit der auf den ersten Blick verharmlosenden Formulierung, ein „KZ sehen“ zu wollen, be-                                                                                                                                                         Die Frage nach der Weiterempfehlung des Seminars beantwortet diese mit „ja sehr/absolut“, und die Frage, ob sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, mit „eher ja“. 
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wegt sich die Schülerin aus Beispiel 2 jedoch gänzlich im gesellschaftlich üblichen Sprachge-brauch und bringt somit nicht mehr oder weniger Sensibilität am Thema zum Ausdruck als zahlreiche Schüler_innen wie auch viele Erwachsene. Die Wahl des Ausdrucks „Schikanie-
rung“ in Beispiel 1 lässt vermuten, dass dem Schüler das mit der Verfolgung verbundene Un-recht bewusst ist. Dass er mit dieser Formulierung zugleich einen Ausdruck wählte, der die eigentlichen Verbrechen der Nationalsozialist_innen in nennenswertem Maß verharmlost, kann wohl eher nicht als Ausdruck von bewusster Ignoranz des Ausmaßes der tatsächlichen Verbrechen angesehen werden. Vielmehr bewegt sich auch dieser Schüler mit einer solchen Formulierung im gesellschaftlich üblichen Sprachgebrauch, denn die Ungeheuerlichkeiten der NS-Verbrechen werden bis heute, zumindest außerhalb von Fachkreisen, oftmals in verharm-losender Sprache dargestellt. So wird oft gesagt oder geschrieben, dass Menschen in Konzent-
rationslagern „gestorben“ seien oder „ums Leben kamen“, anstatt explizit zu benennen, dass 

sie dort „ermordet“ wurden, sei es durch direkte Tötungsmaßnahmen, sei es durch die Schaf-fung von Lebensbedingungen, die die Ermordung zum Ziel hatten. In dem hier vorliegenden Fall liegt hingegen die Interpretation nahe, dass dieser Jugendliche explizit einen Bereich aus dem Themenkomplex Nationalsozialismus und Holocaust ansprach, zu dem er möglicher-weise einen persönlichen Bezug aufbauen konnte, da Ausgrenzungen bzw. Schikanierungen auch zur Erfahrungswelt heutiger Jugendlicher gehören, wenn auch in völlig anderem Kon-text. Ob der Begriff zugleich auch ein Hinweis auf Anteilnahme oder Empathie darstellt, bleibt offen. Dass der Jugendliche aber generell Empathiefähigkeit signalisierte, ist daran zu erkennen, dass das Zeitzeugengespräch von ihm als Antwort auf insgesamt vier verschiedene Fragen genannt wurde, was unterstreicht, dass dieses einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlas-sen hat.   Auch im zweiten Beispiel gibt es keinen Grund, aufgrund des unbeholfenen Sprachgebrauchs bezüglich des Interesses der Schülerin am Besuch einer KZ-Gedenkstätte an ihrer Aufge-schlossenheit gegenüber dem Thema Nationalsozialismus zu zweifeln. Sie bestärkte diese in ihren Antworten auf die offenen Fragen beispielsweise dadurch, dass sie es als wichtiges Er-gebnis erachtete, mehr über die Situation von Jüd_innen im Nationalsozialismus erfahren zu haben. Auch die Nennung des Zeitzeugengesprächs und des Museumsbesuchs auf die Frage danach, was sie berührt und was ihr gefallen habe, können als Bestätigung ihres Interesses gewertet werden.  
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Die Antworten der Schülerin aus Beispiel 3 auf die offenen Fragen erwecken auf den ersten Blick den Eindruck, ihr bekundetes Interesse am Thema sei lediglich auf sozial erwünschtes Antwortverhalten zurückzuführen. Die Aussagen, dass ihr das Seminar viel beigebracht habe und dass sie fast alles berührt habe, wirken eher wie leere Worte. Dieser Eindruck wird jedoch durch andere Antworten nicht bestätigt. Hierzu gehört vor allem die Feststellung, dass die für das Seminar veranschlagte Zeit für die Thematik nicht ausreichend war. Auch äußerte sie ei-nen konkreten Wunsch, worüber sie gern mehr erfahren hätte. Nicht zuletzt ist auch ihre Emp-fehlung, ihre Freund_innen sollten ihren Lehrer_innen vom Seminar erzählen, ein Hinweis darauf, dass diese Schülerin die Teilnahme am Seminar als Gewinn betrachtete.  Auch der Schüler aus Beispiel 1 gab an, dass er das Seminar weiterempfehlen würde. Dass er zugleich nicht explizit angab, sich auch weiterhin mit dem Thema Nationalsozialismus be-schäftigen zu wollen, ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf mäßiges Interesse am Thema, sondern kann ebenso Ausdruck dessen sein, dass die Teilnahme am Seminar für den Moment sein Interesse befriedigt hat. Schließlich beantwortete er diese Frage nicht mit einem klaren 
„nein“, sondern wählte eine Antwort, die mittelmäßige Zustimmung sowie Unentschlossen-heit zugleich zum Ausdruck bringt.     6.3.4.2 Beispiele für Aufgeschlossenheit signalisierende nichtmuslimische Jugendliche  Beispiel 1:  Der Fragebogen Nr. 99 gehört zu einem Jugendlichen, der angab, Russe zu sein und einen mittleren Schulabschluss (MSA) anstrebte. Seine Assoziationen zum Nationalsozialismus 
waren: „Hitlers Aufstieg an die Macht“, zum Judentum: „Judenverfolgung im 2. Weltkrieg, 

Israel“.  Sein Interesse am Thema bewertete er vor und nach dem Seminar mit „ja sehr/absolut“, die Frage danach, ob er seine Teilnahme am Seminar für sinnvoll hielt, bewer-tete er vor dem Seminar mit „eher ja“ und danach mit „ja sehr/absolut“. Als wichtigstes Er-
gebnis hielt er für sich fest: „Dass ich mehr Wissen über diese Zeit gesammelt habe.“ Berührt habe ihn das Zeitzeugengespräch. Dieses nannte er auch noch einmal auf die Frage, was ihm gefallen habe, und darauf, was er seinen Freund_innen vom Seminar erzählen werde. Dort 
hieß es: „Dass der Zeitzeuge mich sehr beeindruckt hat“. Als geeignete Medien nannte er die 
Arbeitsmappen, „weil sie übersichtlich waren und ich viel dazu gelernt habe.“ Auch das selbstständige Arbeiten habe ihm gefallen, nicht gefallen habe ihm dagegen ein im Seminar durchgeführter Stadtrundgang. Er habe sich im Seminar willkommen gefühlt, „weil es sehr spannend war, mit diesem Thema zu arbeiten“. Weitere Wünsche an das Seminar hatte er 

keine, „es war schon alles dabei“. Auch auf die Frage, ob er noch mehr erfahren möchte, ant-
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wortete er: „Nein, ich habe genug erfahren.“ Die einzelnen Seminareinheiten bewertete der Jugendliche mehrheitlich mit starker Zustimmung. Lediglich die Vorstellungsrunde bewertete er mit Zustimmung und die Stadterkundung bewertete er neutral/mittelmäßig. Die Fragen danach, ob er das Seminar weiterempfehlen und ob er sich weiter mit dem Thema beschäfti-gen werde, bewertete er jeweils mit „ja sehr/absolut“.   Beispiel 2:  Der Fragebogen Nr. 37 gehört zu einer Schülerin, die angab, Deutsche zu sein und das Ziel hat, den Hauptschulabschluss zu erreichen. Als Assoziation zum Nationalsozialismus nannte 
sie: „2. Weltkrieg, Hitlers Anfang“. Zum Judentum assoziierte sie: „Judenverfolgung, Juden-
unterdrückung“1044. Die Frage nach ihrem Interesse am Nationalsozialismus bewertete sie vor dem Seminar mit „ja sehr/absolut“, danach mit „eher ja“. Ebenso bewertete sie die Frage da-nach, ob ihre Teilnahme am Seminar sinnvoll war. Als wichtigstes Ergebnis aus dem Seminar 
hielt sie fest: „Dass ich bemerkt habe, wie schlecht es den Juden ging.“ Berührt habe sie „der Zeitzeuge und seine Geschichte“ und es habe ihr auch gefallen, „dass ein Zeitzeuge gekom-
men ist.“ Methodisch fand sie geeignet, dass sie eigenständig arbeiten durfte, „weil wir uns 

besser damit beschäftigen mussten.“ Nicht geeignet fand sie die Übung zu den Kurzbiografien von Täter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen, „weil wir die Personen nicht 

kannten.“ Darum habe ihr diese Methode auch nicht gefallen. Die Schülerin habe sich im Se-minar willkommen gefühlt, „weil meine Fragen sofort beantwortet wurden und auch [auf] die 
Sachen eingegangen wurde.“ Ernst genommen fühlte sie sich auch. Das begründete sie ähn-
lich: „Sie haben mich ernst genommen, weil wir darüber geredet haben, was ich gesagt hab.“ Die Frage nach Wünschen und was sie ihren Freund_innen erzählen würde, ließ sie offen. Die einzelnen Seminareinheiten wurden von dieser Schülerin mehrheitlich mit starker Zustim-mung bzw. Zustimmung bewertet. Sieben Fragen bewertete sie neutral/mittelmäßig. Die Fra-ge danach, ob sie das Seminar weiterempfehlen würde, beantwortete sie mit „ja sehr/absolut“, und die Frage, ob sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, mit „geht so“.  In den Assoziationen dieser beiden Jugendlichen zum Nationalsozialismus wird, ähnlich wie bei den oben bereits dargestellten Assoziationen der muslimischen Jugendlichen, deutlich, dass den Schüler_innen die ungefähre ideologische Richtung der NS-Zeit bekannt war, ohne dass sie nähere Details hierzu benennen konnten oder wollten. Der Name Hitler spielte hier ebenfalls eine Rolle. Dass beide Jugendlichen, die an verschiedenen Seminaren teilnahmen,                                                  1044 Diese Assoziation ist wortgleich mit Nr. 31 und 38 und ähnlich zu Nr. 29 und 30.  
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hier explizit auf den Beginn der Regierungszeit Hitlers anspielen, lässt vermuten, dass in bei-den Klassen in Vorbereitung auf die Projekttage der Beginn der NS-Zeit im Unterricht behan-delt wurde. Bezüglich der Assoziationen zum Judentum wird, wie schon bei den muslimischen Jugendlichen deutlich, dass jüdische Religion und Geschichte im Bewusstsein von Jugendlichen in der Regel mit Verfolgung und Ausgrenzung assoziiert wird.  Für beide Jugendliche war der Erkenntnis- bzw. Wissenszuwachs aus dem Seminar ein wich-tiges Ergebnis, was sie auch dadurch bestätigten, dass sie ihre Teilnahme am Seminar für sinnvoll hielten. So betonte die Schülerin aus Beispiel 2, dass sie das eigenständige Arbeiten deshalb gut fand, weil es dazu führte, dass sie sich vertiefend mit der Thematik auseinander-
setzen musste. Ob sie mit der Formulierung „Dass ich bemerkt habe, wie schlecht es den Ju-
den ging“ darauf verweist, dass sie dies zwar schon gehört habe, aber bis dato nicht glauben wollte, oder ob dies schlicht eine neue Erkenntnis war, bleibt offen. Jedenfalls hat auf sie, wie auch auf den Jugendlichen aus Beispiel 1, der Zeitzeuge einen großen Eindruck gemacht, was sich darin zeigt, dass das Zeitzeugengespräch als Antwort auf mehrere Fragen genannt wurde.   Dass beide Jugendliche einzelne Seminarmethoden benannten, die ihnen nicht gefallen haben, was zumindest die Schülerin aus Beispiel 2 auch begründete, kann als Hinweis darauf gewer-tet werden, dass sie die Auswertung ernst genommen haben und eine konstruktive Kritik äu-ßern wollten. Bei einer negativen Einstellung gegenüber dem Seminar oder dem Seminarthema wäre eher zu erwarten, dass das Nichtgefallen einzelner Seminareinheiten zum Anlass für eine destruktive Kritik genommen würde. Beide Jugendliche gaben aber an, dass sie sich im Seminar wohl gefühlt hätten. Für die Schülerin aus Beispiel 2 war auch bemer-kenswert, dass auf Dinge Bezug genommen wurde, die sie in das Seminar eingebracht hat. Damit gab sie einen Hinweis darauf, dass eine Wertschätzung der Jugendlichen und ihrer Be-dürfnisse von zentraler Bedeutung sind. Dass die Schülerin aus Beispiel 2, ähnlich wie bereits der oben erwähnte muslimische Schüler aus Beispiel 1, die Frage danach, ob sie sich weiter-hin mit dem Thema beschäftigen würde, lediglich mit „geht so“ bewertete und nicht mit „ja 

sehr/absolut“ bzw. „eher ja“, weist darauf hin, dass sie die Beantwortung des Fragebogens ernst genommen und die Fragen ehrlich beantwortet hat. Es ist kein Widerspruch, das Semi-nar sinnvoll und erkenntnisreich zu finden und zugleich zum Ausdruck zu bringen, dass eine (selbstständige) Beschäftigung mit der Thematik außerhalb des Seminars dennoch nur bedingt in Betracht gezogen wird.   
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6.3.4.3 Explizite Benennung von Interesse  In den Antworten dieser und weiterer Jugendlicher auf die offenen Fragen finden sich Interes-
sensbekundungen, die ganz trivial daran erkennbar sind, dass die Worte „interessant“ bzw. 

„interessiert“ benutzt wurden. So gaben sowohl muslimische wie auch nichtmuslimische Ju-gendliche an, dass sie das Seminar oder einzelne Themen interessant fanden. Bei diesen For-mulierungen handelt es sich um recht allgemeine Statements, die nicht unbedingt auf eine Euphorie gegenüber einer Beschäftigung mit der Seminarthematik schließen lassen, jedoch auch unterstreichen, dass dem Thema nicht mit Gleichgültigkeit begegnet wurde. Hierzu ge-
hören beispielsweise Sätze wie: „Das war wirklich interessant.“1045 Auffällig ist, dass das 
Wort „interessant“ in den Antworten der muslimischen Jugendlichen öfter verstärkt wird, 
beispielsweise durch Formulierungen wie „sehr interessant“ oder „wirklich interessant“. Denkbar ist, dass die Jugendlichen damit lediglich hervorheben wollten, wie interessant sie das Seminar fanden. Vielleicht sahen sie sich aber auch genötigt, ihre Aussage zu unterstrei-chen, weil sie es gewohnt sind, dass ihnen ihr Interesse an dem Seminarthema nicht geglaubt wird. Dagegen ist aufgrund der schriftlichen und anonymen Befragungsform nicht davon aus-zugehen, dass es sich hierbei um aus Höflichkeit gemachte oder nicht ernst gemeinte Aussa-gen handelte.   Die Erkenntnis eines Jugendlichen kroatischer Herkunft1046, dass die NS-Zeit interessanter war, als er zuvor angenommen habe, verdeutlicht, dass Seminare zum Thema durchaus dazu dienen können, Interesse zu wecken bzw. zu vertiefen, wie in Kapitel 6.3.6 noch gezeigt wer-den wird.   6.3.4.4 Benennung von Interesse an besonderen Themen und Aktivitäten Während die eben aufgeführten Interessensbekundungen eher allgemeineren Charakters sind, wurde durch die Nennung konkreter Themen, über die die Jugendlichen gern mehr erfahren hätten, eine tiefergehende Aufgeschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit dem The-menkomplex Nationalsozialismus und Holocaust zum Ausdruck gebracht. Hierzu gehören                                                  1045 Nr. 57. Weitere Formulierungen sind: „Dass es interessant war…“ (Nr. 67), „sehr interessant war“ (Nr. 8), 
„weil alles sehr interessant war“ (Nr. 9), „Dass es sehr interessant war “ (Nr. 29), „Mir gefiel alles, weil mich das 
alles interessierte“ (Nr. 31), „Ja, weil das interessant war.“ (Nr. 10). Auch einige nichtmuslimische Jugendliche benannten ihr Interesse direkt: So heißt es auf die Frage, was den Freund_innen erzählt wird, u. a.: „interessant“ (Nr. 14). Auf die Frage nach geeigneten Medien heißt es: „Ich fand alles geeignet, weil alles interessant war.“ (Nr. 24). Und schließlich wird auf die Frage danach, was gefallen habe, geantwortet: „Mir gefiel alles, weil mich 
das alles interessierte.“ (Nr. 38). Auch die Antworten: „Der Zeitzeuge, weil es interessant war“ (Nr. 46) und 
„Die NS-Zeit ist wesentlich interessanter als ich bisher gedacht habe“ (Nr. 14) bekundeten das Interesse direkt.  1046 Nr. 14. 
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auch Aktivitäten, die die Jugendlichen zur Vertiefung des Themas Nationalsozialismus gern durchführen würden. So äußerten muslimische Jugendliche den Wunsch, sich vertiefend mit der Geschichte des Zeitzeugen und der Verfolgung von Jüd_innen zu befassen.1047 Auch Inte-resse an Informationen über den Zweiten Weltkrieg sowie über NS-Institutionen wurde geäu-ßert.1048 Darüber hinaus bestand Interesse am Besuch von Museen, Ausstellungen und KZ-Gedenkstätten.1049 Einmal wurde die Frage gestellt: „Wie die die Moslem [-] ‚Ausländer’ be-handelt hatten, ob sie sie so behandelt hatten wie die Juden …!?“1050 Schließlich wurde auch darauf hingewiesen, dass für das Thema mehr Zeit erforderlich ist.1051 Deutlich wird, dass einige der genannten Themen und Aktivitäten einen Bezug zu Inhalten des Seminars haben, während andere sich auf weiterführende Themen beziehen, die im Seminar nicht oder nur am Rande vorkamen. Insgesamt orientierten sich die Antworten der muslimischen Jugendlichen relativ eng an den Themen aus dem Seminar. Auch die gewünschten Aktivitäten standen da-mit in Zusammenhang bzw. es wurde nicht konkreter benannt, ob der Besuch von Museen oder Ausstellungen zu weiterführenden Themen gewünscht war oder ob es dabei auch um die im Seminar behandelten Themen gehen sollte. Mehrfach wurde von den muslimischen Ju-gendlichen der Wunsch nach einem Besuch in einer KZ-Gedenkstätte geäußert. Generell kann festgehalten werden, dass die Antworten der muslimischen Jugendlichen sich vielfach am Thema Verfolgung von Jüd_innen orientierten. In einem Fall wurde Interesse an der Situation von Muslimen im Nationalsozialismus benannt, wobei dieses in direkten Bezug zur Situation der Jüd_innen im Nationalsozialismus gesetzt wurde.   Die Themenvorschläge der nichtmuslimischen Jugendlichen enthielten ähnliche Inhalte. Wie schon einige muslimische Jugendliche, so hätten auch einige nichtmuslimische Jugendliche 
                                                 1047 „Ja, ich würde gern mehr wissen wollen über Herrn […].“ (Nr. 54), „Herr […] andere schwierige Sachen in 
seinem Leben.“ (Nr. 72), „Ja gibt es, das Leben von Juden, also wie sie sich versteckt haben usw.“ (Nr. 100). Ein Schüler beantwortete zwei Fragen entsprechend: „Ja, über die Judenverfolgung.“ auf die Frage, worüber er gern 
mehr erfahren hätte und „Etwas mehr über die Judenverfolgung“ auf die Frage nach offenen Wünschen (Nr. 103). 1048 „Über den 2. Weltkrieg (Nr. 1), „Über die Gestapo“ (Nr. 71), „Was noch alles passiert ist“ (Nr. 55) oder 
auch: „Ja, über den Krieg.“ (Nr. 29). 1049 „Ich würde gerne mehrere Orte sehen, z. B. ein KZ“ (Nr. 8), „Ich würde gerne ein KZ sehen“ (Nr. 9), „Dass 
ich mehr Orte sehen würde“ (Nr. 8), „Dass wir auch zu irgendwelchen Ausstellungen gegangen wären, z. B. 
Museum oder so etwas“ (Nr. 41), „ja über KZ“ (Nr. 7). Dass diese gewählte Formulierung keine spezifische sprachliche Unsensibilität durch nichtdeutsche bzw. muslimische Personen darstellt, sondern allgemeiner Sprachgebrauch unter Jugendlichen wie auch Erwachsenen ist, wurde in Kap. 4.3.3.2 bereits angesprochen.  1050 Nr. 60. 1051 „Dass es nicht nur drei Tage dauern würde“ (Nr. 71), „es war schon viel was ich erfahren habe, aber 3 Tage sind für so ein Thema zu kurz.“ (Nr. 29). 
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gern mehr über den Zeitzeugen und die Verfolgung von Jüd_innen erfahren.1052 An weiterfüh-rende Aktivitäten bestanden die Wünsche, einen Film zu schauen oder der Besuch von Ge-denkstätten.1053 Im Gegensatz zu den muslimischen Jugendlichen wurde von nichtmuslimischen Jugendlichen neben einem vertiefenden Interesse an den Seminarthemen auch mehrfach Interesse an den militärischen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges geäußert. Auch eine Beschäftigung mit der Person Hitler und der NSDAP wurden als Themenwünsche benannt.1054 Eine denkbare Erklärung für diesen Unterschied ist, dass vielen muslimischen Jugendlichen das Thema Verfolgung von Jüd_innen insgesamt vertrauter ist als andere As-pekte des Nationalsozialismus und sie darum hierzu konkrete Angaben machen können, wo-hingegen insbesondere mehrheitsdeutsche Jugendliche beispielsweise durch familiäre Tradierungen auch um weitere Themen, wie beispielsweise den Kriegsverlauf, wissen und diese auch genauer benennen können. Auffällig ist aber auch, dass von den muslimischen Jugendlichen keine weitere Beschäftigung mit der Person Hitler gewünscht wurde, obwohl dessen Name bei der Frage nach den Assoziationen zum Nationalsozialismus vor Beginn des Seminars häufig genannt wurde. Auch wurde in verschiedenen Phasen im Seminar die Exis-tenz nichtjüdischer Opfergruppen angesprochen, die teilweise in der Gruppenarbeit zu den Archivakten vertieft werden konnte. Die Situation in anderen Ländern der Welt wurde ebenso angesprochen. All dies führte nicht dazu, dass die Jugendlichen bezüglich der weiterführen-den Themen Äußerungen tätigten, die die starke Fokussierung auf jüdische Opfer in Frage stellten und eine tiefergehende Beschäftigung mit anderen Opfergruppen oder Themenberei-chen einforderten. Nur eine Schülerin wünschte sich eine Beschäftigung mit der Situation von Muslim_innen im Nationalsozialismus. Aus ihren anderen Antworten kann jedoch keine Ab-lehnung der Beschäftigung mit den jüdischen Opfern abgeleitet werden. Vielmehr nannte auch sie das Zeitzeugengespräch als Antwort auf mehrere Fragen, was darauf hinweist, dass dieses sie stark beeindruckt hat. Ihr Interesse an der Situation von Muslim_innen ist als ein ergänzendes Interesse zu betrachten und nicht als eines, das in Konkurrenz zu einer Beschäf-tigung mit dem Leid jüdischer Opfer steht.1055                                                    1052 „Etwas mehr über die einzelnen Verordnungen, die gegen die jüdische Bevölkerung erlassen wurden.“ (Nr. 14), „Janusz Korczak“ (Nr. 22), „über die Synagoge und den Menschen, die dort hingehen“ (Nr. 37), „über 
den Zeitzeugen“ (Nr. 46, auch Nr. 50), „Mehr Zeit [mit] dem Zeitzeugen“ (Nr. 25). 1053 „Vielleicht einen Film gucken“ (Nr. 16), „KZ-Besuch“ (Nr. 19), „Die Stadterkundung (Gedenktafeln, -steine 
usw.)“ (Nr. 93).  1054 „Über den D-Day“ (Nr. 24), „Wie es dazu kam, dass Hitler an die Macht kam“ (Nr. 35), „Ja, ich hätte gern mehr über die militärischen Züge erfahren. Wo und wen sie angegriffen haben. Welche Städte, welche Länder 
eingenommen wurden.“ (Nr. 45). „Adolf Hitler, NSDAP“ (Nr. 92), „mehr Informationen über die einzelnen 
Kriege“ (Nr. 24), „Mehr über Hitler zu erfahren“ (Nr. 35), „Medien über militärische Einsätze“ (Nr. 45), „Mehr über den 2. Weltkrieg.“ (Nr. 14). 1055 Nr. 60.  
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Das spezifische Interesse muslimischer Jugendlicher an der Verfolgung und Ermordung der Jüd_innen mag auch darin begründet sein, dass den Jugendlichen der besondere Stellenwert der Beschäftigung mit der Verfolgung der Jüd_innen in der deutschen Erinnerungskultur be-wusst ist und sie gerne verstehen möchten, warum dies so ist, bzw. sie weitergehend hiermit zum Ausdruck bringen, dass sie sich den Mehrheitsdiskurs aneignen möchten.1056 Anzuneh-men ist auch, dass zumindest für einige der Jugendlichen das Thema Judentum eng mit dem Nahostkonflikt verknüpft ist. Dieser wiederum ist für einen Teil der Jugendlichen kein abs-traktes Thema in den Fernsehnachrichten, sondern wirkt in ihre konkrete Lebenssituation, z. B. als Kinder palästinensischer Flüchtlinge, oder aber in die von Freund_innen oder Klas-senkamerad_innen, hinein. Diese Jugendlichen stehen nun vor der Aufgabe, ihre Bilder im Kopf mit den im Seminar gelernten und in der deutschen Öffentlichkeit vermittelten Bildern in Einklang zu bringen. Die Offenheit, dies zu tun, die in den Antworten zumindest teilweise zum Ausdruck kommt, ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Jugendlichen mit ihren eigenen Geschichten sowohl im schulischen wie auch im gesellschaftlichen Bereich nur selten Gehör finden, als eine besondere Leistung anzuerkennen.   6.3.4.5 Signalisierung von Aufgeschlossenheit durch die Beurteilung der Seminarmetho-den und -medien Die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen gegenüber einer Beschäftigung mit dem Thema Nationalsozialismus wird auch daran deutlich, wie sie die im Seminar verwendeten Medien beurteilten. Mit der Nennung einzelner Medien oder Methoden auf die Frage nach geeigneten Medien signalisierten die Jugendlichen eine entsprechende Lernbereitschaft. Von muslimi-schen Jugendlichen wurde häufig die Arbeit mit den Arbeitsmappen und das damit verbunde-ne Erstellen von Plakaten als geeignete Seminareinheit bewertet.1057 Auch der Besuch der Ausstellung1058 sowie der Bericht des Zeitzeugen und die Bilder, die er dabei hatte, wurden genannt.1059 In einigen Fällen begründeten die Jugendlichen ihre Nennung, woraus noch deut-licher hervorgeht, dass mit der Nennung bestimmter Medien ein Interesse am Thema und eine Aufgeschlossenheit für die Beschäftigung damit zum Ausdruck kommt. So heißt es bei-
spielsweise: „Die Geschichte von Herrn Ülkümen, weil er Menschen das Leben gerettet hat 

                                                 1056 Entsprechende Typologisierungen wurden von Viola Georgi herausgearbeitet. Vgl. Georgi, Entliehene Erin-nerung, S. 300 ff. Vgl. auch Kap. 4.3.3.2. 1057 Nr. 28, 71, 29, 30, 42, 56, 57, 103, 84, 100, 73, 60, 107, 54, 40, 43, 52, 89, 41, 53. 1058 Nr. 67, 68, 8. 1059 Nr. 55, 70, 54. 
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und sie nicht im Stich gelassen hat.“1060 oder: „Die Arbeit mit den Arbeitsmappen, weil es mir 
Spaß gemacht hat.“1061 Auf die Frage nach nicht geeigneten Medien betonten einige der mus-limischen Jugendlichen explizit, dass sie alles geeignet fanden,1062 oder auf die Frage, welche Wünsche sie noch an das Seminar gehabt hätten, dass für sie alles gut gewesen sei.1063 Auch nichtmuslimische Jugendliche bestätigten in der Bewertung einzelner Medien ihre Auf-geschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Seminarthema. Als geeignete Medi-en wurden hier ebenfalls die Arbeitsmappen, teils verbunden mit dem eigenständigen Arbeiten,1064 die Ausstellung1065 sowie das Zeitzeugengespräch1066 genannt. Darüber hinaus wurde auch auf den Zeitstrahl Bezug genommen.1067 Auch hier begründeten einige Jugendli-che ihre Angaben. So heißt es beispielsweise: „Bilder und Arbeitsmappen, Ausstellungen ver-
anschaulichen das Schicksal sehr deutlich.“1068 Auch in Antworten einiger nichtsmuslimischer Jugendlicher wurde das Interesse am Thema dadurch bestätigt, dass alle Medien als geeignet erachtet wurden.1069    Aus den Antworten kann gefolgert werden, dass die Jugendlichen vor allem solche Medien positiv bewerteten, die ihnen ein eigenständiges Arbeiten ermöglichten, sowie solche, die an das Thema über die konkrete Beschäftigung mit einzelnen Personen heranführten. Mit Formu-lierungen, die zum Ausdruck bringen, dass es keine ungeeigneten Medien und keine offen gebliebenen Wünsche gegeben habe, wurden in der Regel Aussagen bestätigt, die das Interes-se der Jugendlichen an bestimmten Themen oder ihr Gefallen bestimmter Methoden/Medien bereits zuvor unterstrichen haben. Insofern können auch diese Aussagen als Bestätigung für zuvor geäußertes Interesse dieser Jugendlichen gewertet werden.1070                                                    1060 Nr. 71. 1061 Nr. 73. 1062 Nr. 69, 54, 71, 30, 31. 1063 Nr. 52, 31, 30, 7, 28, 55, 60. Beispiele für diesbezügliche Formulierungen sind: „Ich fand alles sehr gut“ (Nr. 9), „Eigentlich gar nichts, alles war gut für mich“ (Nr. 71) oder „Ich fand alles geeignet“ (Nr. 31) wie auch: 
„Nichts, meine Wünsche wurden erfüllt“ (Nr. 29) oder „Eigentlich nichts, war ganz gut“ (Nr. 100). 1064 Nr. 99, 14, 19, 45, 92, 50, 93, 37, 17, 96, 16. 1065 Nr. 21, 20, 13, 93, 105, 94. 1066 Nr. 45, 26, 46. 1067 Nr. 35, 45. 1068 Nr. 14. Weitere Beispiele sind: „Ich fand den Zeitstrahl, Arbeitsmappen und das Zeitzeugengespräch beson-ders geeignet, weil man damit gut arbeiten konnte.“ (Nr. 45), oder auch „Arbeitsmappen, weil man einen Blick 
in die Zeit von anderen Menschen gesehen hat.“ (Nr. 50). 1069 „Keine, alle Medien waren geeignet, manche verstehen es dann besser.“ (Nr. 93), „Ich fand alles geeignet!“ 
(Nr. 38) oder auch auf die Frage nach geeigneten Medien: „Ich fand alles geeignet, weil es interessant war“ (Nr. 24).   1070 Nur in einzelnen Fällen wird durch den Kontext der Antworten deutlich, dass die Antwort „Nichts“ auf die Frage nach weiteren Wünschen auf Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus hinweist. Darauf wird im Kap. 6.3.5 explizit eingegangen. In den meisten Fällen ergibt sich aus dem Kontext, dass damit wirklich gemeint ist, dass es keine weiteren Wünsche gibt. 
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 6.3.4.6 Signalisierung von Aufgeschlossenheit durch Wissenszuwachs und Wissenssätti-gung  In einigen Antworten auf offene Fragen wird deutlich, dass ein von den Jugendlichen für sich selbst wahrgenommener erlangter Erkenntnisgewinn bzw. Wissenszuwachs für die Jugendli-chen bei ihrer Bewertung der Seminarinhalte und –methoden ein relevantes Kriterium dar-stellte. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen dabei keinen differenzierten Wissensbegriff zugrunde legen. Ihre subjektiven Wahrnehmungen geben also keine Auskunft darüber, inwieweit hier objektiv eine Kenntniserweiterung stattgefunden hat. Dies wurde in der Evaluation nicht untersucht. Wichtig für die folgenden Ausführungen ist lediglich, dass die subjektive Wahrnehmung der Jugendlichen, ihren Kenntnisstand erweitert zu haben, für sie eine relevante Größe bei ihrer Beurteilung des Seminars war.     In den Antworten der muslimischen Jugendlichen kommt die Bekundung von Wissenszu-wachs u. a. darin zum Ausdruck, dass die Beschäftigung mit einzelnen Seminarthemen als 
„informierend“, betrachtet wurde bzw. indem hervorgehoben wurde, dass bestimmte Aspekte verstanden und neue Erkenntnisse erlangt wurden.1071 Auch in den Antworten der nichtmus-limischen Jugendlichen spiegelt sich die Bekundung von Wissenszuwachs aus dem Seminar in vergleichbarer Weise wider.1072 Die Jugendlichen brachten in ihren Antworten zum Aus-                                                 1071 „Mit den Arbeitsmappen fand ich es informierend, weil man vieles verstanden hat“ (Nr. 100), „Arbeitsmap-
pen, weil man hat was dazu gelernt.“ (Nr. 41) oder auch „Die Ausstellung, da habe ich mehr erfahren, als bei den 
Büchern.“ (Nr. 67). Auch in Antworten auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis ist das Kriterium Wissens-
zuwachs relevant: „Jetzt weiß ich, wie es früher war“ (Nr. 56), „Dass ich gelernt habe wie die Menschen früher 
gelebt haben (Juden)“ (Nr. 51), „Jetzt weiß ich wie es früher in der Nazizeit war.“ (Nr. 54), „Wir wissen jetzt wie 
es früher für die Leute war“ (Nr. 55) „[…] und dass man auch mehr gelernt hat“ (Nr. 104), „Habe dazu gelernt“ 
(Nr. 70), „habe vieles gelernt“ (Nr. 88), „Dass ich jetzt mehr weiß, was damals geschah.“ (Nr. 67), „Dass ich 
vieles Neues gelernt habe“ (Nr. 41), „Dass ich gelernt habe, wie die Leute früher gelebt haben.“ (Nr. 31), „Dass 
es mir viel beigebracht hat“ (Nr. 29), „Dass ich gelernt habe wie es wirklich damals war und wie die Menschen 
damals gelebt haben“ (Nr. 8), „Dass ich jetzt viel mehr über die Juden zur Zeit des Nationalsozialismus erfahren habe und einige einzelne Personen (zu der Zeit) kennen gelernt habe, z. B. Otto Weidt.“ (Nr. 9). Wissenszu-wachs spielt auch bei anderen offenen Fragen eine Rolle. So lautet eine Antwort auf die Frage, was am Seminar 
gefallen hat: „dass wir mehr über das Thema lernen konnten“ (Nr. 1). Auch auf die Frage, was man den Freund_innen erzählen würde, wurde geantwortet: „Dass ich sehr viel Neues über Geschichte gelernt habe“ (Nr. 28), „was ich dazu gelernt habe“ (Nr. 88), „ich vieles dazu gelernt habe.“ (Nr. 68), „dass ich mehr Sachen 
erfahren habe“ (Nr. 67). 1072 „Die Arbeitsmappen, weil sie übersichtlich waren und ich sehr viel dazu gelernt habe.“ (Nr. 99), „Ausstel-lung, war sehr informativ“ (Nr. 13), „Die Bilder, Arbeitsmappen und Erstellen von Plakaten sowie die Ausstel-
lungen waren super. Durch diese Dinge kann ich mehr lernen.“ (Nr. 93). „Die Ausstellung. Dort konnte man am 
meisten erfahren“ (Nr. 105). Als Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis heißt es vielfach: „Dass 
ich jetzt mehr über [den] Nationalsozialismus weiß“ (Nr. 93), „Ich habe viel Neues über den Nationalsozialismus 
gelernt“ (Nr. 105), „Dass ich lernte, wie die Leute früher gelebt haben“ (Nr. 38), „Dass ich viel über die NS-Zeit 
gelernt habe“ (Nr. 50), „Dass ich weiß, was zu dieser Zeit passiert ist“ (Nr. 21), „dass ich irgendwas neues lernen 
konnte“ (Nr. 34), „Dass ich mehr Wissen über diese Zeit gesammelt habe“ (Nr. 99). „Dass ich gelernt habe wie schwer es die Juden früher wirklich hatten.“ (Nr. 96), „Die Aufklärung was mit den Juden passiert ist.“ (Nr. 18), 
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druck, dass sie durch das Seminar eine Veränderung in ihrem Kenntnisstand wahrnahmen. 
„Jetzt wissen wir mehr als vorher“ ist der Tenor mehrerer Antworten. Dass dies als wichtiges Ergebnis betrachtet wurde, verdeutlicht, dass die Jugendlichen es als Gewinn ansahen, nun über diese Thematik besser informiert zu sein und einige Aspekte besser verstanden zu haben. Daran wird deutlich, dass ihnen die gesellschaftliche Bedeutung des Themas bewusst ist. In-dem sie es für sich selbst als wichtig erachten, nun über dieses gesellschaftlich relevante Thema mehr Kenntnisse zu haben, bekunden sie ihren Willen, daran zu partizipieren.   Dass die aufgeschlossenen Jugendlichen die Thematik ernst nehmen, wird indirekt auch dadurch bestätigt, dass Jugendliche, die offen eine Unwilligkeit gegenüber einer Beschäfti-gung mit dem Thema zum Ausdruck bringen, Fragen wie jene nach dem wichtigsten Ergebnis 
mit destruktiven Kommentaren wie beispielsweise: „Hauptsache kein Unterricht“,1073 „gar 

nichts“1074 oder „nach Hause gehen“1075 beantworteten. Der bei den für die Thematik aufge-schlossenen Jugendlichen vorhandene Wille zum Verstehen bzw. der Wunsch nach Wissens-zuwachs wird auch dadurch bestätigt, dass Medien, die als Überforderung empfunden wurden und die deshalb ein Hindernis beim Verstehen darstellten, konstruktiv kritisiert wurden. So hieß es in Fragebogen Nr. 67 auf die Frage nach nicht geeigneten Medien: „Die Arbeitsblät-
ter, weil ich manchmal nicht verstehe, was ich lese.“1076 Hier wurde also, mindestens intuitiv, wahrgenommen, dass das Verstehen des Textes notwendig ist, um Ergebnisse aus dem Semi-nar zu erzielen.   Die Antworten der Jugendlichen machen deutlich, dass ihnen vor allem die konkrete Darstel-lung der sich aus der NS-Herrschaft ergebenden alltäglichen Probleme der betroffenen Men-schen geholfen haben, ein tieferes Verständnis für die Epoche des Nationalsozialismus und seiner Bedeutung für die nachfolgenden Generationen zu entwickeln. Zugleich fällt auf, dass mehrfach die Formulierung gewählt wurde, nun zu wissen, wie es wirklich gewesen sei. Diese Antwort offenbart, dass die Jugendlichen nach wie vor große Wissenslücken haben. Sie legen ihren Statements einen sehr unbedarften Wissensbegriff zugrunde. Es wird deutlich, dass die Kompetenz, historisch-methodisch zu denken bzw. zu lernen, fehlt. Die Vorstellung, wissen zu können, wie das Leben in der Zeit des Nationalsozialismus wirklich gewesen sei, spiegelt                                                                                                                                                          
„Das Ergebnis ist, dass ich mehr über die Juden [erfahren habe, dass Juden F. E.] gar nicht so viel Freizeit ha-
ben.“ (Nr. 35) oder „Dass nicht nur Juden vom NS betroffen waren.“ (Nr. 20). 1073 Nr. 69. 1074 Nr. 12. 1075 Nr. 58. 1076 Nr. 67. 
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wider, dass den hier befragten Jugendlichen die Übung in Reflexion und Selbstreflexion fehlt. Jedoch gehört das Bewusstmachen von Wissenslücken, von den Grenzen des Verstehens und Erfahrens, nicht unbedingt zu den primären Zielen des klassischen Schulunterrichtes. Dort geht es häufig darum, Fakten zu vermitteln. Dass dies von ihnen erwartet wird, wissen die Jugendlichen, und das kommt in ihren hier dargestellten Antworten zum Ausdruck. Auch die öffentliche Kommunikation suggeriert beispielsweise in Form von Dokumentationen oder Spielfilmen permanent, dass es möglich sei, anhand von ausgewählten Fakten und Daten so-wie von Zeitzeug_innenberichten klare Vorstellungen über das Leben in früheren Zeiten ent-
wickeln zu können. „So war es“ und nicht „so könnte es gewesen sein“ ist der Tenor zahlreicher Beiträge. Differenzierungen und die Sichtbarmachung von Wissenslücken werden dabei tendenziell vermieden.   Dass die Jugendlichen es für denkbar halten, mit Freund_innen über das Gelernte zu spre-chen, kann als Hinweis auf eine vorhandene Motivation gewertet werden, sich mit dem The-ma Nationalsozialismus in irgendeiner Form zu beschäftigen. Vor allem aber sind diese Antworten als Indiz dafür zu werten, dass sich die Jugendlichen im Großen und Ganzen im Seminar wohl gefühlt haben. Dieser Aspekt wird in Kapitel 6.5 näher ausgeführt.   Einzelne Antworten verweisen auf eine sich aus dem Wissenszuwachs ergebende Wissenssät-tigung. Dabei lautete der Tenor von Antworten auf die Frage, ob es etwas gebe, worüber man 
gerne mehr erfahren hätte: „Nein danke, ich habe genug erfahren“.1077 Auf den ersten Blick 
erscheint es durchaus schlüssig, die Antwort „Nein“ auf die Frage, ob man gern mehr erfahren hätte, als Ausdruck von Desinteresse oder Unwilligkeit zu werten. Tatsächlich gibt es in den Fragebögen Beispiele dafür, wo genau diese Interpretation angemessen ist.1078 In den oben aufgeführten Beispielen sprechen jedoch die anderen Antworten dieser Jugendlichen gegen  ein Desinteresse. Vielmehr können die Aussagen hier als Ausdruck von Zufriedenheit darüber gewertet werden, viel über das Thema Nationalsozialismus und Holocaust gelernt zu haben. Die Jugendlichen signalisieren ein gewisses Maß an Aufgeschlossenheit dem Thema gegen-über, auch wenn sie zugleich deutlich machen, dass ihr Bedarf an Informationen nun (zumin-                                                 1077 So heißt es beispielsweise in den Antworten zweier muslimischer Jugendlicher: „Ich habe hier alles gelernt, 
was ich lernen wollte“ (Nr. 56), „Nein! Ich habe vieles erfahren“ (Nr. 31). Auch bei nichtmuslimischen Jugend-
lichen finden sich als Antwort auf die Frage danach, ob man gern mehr erfahren hätte: „Nein, ich hab schon genügend hier erfahren.“ (Nr. 34), „Nein, ich habe genug erfahren“ (Nr. 99), „Nein, es war sehr lehrreich hier.“ 
(Nr. 94), „Nein, ich habe alles erfahren, was ich wissen wollte.“ (Nr. 105), „Nein, ich habe viel erfahren.“ (Nr. 38). 1078 Hierzu zählen z. B. Fragebogen Nr. 2 und 12 von muslimischen Jugendlichen sowie Nr. 16 eines nichtmus-limischen Jugendlichen.  
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dest für den Moment) gedeckt ist. Wie oben bereits angedeutet, gehört eine kritische Reflexi-on von Wissenslücken bzw. der Unvollständigkeit von Gelerntem nicht zur Schulkultur. Ent-sprechend sind die hier gegebenen Antworten eher ein Ausdruck dessen, dass die Jugendlichen den Eindruck haben, alles für sie wichtig Erscheinende zum Thema Nationalso-zialismus und Holocaust nun erfahren zu haben, und dass sie, als interessierte und vorbildli-che Schüler_innen, alles Wichtige zur Kenntnis genommen und folglich auch keinen weiteren Bedarf haben (dürfen).   6.3.5 Ausdruck von Unwilligkeit gegenüber der Beschäftigung mit dem Nationalsozia-lismus  Unter Unwilligkeit gegenüber der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus wird hier die fehlende Bereitschaft, sich auf die Thematik des Seminars einzulassen, verstanden. Unwillig-keit kann einhergehen mit einer Abneigung oder einem Unbehagen gegenüber der Thematik. Sie kann aber auch, im Gegensatz zur Aufgeschlossenheit, die Offenheit für neue Informatio-nen beinhaltet, Ausdruck einer generellen Verweigerung gegenüber dem Aufnehmen neuer Informationen oder Erkenntnisse sein und steht dann nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit dem Seminarthema als solchem. Zugleich impliziert der Begriff Unlust, die sich in Lan-geweile, in Überdruss oder auch in Frustration zeigen kann. Diese kann sowohl Folge der generellen Verweigerung von Lernen, als auch Folge von Überforderung oder mangelnder persönlicher Anerkennung sein.     In der Auswertung des Projektes Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft 
fanden sich Hinweise auf Unwilligkeit in dem geäußerten Wunsch, „früher Schluss“1079 zu haben, oder in der Kritik, „dass es [das Seminar, F.E.] zu lange gedauert hat“1080. Solche Aus-sagen stellten jedoch Ausnahmen dar und können sowohl auf ein konkretes Desinteresse am Thema Nationalsozialismus und Holocaust hinweisen als auch auf eine generelle Verweige-rung, sich mit historisch-politischen Themen zu befassen oder an schulischen Projekten teil-zunehmen.   In den im Rahmen dieser Arbeit evaluierten Seminaren zeigte sich die Unwilligkeit von Ju-gendlichen in der Art ihres Antwortverhaltens. Die Frage, ob sie sich für das Thema National-sozialismus interessieren würden, wurde von diesen Jugendlichen zumeist mit „eher nein“                                                  1079 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 22. 1080 Ebd. 
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oder „überhaupt nicht“, zum Teil auch mit „geht so“ beantwortet. Gleichzeitig wurden die offenen Fragen größtenteils nicht oder lediglich sehr wortkarg und teils inkonsistent beant-wortet. Diese Inkonsistenz beinhaltet, dass Jugendliche zwar generelles Desinteresse zum Ausdruck bringen, es jedoch in einigen Fällen Ausdruck von Empathie gegenüber dem Zeit-zeugen oder eine positive Bewertung der Seminarleiter_innen gab, wie die im Folgenden vor-gestellten Beispiele zeigen. Lediglich in einer kleinen Anzahl an Fragebögen lässt sich eine politisch motivierte Abwehrhaltung vermuten. Auf diese Fragebögen wird in Kapitel 6.4 nä-her eingegangen.   6.3.5.1 Beispiele für Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Seminarthema bei muslimischen Jugendlichen  Beispiel 1:  Der Fragebogen Nr. 12 stammt von einer muslimischen Schülerin, die angab, Türkin zu sein. Die Frage, ob sie sich für das Thema Nationalsozialismus interessiere, beantwortete sie zu Beginn des Seminars mit „eher nein“ und hinterher mit „überhaupt nicht“. Ihre Assoziationen zum Nationalsozialismus lauteten: „Hitler, Rassismus“ und die zum Judentum: „das ist eine 

Religion, eine unterdrückte Religion“.1081 Sie gab an, kein Ergebnis aus dem Seminar mitge-nommen zu haben und über nichts mehr erfahren zu wollen. Nicht gefallen habe ihr das Se-
minar, „weil es langweilig für mich war“. Ihren Freund_innen werde sie nichts vom Seminar erzählen. Gefallen habe ihr dennoch das Zeitzeugengespräch. Die einzelnen Seminarmetho-den bewertete diese Schülerin mehrheitlich mit starker Ablehnung bzw. Ablehnung sowie neutral/mittelmäßig. Positivere Bewertungen erhielten das Zeitzeugengespräch, zu dem zwei Fragen mit Zustimmung und zwei neutral/mittelmäßig bewertet wurden, sowie der Museums-besuch, zu dem zwei Fragen mit starker Zustimmung und zwei mit Zustimmung bewertet wurden.   Beispiel 2:  Der Fragebogen Nr. 59 stammt ebenfalls von einer muslimischen Schülerin, die angab, Tür-kin zu sein. Sie beantwortete die Frage, ob sie sich für den Nationalsozialismus interessiere, 
                                                 1081 Diese Formulierung ist wortgleich mit den Assoziationen zu Judentum in den Fragebögen Nr. 9 und 10. Die anderen Jugendlichen bekundeten jedoch in den sonstigen Antworten deutlich mehr Interesse als die Schülerin mit Fragebogen Nr. 12. Das belegt, dass einzelne Antworten allein nicht unbedingt Auskunft über das Interesse oder die Haltungen von Jugendlichen geben, zumal der Hinweis auf die Unterdrückung durchaus als eine Aussa-ge mit Tendenz zu Empathie gewertet werden könnte.    
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vor und nach dem Seminar mit „eher nein“.1082 Zu Nationalsozialismus und Judentum nannte sie keine Assoziationen. Sie fand keines der im Seminar verwendeten Medien geeignet, und als Antwort auf die Frage nach nicht geeigneten Medien nannte sie die Aufgabe, Plakate zu erstellen. Dennoch antwortete die Schülerin auf die Frage, was ihr im Seminar gefallen habe: 
„Das mit den Plakaten und [das Zeitzeugengespräch, F.E.]“. Weiterhin merkte die Schülerin an, dass ihr die Stühle nicht gefallen haben und sie sich deshalb gute Stühle gewünscht hät-te.1083 Die Schülerin fühlte sich im Seminar willkommen, was sie damit begründete, dass alle nett gewesen seien. Auch bestätigte sie, dass sie sich ernst genommen gefühlt habe. Das Zeit-zeugengespräch habe sie berührt und davon würde sie auch ihren Freund_innen erzählen. Sie bestätigte diese Aussagen durch ihre Bewertungen der jeweiligen Methoden. Während die Vor- und Nachbereitung des Zeitzeugengesprächs sowie das Gespräch selbst durchweg mit starker Zustimmung und die Vorstellungsrunde mit Zustimmung bewertet wurden, bewertete diese Schülerin alle anderen Seminarteile neutral/mittelmäßig oder ablehnend.   Beispiel 3:  Den Fragebogen Nr. 69 füllte eine Schülerin aus, die angab, Araberin, Palästinenserin und Syrerin zu sein. Sie bekundete sowohl zu Beginn des Seminars als auch am Ende deutliches Desinteresse. Die Frage, ob sie sich für den Nationalsozialismus interessiere, beantwortete sie vor und nach dem Seminar mit „überhaupt nicht“.1084 Auf die Frage nach der Assoziation zum 
Nationalsozialismus fragte sie: „Was hat es mit Mode zu tun?“ und als Assoziation zum Ju-
dentum schrieb sie „Nichts!“. Als wichtigstes Ergebnis hielt sie fest: „Hauptsache kein Unter-
richt“ und auf die Frage, worüber sie gerne mehr erfahren hätte, schrieb sie: „Ob B [.] mit S [.] zsm kommen wird.“ Im Weiteren richtete sich ihre Kritik gegen die Seminarleiter_innen: Die Frau im Museum hätte eigenartig gesprochen, alle würden „schleimen“ und die Seminar-leiterin würde denken, weil sie Abitur habe, könne sie die Gedanken der Schülerin lesen. Auf die Frage, was sie ihren Freund_innen erzählen würde, schrieb sie: „wa gut ya, yani besser als 

Unterricht“. Die einzelnen Methoden bewertete diese Schülerin mehrheitlich neut-                                                 1082 Die Fragen danach, ob ihre Teilnahme am Seminar ihr sinnvoll erschien und ob sie das Seminar weiteremp-fehlen werde, beantwortete die Schülerin mit „eher nein“ und die Frage danach, ob sie sich weiter mit dem The-
ma beschäftigen werde, mit „nein/überhaupt nicht“. 1083 Hierzu ist anzumerken, dass die Stühle im Seminarraum in der Tat für längeres Sitzen unbequem waren und immer wieder auch von motivierten Jugendlichen in mündlichen Feedbacks kritisiert wurden. Somit ist diese Kritik hier zwar nicht unberechtigt, allerdings vor dem Hintergrund, dass die Schülerin auch ansonsten eher Desinteresse und Unmotiviertheit zum Ausdruck bring, ein Indiz für eine Unwilligkeit, sich entweder konkret auf das Thema oder generell auf Lernen einzulassen.  1084 Die Frage, ob die Teilnahme am Seminar der Schülerin sinnvoll erschien, beantwortete sie vor dem Seminar mit „nein/überhaupt nicht“ und hinterher mit „geht so“. Die Fragen danach, ob sie das Seminar weiterempfehlen werde, beantwortete sie mit „nein/überhaupt nicht“ und ob sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, mit „geht so“. 
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ral/mittelmäßig. Die Frage danach, ob die Arbeit mit den Arbeitsmappen verständlich war, bewertete sie mit starker Ablehnung. Das Zeitzeugengespräch bewertete sie durchweg mit starker Zustimmung. Auch drei Fragen zum Museumsbesuch und einzelne weitere Fragen wurden von ihr mit starker Zustimmung bewertet.   Die Beispiele veranschaulichen das Antwortverhalten von weniger interessierten Jugendli-chen. Insbesondere das erste Beispiel zeichnet sich durch kurze und direkte Antworten aus. Die Schülerin gab sich nicht viel Mühe, ihre Unwilligkeit zu verbergen. Vielmehr sagte sie offen, dass das Seminar für sie langweilig gewesen sei. Dass ihr dennoch das Zeitzeugenge-spräch gefallen hat, ist kein Widerspruch hierzu, sondern eher Ausdruck dessen, dass die Mo-tivation für die Unwilligkeit der Schülerin nicht in einer antisemitischen Haltung begründet ist.   Die Inkonsistenz des Antwortverhaltens weniger interessierter Schüler_innen tritt in den Bei-spielen 2 und 3 zu Tage. Im Beispiel 2 etwa gab die Schülerin einerseits an, die Aufgabe, Pla-kate zu erstellen, sei nicht geeignet gewesen, andererseits habe ihr genau dies (zusammen mit dem Zeitzeugengespräch) gefallen. Der darin sichtbare Widerspruch lässt sich nicht auflösen und kann als Ausdruck von Unwilligkeit gesehen werden, sich mit der Materie des Seminars in Form eines Auswertungsbogens vertiefend zu befassen. Die Schülerin aus Beispiel 3 brach-te einerseits ein grundsätzliches Desinteresse am Thema und ein Unbehagen gegenüber den Seminarleiter_innen und gegenüber einer Referentin deutlich zum Ausdruck, andererseits bewertete sie sowohl das Zeitzeugengespräch als auch den Museumsbesuch positiv. Dies könnte als Hinweis darauf gewertet werden, dass sich hinter der Fassade von Coolness eine empathiefähige Schülerin verbirgt, die dies jedoch auf keinen Fall zeigen möchte. Auf den ersten Blick erscheint diese Schülerin wie ein typisches Mädchen ihres Alters in einer schwie-rigen pubertären Phase. Dafür sprechen einige Formulierungen in ihren Antworten, etwa das 
Stichwort „Mode“, das Interesse für das Liebesleben ihrer Freund_innen oder Mitschü-
ler_innen („Ob B [.] mit S [.] zsm kommen wird.“) wie auch die Bevorzugung eines außer-schulischen Seminars gegenüber dem schulischen Unterricht. Auch ihre abwertenden Bemerkungen gegenüber einer Seminarleiterin und einer Referentin im Museum können in diesem Kontext gelesen werden. Ohne die Kenntnis der von dieser Schülerin angegebenen Identitätsbezüge, also der Religionszugehörigkeit zum Islam und der Identifikation als Arabe-rin, käme man auf der Basis dieser Antworten nicht auf die Idee, darauf zu schließen, dass ihre ablehnende Haltung einen Bezug zum Nahostkonflikt und einer damit einhergehenden 
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Ablehnung der Anerkennung des Leids jüdischer Opfer im Nationalsozialismus haben könnte. Im Wissen um die Identitätsbezüge können die Ausführungen der Schülerin als Indiz für tie-fergehende Schwierigkeiten gelesen werden, die sich möglicherweise aus den Lebensumstän-den der Schülerin ergeben.1085 Vor diesem Hintergrund wären ihre Ausführungen dann Ausdruck einer eigenen Resignation bezüglich der Perspektiven, die diese Schülerin mit ih-rem zu erwartenden erweiterten Hauptschulabschluss hat und aus deren Bewusstmachung eine ablehnende Haltung gegenüber Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen resultiert. Wahrscheinlich ist dies zugleich auch Ausdruck eines Minderwertigkeitsgefühls gegenüber Vertreter_innen der Mehrheitsgesellschaft. Auch in dieser Lesart ist ein Bezug zu ihrer arabi-schen und muslimischen Herkunft nur insofern relevant, als diese unter Umständen eine Ur-sache für den möglicherweise prekären ökonomischen Status der Schülerin und ihre damit einhergehenden Chancen in der Gesellschaft darstellt.1086  Festgehalten werden muss auch, dass es im Seminar nicht gelungen ist, eine Beziehung zu dieser Schülerin aufzubauen. Hingegen fühlte sich die Schülerin im Beispiel 2 durchaus im Seminar willkommen und akzeptiert. Hier bleibt allerdings festzuhalten, dass es dennoch nicht gelungen ist, bei ihr eine generelle Öffnung für das Seminarthema zu erreichen, die über eine positive Bewertung des Zeitzeugengesprächs hinausgeht.   6.3.5.2 Beispiele für Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Seminarthema bei nichtmuslimischen Jugendlichen  Beispiel 1:  Der Fragebogen Nr. 58 stammt von einem Schüler, der angab, Deutscher zu sein und als Mut-tersprache deutsch zu sprechen. Darüber hinaus kreuzte er an, Pole und Franzose zu sein.1087 Er möchte gern einen mittleren Schulabschluss (MSA) erreichen. Als Assoziationen zu Nati-onalsozialismus und Judentum notierte der Schüler: „gar nichts“ und „auch nix“. Die Frage nach seinem Interesse am Thema beantwortete er vor dem Seminar mit „eher nein“ und hin-terher mit „geht so“. Die Fragen danach, ob seine Teilnahme am Seminar ihm sinnvoll er-schien, ob er das Seminar weiterempfehlen werde und ob er sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, bewertete er jeweils ebenfalls mit „geht so“. Als wichtigstes Ergebnis                                                  1085 Um hier eine eindeutige Analyse vornehmen zu können, wäre eine Kenntnis der konkreten Lebensumstände erforderlich. Da diese den erhobenen Daten nicht entnommen werden können, können hier nur verschiedene Interpretationsmöglichkeiten angeboten werden.  1086 Vgl. Kap. 2.2., Kap. 2.3.2 sowie Kap. 2.4.  1087 Auch wenn nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass diese Identitätsbezüge der Realität entspre-chen, so liegt doch der Verdacht nahe, dass das Ankreuzen mehrerer Identitäten in diesem Fall ein Indiz dafür ist, dass der Jugendliche das Ausfüllen der Fragebögen nicht ernst genommen hat.  
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hielt er fest: „Nach Hause gehen“. Dennoch hat ihn die Geschichte des Zeitzeugen nach eige-nen Angaben berührt. Das Zeitzeugengespräch nannte er nochmals auf die Frage, was ihm beim Seminar gefallen habe. Insgesamt hätte er sich aber gewünscht, früher zu gehen, und seinen Freund_innen werde er „gar nichts“ über das Seminar erzählen. Die Frage, ob er sich 
im Seminar willkommen gefühlt habe, beantwortete er mit „Ja und nein“ und die Frage da-
nach, ob er sich ernst genommen fühlte mit: „Ja, aber kein Plan warum.“ Die einzelnen Me-thoden bewertete der Schüler durchweg neutral/mittelmäßig.     Beispiel 2:  Der Fragebogen Nr. 96 stammt von einer Schülerin, die angab, Deutsche zu sein. Sie möchte 
einen Hauptschulabschluss erreichen und nannte als Berufswunsch „egal was“. Assoziationen zu Nationalsozialismus und Judentum hatte sie nicht. Die Frage nach ihrem Interesse am Thema beantwortete sie vor und nach dem Seminar mit „eher nein“. Die Frage danach, ob ihr die Teilnahme am Seminar sinnvoll erschien, bewertete sie vor dem Seminar mit „eher nein“ und hinterher mit „geht so“. Die Frage danach, ob sie das Seminar weiterempfehlen würde, beantwortete sie mit „geht so“, und die Frage danach, ob sie sich weiter mit dem Thema Nati-onalsozialismus beschäftigen werde, mit „überhaupt nicht“. Als wichtigstes Ergebnis hielt die 
Schülerin fest: „Dass ich gelernt habe, wie schwer es die Juden wirklich hatten.“ Berührt habe sie das Zeitzeugengespräch. Für geeignete Medien hielt sie die Fotos, wohingegen sie die Ko-pien der Archivdokumente für ungeeignet hielt, da diese „schwer zu lesen“ waren. Gefallen 

habe ihr am Seminar „gar nichts, außer der Zeitzeuge“ und nicht gefallen habe ihr „alles, au-
ßer der Zeitzeuge, der war gut.“ Entsprechend hätte sie sich gewünscht, dass früher Schluss gewesen wäre, und ihren Freund_innen würde sie erzählen: „nur das mit dem Zeitzeugen, alles andere war ja scheiße.“ Auf die Frage, ob sie sich im Seminar willkommen gefühlt habe, antwortete sie mit „naja“, jedoch fühlte sie sich ernst genommen, was sie damit begründete, 

dass „sie auf deine Fragen oder Sätze eingehen und es nicht ignorieren.“  Wie schon für die muslimischen Jugendlichen gilt auch für diese beiden Jugendlichen, dass offenbar trotz eines generellen Desinteresses am Thema und/oder am Seminar Interesse und Empathie für die Geschichte des Zeitzeugen vorhanden waren. Dies zeigt, dass die unmoti-vierte Einstellung weniger im konkreten Seminarthema als vielmehr auf der Ebene von all-gemeinem Desinteresse bzw. einer allgemeinen Unwilligkeit oder Überforderung zu lernen bzw. sich Inhalte zu erarbeiten, zu suchen ist. Die Antworten im zweiten Beispiel sind dabei insgesamt aussagekräftiger, zugleich aber auch inkonsistenter als in Beispiel 1. Der Schüler 
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aus Beispiel 1 antwortete kurz und direkt und machte kein Geheimnis aus seiner abweisenden Haltung. Seine Antworten spiegeln Demotivation und Lustlosigkeit wider, die er in provozie-render Weise zum Ausdruck brachte. Denkbar ist aber auch, dass der Jugendliche eine mögli-che Überforderung im Seminar kaschieren wollte. Die Schülerin aus Beispiel 2 hingegen hielt explizit all jene Methoden und Medien für ungeeignet, deren Inhalte sie sich erarbeiten muss-te. Seminarteile, die leichter zugänglich waren, wie beispielsweise Bilder oder der (mündli-che) Zeitzeugenbericht, schätzte sie dagegen als geeignet ein. Auf den ersten Blick könnte sich dahinter eine generelle Lustlosigkeit auf alles, was Mühe bereitet, verbergen. Es kann jedoch auch als Ausdruck dessen betrachtet werden, dass sich die Schülerin überfordert fühlte und ihr das Selbstvertrauen in ihre Fähigkeit fehlte, die von ihr geforderten Aufgaben zu be-wältigen. Wenn es im Seminar und in ihrer bisherigen Schullaufbahn nicht gelungen ist, sie in ihrem Selbstvertrauen zu bestärken, so wäre die in ihren Antworten erkennbare Haltung die logische Konsequenz daraus.   6.3.6 Veränderungen bezüglich der Aufgeschlossenheit im Seminarverlauf  Einige Jugendliche brachten in der Auswertung eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit der Seminarthematik zum Ausdruck als sie eingangs signalisiert hat-ten. Insgesamt 20 der muslimischen Jugendlichen bewerteten ihr Interesse nach dem Seminar höher als vorher.1088 Von diesen hatten sechs die Frage, ob sie sich für das Thema Nationalso-zialismus interessieren würden, vor dem Seminar mit „eher nein“ oder „nein/überhaupt nicht“ beantwortet. Nach dem Seminar entschieden sie sich für die Antworten „ja sehr/absolut“, „e-
her ja“ oder „geht so“.1089 In neun Fällen hatten die Jugendlichen die Frage nach ihrem Inte-resse am Thema vor dem Seminar mit „geht so“ beantwortet und damit mittelmäßiges Interesse oder auch Neutralität bzw. Unentschlossenheit ausgedrückt. Diese Jugendlichen entschieden sich nach dem Seminar für die Antworten „ja sehr/absolut“ oder „eher ja“.1090  Auf Seiten der nichtmuslimischen Jugendlichen nahmen 15 Schüler_innen nach dem Seminar eine positivere Einschätzung ihres Interesses vor als im Rahmen der Eingangsbefragung.1091 Hier waren es zwei Jugendliche, die sich vor dem Seminar für die Antwort „eher nein“ ent-schieden und nach dem Seminar mit „ja sehr/absolut“, „eher ja“ oder „geht so“ antworte-ten.1092 Zehn Jugendliche hatten die Frage nach dem Interesse vor dem Seminar mit „geht so“                                                  1088 Nr. 104, 73, 72, 70, 60, 54, 4, 43, 52, 71, 9, 30, 42, 68, 88, 39, 57, 5, 84, 87. 1089 Nr. 54, 4, 43, 52, 68, 5. 1090 Nr. 71, 39, 84, 87, 104, 73, 72, 70, 60.  1091 Nr. 24, 15, 14, 19, 21, 50, 18, 23, 91, 13, 25, 26, 38, 95, 58. 1092 Nr. 58, 26. 
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beantwortet und wählten nach dem Seminar die Antworten „ja sehr/absolut“ oder „eher 

ja“.1093   Die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen am Thema geht jedoch nicht allein aus der Bewer-tung des Interesses hervor. So wird beispielsweise beim Lesen der Antworten auf die offenen Fragen in einigen Fällen deutlich, dass zwar das Interesse höher bewertet wurde, jedoch ins-gesamt keine besonders große Aufgeschlossenheit erkennbar ist. Eine nichtmuslimische Schü-lerin, die die Frage nach dem Interesse vor dem Seminar mit „eher nein“ und nachher mit 
„eher ja“ beantwortete, schrieb beispielsweise, dass sie ihren Freund_innen „nix…!“ über das Seminar erzählen werde.1094 Ein nichtmuslimischer Schüler, der vor dem Seminar die Ant-
wort „eher nein“ und nachher „geht so“ wählte, beantwortete die Frage nach dem wichtigsten 
Ergebnis aus dem Seminar mit: „nach Hause gehen“.1095 Die Bewertung des Interesses ist demnach lediglich ein erster Hinweis auf die Aufgeschlossenheit, die letztendlich aber nur in einer Betrachtung der Gesamtheit der Antworten erkennbar wird. Dies gilt ebenso für die Ju-gendlichen, die ihr Interesse nach dem Seminar niedriger einschätzten als zuvor. Bei den mus-limischen Jugendlichen waren dies vier Schüler_innen.1096 Zwei von ihnen hatten die Frage, ob sie sich für das Thema Nationalsozialismus interessieren würden, bereits vor dem Seminar mit „eher nein“ beantwortet und entschieden sich nach dem Seminar für die Antwort 
„nein/überhaupt nicht“.1097 In diesen Fällen wird lediglich eine zuvor signalisierte Unwillig-keit, sich mit  der Seminarthematik zu beschäftigen, bestätigt und verstärkt. Eine andere Schü-lerin änderte ihre Antwort von „geht so“ auf „eher nein“.1098 Da sie keine der offenen Fragen nach dem Seminar beantwortete, gibt es keine Anhaltspunkte für eine Erklärung für diese Veränderung. Möglicherweise gilt auch hier, dass eine bereits zu Beginn des Seminars ange-deutete Distanziertheit zum Seminar(thema) lediglich bestätigt und verstärkt wurde. Eine an-dere Schülerin wählte vor dem Seminar die Antwort „eher ja“ und hinterher „nein/überhaupt 

nicht“. Sie machte in ihren Antworten deutlich, dass ihr nur eine im Seminar durchgeführte Stadterkundung gefallen habe. Das Gespräch sei hingegen zu lang gewesen.1099 Von den nichtmuslimischen Jugendlichen bewerteten drei ihr Interesse nach dem Seminar niedriger als                                                  1093 Nr. 14, 21, 50, 18, 23, 91, 13, 25, 38, 95. 1094 Nr. 26. 1095 Nr. 58. Die Antworten dieses Schülers wurden als Beispiel für Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Thema ausführlicher vorgestellt.  1096 Nr. 11, 2, 12, 101. 1097 Nr. 2, 12. 1098 Nr. 11. 1099 Nr. 101. Ob mit dem Gespräch das Zeitzeugengespräch gemeint ist, oder andere im Rahmen des Seminars durchgeführte Gesprächsrunden, bleibt offen.  
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zuvor,1100 wobei in einem Fall eine Veränderung von „ja sehr/absolut“ auf „eher ja“ erfolgte, also keine gravierende Abweichung sichtbar ist.1101 In zwei Fällen wurde die Bewertung von 
„ja sehr“ auf „geht so“ geändert.1102 Einer dieser Schüler schrieb jedoch in den Fragen auf die offenen Antworten, dass ihm alles gefallen habe und dass er seinen Freund_innen von dem Zeitzeugen berichten würde. Da er in der Eingangsbefragung keine weiteren Angaben machte und auch keine Assoziationen zu Nationalsozialismus und Judentum genannt hatte, ist nicht ersichtlich, wie diese Differenz in der Bewertung des Interesses zu erklären ist.1103  In allen Fällen gilt, dass über die Motivation der Jugendlichen für veränderte Bewertungen ihres Interesses keine Informationen vorliegen, da eine Begründung der geschlossenen Fragen nicht abgefragt wurde und die Eingangsbefragung keine offenen Fragen enthielt, in denen eine Motivation hätte ausgedrückt werden können. In einigen Fällen wird aber durchaus deut-lich, dass eine anfänglich distanzierte Haltung gegenüber dem Seminar oder seiner Thematik nicht zwangsläufig auf ein grundsätzliches Desinteresse hinweisen muss. Die Aufgeschlos-senheit, sich mit dem Thema zu befassen, kann durchaus im Verlauf des Seminars wachsen. Dies wird anhand der folgenden Beispiele veranschaulicht.   6.3.6.1 Beispiele für muslimische Jugendliche mit wachsender Aufgeschlossenheit  Beispiel 1:   Der Fragebogen Nr. 68 stammt von einer Schülerin, die angab, Deutsche und Türkin zu sein 
und als Muttersprache „eine andere Sprache“ ankreuzte. Die Frage, ob sie sich für das Thema Nationalsozialismus interessiere, beantwortete sie vor dem Seminar mit „nein/überhaupt 

nicht“, und die Frage, ob sie ihre Teilnahme am Seminar für sinnvoll hält, mit „geht so“. Als 
Antwort auf die Frage nach Assoziationen zum Nationalsozialismus schrieb sie: „nix“. Ge-nauso lautete ihre Assoziation zum Judentum, wobei sie hier noch ein Ausrufezeichen ergänz-te. Am Ende des Seminars beantwortete diese Schülerin die Frage nach ihrem Interesse am Thema mit „ja sehr/absolut“. Auch die Sinnhaftigkeit ihrer Teilnahme am Seminar bewertete 
sie im Nachhinein mit „ja sehr/absolut“. Sie würde das Seminar auch weiterempfehlen (Be-wertung mit „ja sehr/absolut“) und sich auch weiter mit dem Thema beschäftigen (Bewertung mit „eher ja“). Besonderen Eindruck hinterließ bei ihr der Zeitzeuge, was sich darin zeigt, dass dieser Veranstaltungspunkt als Antwort auf drei verschiedene Fragen genannt wurde, nämlich auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis sowie auf die Fragen danach, was sie                                                  1100 Nr. 44, 17, 37. 1101 Nr. 37. 1102 Nr. 44, 17. 1103 Nr. 44. 
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im Seminar am meisten berührt habe und worüber sie gern mehr erfahren hätte. Außerdem fand die Schülerin den Besuch in der Ausstellung gut, weil es dort viele Bilder zu sehen gab. Nicht geeignet fand sie hingegen die Arbeitsblätter, die im Seminar verwendet wurden, wobei sie angab, nicht zu wissen, warum. Die Frage, was ihr im Seminar nicht gefallen habe, beant-
wortete sie mit: „Der erste Tag!“ Sie fühlte sich jedoch im Seminar „herzlich aufgenommen“ 

und fühlte sich ernst genommen, „weil sie freundlich mit mir umgegangen sind und jede mei-
ner Fragen beantwortet haben“. Auf die Frage, was sie ihren Freund_innen vom Seminar er-zählen werde, schrieb sie: „Dass es mir Spaß gemacht hat und ich vieles dazu gelernt habe.“  Beispiel 2:  Der Fragebogen Nr. 54 stammt von einem Schüler serbischer Herkunft. Er beantwortete die Frage, ob er sich für das Thema Nationalsozialismus interessiere, vor dem Seminar mit 
„nein/überhaupt nicht“, und die Sinnhaftigkeit seiner Teilnahme am Seminar schätzte er mit 
„geht so“ ein. Seine Assoziationen zum Thema Nationalsozialismus lauteten „Jugend, Hitler, 

Nazis“ und zum Judentum assoziierte er: „eine der 5 Weltreligionen“. Am Ende des Seminars bewertete dieser Schüler sein Interesse mit „geht so“. Die Fragen danach, ob ihm seine Teil-nahme am Seminar sinnvoll erschien und ob er das Seminar weiterempfehlen würde, bewerte-te er mit „ja sehr/absolut“. Dennoch gab er an, er werde sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen (Bewertung mit „nein/überhaupt nicht“). In den offenen Fragen brachte dieser Jugendliche nicht nur Interesse und Wissenszuwachs, sondern auch Empathie für den Zeit-zeugen zum Ausdruck. So habe ihn im Seminar berührt, dass der Zeitzeuge „so viel durchge-
macht“ habe und er hätte gern mehr über den Zeitzeugen erfahren. Auf die Frage nach geeigneten Medien nannte er die Fotos des Zeitzeugen sowie die Arbeit an den Plakaten, also die Dokumentenmappen. Als wichtigstes Ergebnis hielt der Schüler fest, dass er jetzt wisse, 
„wie es früher in der Nazizeit war.“ Gefallen habe ihm, dass der Zeitzeuge seine Geschichte erzählt habe, und gewünscht hätte er sich, mehr vom Zeitzeugen zu hören. Seinen Freund_innen würde er vom Seminar erzählen, dass es Spaß gemacht habe, und außerdem würde er ihnen vom Zeitzeugen berichten. Willkommen und ernst genommen fühlte er sich, weil die Seminarleiter_innen sehr nett gewesen seien.   Die größte Veränderung des Interesses im Seminarverlauf überhaupt findet sich im hier vor-gestellten Beispiel 1, in dem die Schülerin sich vor dem Seminar überhaupt nicht für das Thema interessierte und nach dem Seminar großes Interesse bekundete. Ihr Fall veranschau-licht vielleicht am deutlichsten, dass auch bei einem zuvor bekundeten Desinteresse, das sie 
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noch durch die trotzig wirkenden Kommentare in den Assoziationen zu Nationalsozialismus und Judentum unterstrich, ein Interesse am Thema entstehen kann. Dass die Schülerin ihre 
Antwort „nix“ als Assoziation zum Nationalsozialismus in der Antwort als Assoziation zum Judentum um ein Ausrufezeichen ergänzte, könnte als Hinweis darauf gewertet werden, dass sie intuitiv eine Ablehnung gegenüber Jüd_innen ausdrücken wollte. Denkbar ist aber auch, dass dies ein themenunabhängiger Ausdruck von Widerwille war, sich überhaupt auf die Be-fragung einzulassen. Bemerkenswert ist auch, dass die Schülerin in der Seminarauswertung deutlich machte, dass ihr der erste Tag nicht gefallen habe. Dies verweist darauf, dass sie das Seminar durchaus einer kritischen Evaluation unterzogen hat.   Sowohl in Beispiel 1 als auch in Beispiel 2 wird deutlich, dass die positive Bewertung am Seminarende nicht nur aus der Bewertung des Zeitzeugengesprächs resultierte. Auch andere Seminareinheiten wurden von den Jugendlichen zustimmend bewertet. Beide Jugendliche wählten als Antwort auf die Frage, was sie ihren Freund_innen erzählen würden, die Formu-lierung, dass es ihnen Spaß gemacht habe1104, und auch die Antworten auf die Fragen danach, ob sie sich willkommen und ernst genommen gefühlt haben, verweisen darauf, dass sie sich im Seminar wohl fühlten. Aus der in Beispiel 1 geäußerten Kritik am ersten Tag sowie aus der Tatsache, dass die Schülerin vorwiegend auf das Zeitzeugengespräch sowie den Ausstel-lungsbesuch und Bilder Bezug nahm, kann geschlossen werden, dass diese Jugendliche Schwierigkeiten mit der Arbeit mit Texten und der Teilnahme an Diskussionsrunden hatte. Jedoch resultierte in ihrem Fall daraus nicht, dass sie sich dem Seminar bzw. einer Beschäfti-gung mit der Thematik des Seminars gänzlich verweigerte.   Dass der Schüler aus Beispiel 2 trotz des bekundeten gestiegenen Interesses am Thema Nati-onalsozialismus angab, sich nicht weiter damit beschäftigen zu wollen, ist nicht unbedingt ein Widerspruch, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass er es für absolut sinnvoll hielt, am Seminar teilgenommen zu haben. Vielmehr wird hier deutlich, dass er vor dem Seminar an-nahm, das Thema sei uninteressant, er aber im Seminar einiges dazu gelernt hat und dadurch schließlich erkannte, dass dem Thema durchaus interessante Aspekte abzuringen sind.    
                                                 1104 Näheres zu dieser Formulierung im Kap. 6.5.4. 
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6.3.6.2 Beispiele für nichtmuslimische Jugendliche mit wachsender Aufgeschlossenheit  Beispiel 1:  Der Fragebogen Nr. 50 gehört zu einer Person (ohne Angabe des Geschlechtes), die angab, deutsch zu sein. Als Assoziationen zum Nationalsozialismus wurden: „Hakenkreuz, Hitler, 

Juden, Weltkrieg“ aufgeführt. Assoziationen zum Judentum wurden nicht genannt. Die Frage nach dem Interesse wurde vor dem Seminar mit „geht so“, nachher mit „ja sehr/absolut“ be-wertet, und die Frage danach, ob die Teilnahme am Seminar sinnvoll erschien, wurde vorher mit „geht so“ und nachher mit „eher ja“ bewertet. Die Frage nach der Weiterempfehlung des Seminars wurde mit „geht so“ und die Frage nach der Weiterbeschäftigung mit „eher ja“ be-
wertet. Als wichtigstes Ergebnis hielt die Person fest: „Dass ich viel über die NS-Zeit gelernt 
habe.“ Berührt habe das Zeitzeugengespräch, worüber der Schüler/die Schülerin gern auch mehr erfahren hätte. Auch würde er/sie den Freund_innen erzählen, dass der Zeitzeuge „uns 

seine Geschichte erzählt hat.“ Als geeignete Medien wurden die Arbeitsmappen genannt, 

„weil man einen Blick in die Zeit von anderen Menschen gesehen hat“. Als nicht geeignet wurden die Arbeitsblätter bezeichnet, was aber nicht begründet wurde. Nicht gefallen haben die ersten beiden Tage. Willkommen habe er/sie sich gefühlt, weil die Seminarleiter_innen 
„uns herzlich empfangen haben“, und ernst genommen fühlte er/sie sich, „weil sie immer 

aufmerksam zugehört haben“.   Beispiel 2:  Der Fragebogen Nr. 14 stammt von einem Jugendlichen nichtdeutscher Muttersprache, der angab, Berliner, Deutscher und Kroate zu sein, und einen mittleren Schulabschluss (MSA) erreichen zu wollen. Als Assoziation zum Nationalsozialismus gab er an: „die Zeit von 1933 

bis 1945, Hitlers Herrschaft.“ Als Assoziation zum Judentum schrieb er: „Eine christliche 

Glaubensrichtung“. Die Frage, ob er sich für den Nationalsozialismus interessiere, beantwor-tete er vor dem Seminar mit „geht so“ und hinterher mit „ja sehr/absolut“. Genauso bewertete er auch die Frage danach, ob ihm seine Teilnahme am Seminar sinnvoll erschien. Die Fragen danach, ob er das Seminar weiterempfehlen und sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, bewertete er ebenfalls mit „ja sehr/absolut“. Als wichtigstes Ergebnis aus dem Semi-
nar benannte er: „Die NS-Zeit ist wesentlich interessanter, als ich bisher gedacht habe.“ Be-rührt habe ihn im Seminar das Zeitzeugengespräch, das ihm zugleich auch gefallen habe. 
Mehr erfahren hätte er gerne „über die einzelnen Verordnungen, die gegen die jüdische Be-völkerung erlassen wurden. Mehr über den 2. Weltkrieg.“ Die Bilder und Arbeitsmappen so-
wie die Ausstellung fand er geeignet, denn sie „veranschaulichen das Schicksal sehr 
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deutlich.“ Außer dem Zeitzeugengespräch habe ihm auch der Museumsbesuch gefallen. Er 
fühlte sich im Seminar willkommen, „weil man freundlich war und nicht ignoriert wurde.“ Auch ernst genommen fühlte er sich. Seinen Freund_innen werde er über das Seminar erzäh-
len, dass es „spannend, informativ und interessant“ gewesen sei.   Wie schon bei den beiden vorgestellten muslimischen Jugendlichen wird auch hier deutlich, dass die Jugendlichen vor dem Seminar die Ansicht vertraten, das Thema Nationalsozialismus sei weniger interessant für sie, sie jedoch im Anschluss an das Seminar einige Punkte nann-ten, die die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen, sich mit dem Thema zu befassen, unter-streichen. So ist in den Antworten beider Jugendlicher zu erkennen, dass sie für sich einen Wissenszuwachs und Erkenntnisgewinn postulierten. Im Beispiel 2 benannte der Jugendliche explizit, dass die Thematik interessanter sei als er zuvor angenommen habe. Auch die konkre-te Nennung weiterführender Themen in Beispiel 2 verweist auf eine Aufgeschlossenheit ge-genüber der Seminarthematik. Wie schon im Fall der beiden Beispiele von muslimischen Jugendlichen, so gilt auch hier, dass sich das nach dem Seminar geäußerte Interesse nicht auf die Geschichte des Zeitzeugen beschränkte, sondern dass weitere Seminarinhalte genannt wurden.    6.3.7 Fazit: Aufgeschlossenheit und Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus Die vorliegenden Daten zeigen, dass bei einer Mehrheit der an den Seminaren teilnehmenden Jugendlichen eine Aufgeschlossenheit erkennbar war, sich mit den Themen Nationalsozialis-mus und Holocaust zu beschäftigen. Dies geht sowohl aus den jeweiligen Selbsteinschätzun-gen bezüglich ihres Interesses als auch aus den jeweiligen Antworten auf die offenen Fragen hervor. Außerdem gab es Jugendliche, die offen Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus bzw. gegenüber einer Mitarbeit im Seminar bekundeten. Hinzu kommen Jugendliche, deren Haltung sich im Verlauf des Seminars veränderte.  Die Aufgeschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus spiegelt sich in einer weitgehend konsistenten Antwortweise wider. Gegenüber dem Thema aufge-schlossene Jugendliche bewerteten die geschlossenen Fragen nach dem Interesse vor und nach dem Seminar überwiegend positiv und brachten in ihren Antworten auf die offenen Fra-gen Interesse, Neugier oder auch Lernbereitschaft zum Ausdruck. Sie konnten zumeist ein Ergebnis aus dem Seminar benennen. Oft hat sie im Seminar etwas berührt, sie bekundeten 



 298 

Interesse an weiterführenden Themen oder Aktivitäten und/oder hoben hervor, dass sie im Seminar etwas gelernt haben. In einigen Fällen haben sie erkannt, dass mehr Zeit für das Thema erforderlich ist. Sie würden das Seminar zumeist weiterempfehlen und sie konnten Medien und Methoden benennen, die sie positiv bewerteten. In einzelnen Fällen äußerten sie auch Kritik, diese war jedoch konstruktiv und bezog sich auf konkrete Medien oder Metho-den. Sie stellte keine generelle Kritik an der Beschäftigung mit dem Seminarthema dar. Diese Form der Kritik unterstreicht die Glaubwürdigkeit der insgesamt gegebenen Antworten der Jugendlichen.    Für das Thema dieser Arbeit ist vor allem die Erkenntnis relevant, dass in Bezug auf die mus-limischen Jugendlichen konstatiert werden kann: Eine Mehrheit war gegenüber einer Beschäf-tigung mit dem Thema Nationalsozialismus aufgeschlossen. Diese Aufgeschlossenheit ist im Verlauf des Seminars gestiegen. Die Qualität des Ausdrucks sowohl von Aufgeschlossenheit als auch von Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit der Seminarthematik unter-schied sich in den Antworten der muslimischen und der nichtmuslimischen Jugendlichen auf die offenen Fragen kaum. Auffällig ist, dass das Interesse am Leben des Zeitzeugen sowohl bei den muslimischen wie auch bei den nichtmuslimischen Jugendlichen ausgesprochen groß war. Dies gilt bis auf wenige Ausnahmen auch für die Jugendlichen, die angaben, sich an-sonsten nicht für das Thema Nationalsozialismus zu interessieren. Zusammen mit dem Fehlen antisemitischer Statements in den Auswertungsbögen dieser Jugendlichen kann dies als Indiz dafür gewertet werden, dass die Motivation für die Unwilligkeit gegenüber einer Beschäfti-gung mit dem Seminarthema nicht politisch motiviert war bzw. nicht in einer antisemitischen Grundhaltung begründet war. In den meisten Fällen handelte es sich eher um Formen von Provokation, um generelles Desinteresse an historischen und/oder politischen Themen oder auch um den Ausdruck von Überforderung. Wäre die Ursache für das geäußerte Desinteresse politisch motiviert bzw. in einer antisemitischen Grundhaltung begründet, wäre zu erwarten, dass es entsprechende eindeutig ablehnende Kommentare gegenüber der Person des Zeitzeu-gen, mindestens aber gegenüber einer Beschäftigung mit dem Thema Verfolgung von Jüd_innen gegeben hätte.1105 Dies war in den hier vorgestellten Beispielen aber nicht der Fall. Im Gegenteil, viele Jugendliche bekundeten nicht nur ein weiterführendes Interesse am Leben des Zeitzeugen, sondern insbesondere von muslimischen Jugendlichen wurde auch ein weiter-führendes Interesse am Thema Verfolgung von Jüd_innen geäußert.                                                    1105 Vgl. dazu Kap. 6.4.  
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Nicht zuletzt zeigen die Beispiele über die Veränderungen im Seminarverlauf, dass eine an-fängliche Bekundung von Desinteresse nicht bedeuten muss, dass eine Bereitschaft, sich mit dem Thema Nationalsozialismus zu befassen, nicht auch geweckt werden kann. Dies gilt auch für anfänglich geäußerte antisemitische Statements, wie in den Kapiteln 6.4.3 und 6.4.4 ge-zeigt wird.   6.4 Antisemitische Äußerungen sowie Ausdruck von Empathie mit jüdi-schen Opfern des Nationalsozialismus  Es war nicht das Ziel der Befragung, die an den Seminaren teilnehmenden Jugendlichen auf antisemitische Einstellungsmuster1106 hin zu untersuchen. Dies hätte eine vollkommen andere Anlage der Befragung erfordert. Ziel der Untersuchung ist eine Evaluation der Seminare zu Nationalsozialismus und Holocaust im Hinblick auf die Einbindung bildungsbenachteiligter muslimischer Jugendlicher. Dabei ist auch von Interesse, inwiefern antisemitische Äußerun-gen oder Einstellungsmuster zum Ausdruck kamen, inwiefern diese den Seminarverlauf be-einflussten und ob im Verlauf der Seminare Einstellungsveränderungen konstatiert werden konnten.   Die öffentliche Kommunikation zu der Fragestellung ließ vermuten, dass auf Seiten muslimi-scher Jugendlicher häufig von Abwehrreaktionen auszugehen ist, die in einer antijüdischen bzw. antiisraelischen Grundhaltung begründet sind.1107 Auf der anderen Seite zeigten bereits die Erfahrungen aus dem Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, dass es eher Interesse und Empathie waren, die die Seminare dominierten, als antisemitische Einstellungen. Im Projektbericht wurde lediglich eine Begebenheit festgehalten, in der eine antijüdische Tendenz eine Rolle spielte.1108 So stellte ein Jugendlicher palästinensischer Her-
kunft seine Teilnahme am Zeitzeugengespräch mit der Bemerkung: „Wenn das ein Jude ist, 

dann komme ich nicht.“1109 in Frage. Im Abschlussbericht heißt es dazu:  
„Er konnte das nicht richtig begründen, meinte nur dazu, er würde alle Juden hassen. Mit Palästina habe dies nichts zu tun. Später erzählte er dann, dass er in den Sommerferien im Libanon erlebt habe, dass ein israelischer Hubschrauber sein Haus beschossen habe. Deshalb würde er die Juden hassen. Und                                                  1106 In Kap. 3 wurde auf Begriffsdefinitionen und Erscheinungsformen von Antisemitismus ausführlich einge-gangen.  1107 Vgl. Kap. 3, insbesondere Kap. 3.3.1.  1108 In weiteren Fällen wurden zwar antijüdische Stereotype genannt, allerdings ließ sich nicht feststellen, ob diese Teil antisemitischer Einstellungsmuster waren oder ob sie den Jugendlichen lediglich bekannt waren. Ab-schlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 8. 1109 Ebd., S. 14. 
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schließlich würden alle Muslime die Juden hassen. Hier meldeten sich jedoch andere aus der Klasse zu 
Wort: Ich bin auch Muslim und hasse die Juden nicht.“1110    Im Folgenden wird dargestellt, in welchen Zusammenhängen es im Rahmen der evaluierten Seminare und in den Befragungen der Schüler_innen zu offenen Äußerungen kam, die im Hinblick auf Antisemitismus als problematisch einzustufen sind. Anschließend werden Befra-gungsergebnisse vorgestellt, die eine antijüdische Tendenz vermuten lassen, jedoch keine offen antisemitischen Äußerungen enthalten. Vielmehr gilt hier eine negative Bewertung des Zeitzeugengesprächs als Indiz für eine mögliche antisemitische Haltung. Im Anschluss daran werden die Antworten Jugendlicher vorgestellt, bei denen eingangs der Verdacht nahe lag, sie würden antisemitische Haltungen haben oder eine Beschäftigung mit der Verfolgung von Jüd_innen ablehnen, die jedoch nach dem Seminar durchaus Empathie mit dem Leid jüdi-scher Überlebender signalisierten. Aus diesem Grund werden die Aspekte Antisemitismus und Empathie in diesem Kapitel gemeinsam beleuchtet. Abschließend wird auf weitere Empa-thiebekundungen eingegangen.   6.4.1 Antisemitische Äußerungen im Seminarverlauf Der Verlauf der Seminare war keineswegs geprägt oder dominiert von antisemitischen Äuße-rungen durch die teilnehmenden Jugendlichen. Im Gegenteil, im Zusammenhang mit den Zeitzeugengesprächen kam es zu überhaupt keinen problematischen Zwischenfällen und im Kontext der anderen Seminareinheiten gab es lediglich in einem Fall offene antijüdische Äu-ßerungen, die sich, obwohl von einem muslimischen Schüler geäußert, des christlichen Bildes 

vom „Gottesmörder“ bedienten und zugleich Elemente einer Differenzkonstruktion aufwei-sen. Im konkreten Fall enthielten in Seminar 2 während der Abfrage von Vorwissen am Zeit-strahl mehrere Moderationskärtchen, die, wie anhand der Handschrift klar erkennbar, von ein 
und derselben Person beschrieben worden waren, folgende Texte: „Juden glauben an Mist. 

Wie können die es wagen, Gott anzubeten?“ „Juden gibt es oder gab es wie Sand am Meer.“, 

„Bei denen muss immer alles anders sein!“1111 Auf die Nachfrage der Seminarleiterin, was mit diesen Aussagen gemeint sei, meldete sich ein Schüler zu Wort und erläuterte, dass diese Kärtchen von ihm seien. Er führte aus, dass bei den Jüd_innen eben immer alles anders sei, dass sie so komische Sitten, komische Feiertage hätten, dass bei denen das Essen koscher sein 
müsse und sie sich alles „von uns“, vom Islam, abgeguckt hätten. Ihr größter Fehler sei es                                                  1110 Ebd. 1111 H 2, S. 2. 
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jedoch gewesen, dass sie die Römer dazu angestiftet hätten, Jesus zu töten. Er fragte auch, wie sie es jetzt noch wagen könnten, an dessen Vater zu glauben. Die Ausführungen des Schülers riefen ungläubiges Kopfschütteln einiger muslimischer Mädchen hervor, die fragten: 
„Was redest Du da!?“ Der Seminarleiter mischte sich ein und führte aus, dass es im Koran mehrere Stellen gebe, in denen Respekt vor der jüdischen Religion gefordert wird.1112 Der betreffende Schüler hatte noch weitere Stichworte für den Zeitstrahl notiert, darunter mit den 
Texten: „Es könnte noch einmal eine Diktatur geben.“ und „Nieder mit dem Rassismus!“ In der Diskussion trat er darüber hinaus offen für ein Verbot der NPD ein. Im Nachgespräch zum Zeitzeugengespräch setzte sich dieser Schüler erneut stark für ein Verbot der NPD ein und machte dabei zugleich deutlich, dass er es durchaus akzeptabel finden würde, auch andere gesellschaftliche Probleme durch autoritäre bzw. nichtdemokratische Entscheidungen zu lö-sen.1113 Im Verlauf des Seminars erzählte der Schüler, dass er seine Freizeit vor allem mit PC-Spielen und im Internet verbringe, woher er auch seine Kenntnisse über das Judentum habe. Deutlich wurde aber auch, dass der Schüler in der Klasse ein Außenseiter war. Dementspre-chend hatten seine Ansichten über Jüd_innen keine weiteren Auswirkungen auf das Seminar oder die anderen Teilnehmenden.    In einem Fragebogen aus demselben Seminar hieß es als Antwort auf die Frage nach den As-
soziationen zum Judentum: „Eine falsche Religion und total eigenartig. Die beten denjenigen an, dessen Sohn sie vor 1977 Jahren getötet haben. Gott wird niemals verzeihen.“1114 Auf-grund der Übereinstimmung dieser Argumentation mit den im Seminar getätigten Aussagen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um denselben Schüler handelt. Demnach ist er ein muslimischer Schüler, der angab, türkisch zu sein und das Ziel hat, einen mittleren Schulab-
schluss (MSA) zu erreichen. Als Assoziation zum Nationalsozialismus gab er an: „Eine dunk-
le und schlechte Ära. Eine Zeit des Leidens und des Schreckens“. Die Frage danach, ob er sich für das Thema Nationalsozialismus interessiere, beantwortete er vor und nach dem Semi-
nar mit „geht so“, die Frage, ob die Teilnahme am Seminar ihm sinnvoll erscheine, mit „eher 

nein“. Auf die Frage, ob er das Seminar weiterempfehlen würde, antwortete er ebenfalls mit 
„eher nein“ und ob er sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, antwortete er mit „geht 

so“. Die offenen Fragen beantwortete dieser Schüler nicht. Die einzelnen Methoden bewertete                                                  1112 Ebd. In Situationen wie dieser ist es sinnvoller, den reagierenden Schüler_innen mehr Raum für ihre Erwide-rungen zu lassen als selbst zu reagieren. In dem konkreten Fall hat sich die frühe Reaktion des Seminarleiters zwar nicht negativ ausgewirkt, grundsätzlich ist es aber zu begrüßen, wenn solche Situationen von den Jugendli-chen selbst geklärt werden und sie lediglich bei Bedarf dabei unterstützt bzw. darin bestärkt werden. Vgl. hierzu Eckmann, Rassismus und Antisemitismus als pädagogische Handlungsfelder, S. 224.  1113 H 2, S. 2. 1114 Nr. 27. 
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er überwiegend mit Zustimmung oder neutral/mittelmäßig. Zweimal äußerte er Ablehnung. Das Zeitzeugengespräch bewertete der Jugendliche mit Zustimmung.1115   Die obige Beschreibung des Verlaufs der Seminareinheit sowie die Ausführungen des Ju-gendlichen im Fragebogen machen deutlich, dass es sich im Fall dieses Schülers nicht um einen Jugendlichen handelt, der über ein gefestigtes politisches Weltbild verfügt. Vielmehr sind Versatzstücke aus unterschiedlichen Kontexten erkennbar, die teils im Widerspruch zu-einander stehen. So gibt es eine eindeutige Ablehnung der NS-Ideologie gepaart mit der For-derung nach einem Verbot der NPD und einer Ablehnung von Rassismus. Auf der anderen Seite stehen antijüdische Motive aus christlich-historischem Zusammenhang gekoppelt an eine Identifikation mit dem Islam sowie eine Tendenz zu einer autoritären Regierungsform. Seine Haltungen fanden jedoch keinerlei Rückhalt in der Gruppe, sondern stießen im Gegen-teil auf offene Ablehnung.   6.4.2 Antisemitische Statements in den Fragebögen Neben dem Fragebogen Nr. 27 enthielten insgesamt drei weitere Fragebögen im Hinblick auf Antisemitismus problematische bis hin zu eindeutig als antisemitisch zu wertende Kommenta-re bzw. Schmierereien. Zwei dieser Fragebögen1116 wurden nur nach dem Seminar ausgefüllt. So gibt es zur Identität der Jugendlichen keinerlei Angaben. Es ist also nicht nachvollziehbar, ob es sich um muslimische oder nichtmuslimische Jugendliche handelte, die diese Fragebögen abgegeben haben. Im Fragebogen Nr. 48 wurde auf der ersten Seite unter die Fragen das Wort 
„Jude“ notiert. Das Interesse am Thema Nationalsozialismus sowie die Frage danach, ob sich die Person weiter mit dem Thema beschäftigen werde, wurde jeweils mit „geht so“ bewertet, die Frage danach, ob die Teilnahme am Seminar sinnvoll war und ob sie/er das Seminar wei-terempfehlen würde, jeweils mit „nein/überhaupt nicht“. Die offenen Fragen wurden zum größten Teil gar nicht, zum Teil mit destruktiven Kommentaren beantwortet. So heißt es auf die Frage, was den Freund_innen erzählt würde: „süß“. Auf die Frage, ob sie/er sich im Semi-nar ernst genommen fühlte steht: „darum“. Dazu befindet sich eine Zeichnung mit einem Pfeil 

und der Beschriftung „Juden“. Die einzelnen Methoden wurden mehrheitlich neut-ral/mittelmäßig bewertet. Vereinzelt wurden zustimmende und vereinzelt ablehnende Bewer-
                                                 1115 Ebd. 1116 Nr. 48 und Nr. 49. 
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tungen vorgenommen. Das Zeitzeugengespräch erhielt zwei zustimmende und zwei neutra-le/mittelmäßige Bewertungen.1117   Dieser Fragebogen lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Insgesamt scheint die Person die Auswertung nicht mit großer Ernsthaftigkeit vorgenommen zu haben. Dass zweimal das Wort 
„Jude“ geschrieben wurde, kann als Hinweis auf eine ablehnende Haltung der Person gegen-über Jüd_innen gewertet werden. Es kann aber zunächst auch ein Hinweis darauf sein, dass 
die Beschäftigung mit der Thematik „Judentum“ für diese Person eigentlich eher negativ kon-notiert ist, dennoch vielleicht auch eine gewisse Faszination darstellt. Dafür spräche vor allem die insgesamt eher positive Bewertung des Zeitzeugengesprächs in diesem Fragebogen,1118 aber auch die Tatsache, dass die einzelnen Methoden nicht eindeutig negativ bewertet wur-den.    Eindeutige antisemitische Äußerungen hingegen enthält der Fragebogen Nr. 49. Die Frage nach dem Interesse am Nationalsozialismus, nach der Sinnhaftigkeit des Seminars, der Wei-terempfehlung und der Weiterbeschäftigung wurden jeweils mit „nein/überhaupt nicht“ be-
antwortet. Die Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis lautet: „eigentlich 

nichts“, berührt habe „nichts“. Ähnlich lauteten auch die Antworten auf die anderen Fragen. Die Frage danach, was den Freund_innen über das Seminar erzählt wird, wurde mit dem Statement: „Dass die nicht dahin gehen sollen, da sind viele Juden.“ beantwortet. Die ge-schlossenen Fragen zur Bewertung der einzelnen Seminarmethoden wurden durchweg mit starker Ablehnung bewertet. Die Fragen zum Zeitzeugengespräch wurden ebenso mit starker Ablehnung bewertet, darüber hinaus wurden aber weitere Bewertungen vorgenommen, die starke Zustimmung, Zustimmung, Neutralität/Mittelmäßigkeit und Ablehnung beinhalten. Unter dem Fragebogen steht auf der letzten Seite folgende Bemerkung: „Ich stelle Ihnen mal eine Frage. Frage: Warum sind Juden, Juden. Antwort = weil sie Juden sind = Hitler Hat Alle 
ge……..“. Es folgt der durchgestrichene Kommentar „Hi Hitler [sic]“. An den Äußerungen dieses Jugendlichen gibt es nichts zu interpretieren. Sie haben einen eindeutig antisemitischen Charakter. Über die dahinter stehenden Motive kann auf der Basis der vorliegenden Daten jedoch keine Aussage getroffen werden.    
                                                 1117 Nr. 48. 1118 Vgl. dazu auch Kap. 6.4.3. 
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Der dritte Fragebogen, Nr. 121/1231119, enthielt einen antisemitischen Kommentar, der ein-deutig dem eliminatorischen Antisemitismus zuzuordnen ist. Als Antwort auf die Frage nach 
den Assoziationen zum Judentum heißt es dort: „Weg mit dem Scheiß!“ Der Schüler/die Schülerin, der/die diesen Kommentar geschrieben hat, machte folgende Angaben: Alter 16 
Jahre, die Frage nach dem Geschlecht wurde mit „männlich“ und „weiblich“ beantwortet, die 

Frage nach dem angestrebten Schulabschluss mit „Abitur“. Auf die Frage nach der Religions-zugehörigkeit wurden die Antwortfelder „andere“ und „keine“ angekreuzt. Die Frage nach der 

Muttersprache wurde mit „deutsch“ und „eine andere Sprache“ beantwortet. Als Identität 

kreuzte die Person an: „Deutscher/Deutsche“, Pole/Polin“, „Russe/Russin“, „sonstige“. Der Schüler/die Schülerin gab außerdem an, keine Hobbys zu haben, und nannte als Berufs-
wunsch „Hartz IV“. Die Fragen nach dem Interesse am Thema Nationalsozialismus sowie danach, ob die Teilnahme am Seminar sinnvoll ist, wurden nicht beantwortet. Auch wenn das Antwortverhalten der Person deutlich darauf hinweist, dass sie die Beantwortung der Fragen nicht ernst genommen hat, so gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich hier um einen muslimischen Schüler/eine muslimische Schülerin handelte. Nach dem Seminar wurde das Interesse am Thema Nationalsozialismus, die Sinnhaftigkeit der Teilnahme sowie die Frage danach, ob das Seminar weiterzuempfehlen sei und ob sich die befragte Person weiter mit dem Thema befassen wird, jeweils mit „nein/überhaupt nicht“ bewertet. Der Codename, der 
bei der Befragung nach dem Seminar gewählt wurde, lautet „Fuck you“. Die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis und die Frage danach, ob etwas im Seminar den Schüler/die Schülerin berührt habe, wurden jeweils mit „gar nix“ beantwortet. Mehr erfahren wolle er/sie nicht, von den verwendeten Medien fand er/sie keine geeignet, gefallen habe nichts, auch den Freund_innen solle nichts erzählt werden. Einziger Wunsch war, dass schneller Schluss ge-wesen wäre. Von den Seminarleiter_innen ernst genommen fühlte sich der Schüler/die Schü-lerin auch nicht, „weil sie das Thema runtergerasselt“ hätten. Auf die Frage, ob er/sie sich 
willkommen gefühlt habe, wurde geantwortet: „Ja, weil ein Stuhl für mich da war.“1120 Die einzelnen Methoden wurden in diesem Fragebogen fast ausschließlich mit starker Ablehnung bewertet. Lediglich zwei Fragen zur Arbeit mit den Arbeitsmappen und eine Frage zur Abfra-ge des Vorwissens wurden mit starker Zustimmung bewertet.                                                   1119 Die Fragebögen, die vor und nach dem Seminar erhoben wurden, enthielten unterschiedliche Codenamen und wurden darum zunächst nicht einander zugeordnet und entsprechend mit verschiedenen Nummern versehen. Beim Analysieren der Bögen fiel jedoch auf, dass die Handschriften in diesem Fall identisch sind. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Fragebögen vor und nach dem Seminar von ein und derselben Person ausgefüllt wurden.   1120 Diese Formulierung ist wortgleich mit der Antwort auf diese Frage aus Fragebogen Nr. 108. Dies legt die Vermutung nahe, dass die beiden Schüler, die beide am Seminar 7 teilgenommen haben, sich bei der Beantwor-tung der Fragen gegenseitig inspiriert haben. 
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Auch diese Antworten lassen keinen Zweifel an der Einstellung der Person zu, die diese Fra-gebögen beantwortet hat. Schon vor dem Seminar gab es einen eindeutig dem eliminatori-schen Antisemitismus zuzuordnenden Kommentar und auch die Antworten nach dem Seminar machen deutlich, dass die Person keinerlei Bereitschaft zum Ausdruck brachte, sich mit der Seminarthematik auseinanderzusetzen. Über die Motivation zu diesen Äußerungen können aber auch in diesem Fall auf der Grundlage der vorliegenden Daten keine Aussagen getroffen werden.   6.4.3 Negativbewertungen des Zeitzeugengesprächs als Indiz für Feindschaft gegen Jüd_innen? Während die im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Fragebögen klar zuzuordnende anti-semitische Kommentare beinhalten1121 bzw. zumindest eine offene Ambivalenz bezüglich der Thematik Judentum zum Ausdruck bringen,1122 gibt es vier weitere Fragebögen, die zwar kei-ne solchen eindeutigen Kommentare beinhalten, jedoch dadurch auffallen, dass darin das Zeitzeugengespräch im Gegensatz zu den Bewertungen aller anderen Jugendlichen eindeutig negativ bewertet wurde. Zwei dieser Jugendlichen sind nichtmuslimische, zwei sind muslimi-sche Jugendliche.    Der Jugendliche mit dem Fragebogen Nr. 90, der angab, Berliner und sonstiger mit deutscher Muttersprache und christlicher Religionszugehörigkeit zu sein und einen mittleren Schulab-schluss (MSA) anzustreben, gab als Assoziation zum Nationalsozialismus an: „Nichts im Au-
genblick“, zum Judentum assoziiert er: „Juden, die an Gott glauben“. Sein Interesse bewertete er vor und nach dem Seminar mit „geht so“, die Sinnhaftigkeit seiner Teilnahme, Weiteremp-fehlung und Weiterbeschäftigung jeweils mit „nein/überhaupt nicht“. Die offenen Fragen wurden von ihm nicht beantwortet, mit einer Ausnahme: Auf die Frage, ob er sich im Seminar 
ernst genommen fühlte, antwortete er: „ne, nicht wirklich“. Die einzelnen Methoden bewerte-te er überwiegend mit starker Ablehnung, lediglich vereinzelt wurde die Bewertungen neut-ral/mittelmäßig vorgenommen, einmal erfolgte eine starke Zustimmung. Das Zeitzeugengespräch wurde mit starker Ablehnung bewertet.   In Fragebogen Nr. 108 nannte ein Jugendlicher deutscher Herkunft, der angab, keiner Religi-on anzugehören, als Berufswunsch Privatkiller. Er beantwortete die Frage nach seinem Inte-                                                 1121 Nr. 49 und Nr. 121/123. 1122 Nr. 48. 
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resse am Nationalsozialismus nach dem Seminar, die Frage nach der Sinnhaftigkeit seiner Teilnahme am Seminar und die Frage nach der Weiterempfehlung des Seminars mit „geht 

so“. Die Frage, ob er sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, beantwortete er mit 

„eher nein“. In den Antworten auf die offenen Fragen zur Seminarauswertung bestätigte er diese Bewertungen. Als Ergebnis des Seminars hielt er fest, dass er „essen und nach Hause 

gehen will“. Als geeignetes Medium benannte er den Stadtrundgang, wobei die Formulierung 

lautete: „das Rumlaufen“. Willkommen fühlte er sich, weil „ein Stuhl für mich da war“, gefal-
len habe ihm am Seminar die Freizeit und nicht gefallen habe „das viele Gerede“. Gewünscht 

hätte er sich „kürzere Texte zu den Bildern“. Die einzelnen Methoden wurden von diesem Jugendlichen nach folgendem Muster bewertet: Die Frage danach, ob die Methode verständ-lich war, beantwortete er jeweils mit „starker Zustimmung“, wohingegen die Fragen danach, ob die Methode neue Einsichten brachte, bzw. spannend und beeindruckend war, jeweils mit 
„Ablehnung“ bzw. „starker Ablehnung“ bewertet wurden. Nach diesem Muster bewertete dieser Jugendliche auch das Zeitzeugengespräch.1123   Aufgrund der hier dargestellten Antworten lässt sich nicht viel über die Einstellungen dieser beiden Jugendlichen sagen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich ihr Antwortverhalten kaum von dem der Jugendlichen, die Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Seminathema zum Ausdruck brachten. Bei jenen fanden sich jedoch durchaus auch Hinweise darauf, dass einzelne Aspekte aus dem Seminar, zumindest das Zeitzeugengespräch, sie er-reicht haben. In den hier vorgestellten Fällen hingegen ist eine deutliche Blockade zu erken-nen, die Erfahrungen des Zeitzeugen anzuhören. Da darüber hinaus in durchweg allen Antworten Ablehnung erkennbar ist, kann dies auch nicht damit erklärt werden, dass den Ju-gendlichen dieser eine konkrete Zeitzeuge möglicherweise nicht sympathisch oder seine Ge-schichte für sie nicht interessant gewesen ist. Ob die auf diese Weise geäußerte Antipathie Ausdruck einer Übersättigung der Beschäftigung mit dem Thema, einer Neigung zu rechtext-remistischen Einstellungen oder eines latenten Antisemitismus ist, kann auf der Basis der vor-liegenden Daten nicht geklärt werden.   Einen Hinweis auf die Motivation für seine negative Bewertung des Zeitzeugengesprächs gab ein muslimischer Jugendlicher, der die Thematik des Seminars mit dem Nahostkonflikt ver-knüpfte. Dabei handelt es sich um einen Jugendlichen türkischer Herkunft, der den Fragebo-gen Nr. 2 ausgefüllt hat. Er gab darin an, einen Hauptschulabschluss erreichen zu wollen.                                                  1123 Nr. 108. 
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Seine Assoziation zum Nationalsozialismus lautete „Hitler“. Die Frage nach der Assoziation 

zum Judentum beantwortete er mit: „Israel … Krieg … Tot!!! […]“. Die Frage, ob er sich für das Thema Nationalsozialismus interessiere, beantwortete der Schüler vor dem Seminar mit 
„eher nein“, danach mit „nein/überhaupt nicht“, die Sinnhaftigkeit seiner Teilnahme am Se-
minar vorher mit „geht so“, danach mit „nein/überhaupt nicht“. Weiterempfehlung und Wei-terbeschäftigung wurden ebenfalls mit „nein/überhaupt nicht“ bewertet. Zu den offenen Fragen äußerte er sich nur zweimal, nämlich, dass ihm nichts gefallen habe und dass er nicht mehr erfahren möchte. Die einzelnen Methoden wurden von diesem Jugendlichen mit Werten zwischen starker Zustimmung und starker Ablehnung bewertet. Die Fragen danach, ob das Zeitzeugengespräch verständlich war und Einsichten gefördert habe, bewertete er mit Ableh-nung, die Frage danach, ob es spannend war, neutral/mittelmäßig und die Frage danach, ob das Gespräch spannend war, mit starker Ablehnung.   Der zweite muslimische Jugendliche, der das Zeitzeugengespräch in dieser negativen Form bewertete, füllte den Fragebogen Nr. 3 aus. Er gab ebenfalls an, türkisch zu sein und hatte das Ziel, einen mittleren Schulabschluss (MSA) zu erreichen. Seine Assoziation zum Nationalso-
zialismus war „Hitler“, die einzige Assoziation zum Judentum lautete „Vergasung“. Sein Inte-resse am Thema Nationalsozialismus, die Sinnhaftigkeit seiner Teilnahme am Seminar sowie die Weiterempfehlung bewertete er mit „geht so“, die Frage danach, ob er sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, mit „eher nein“. Ähnlich wie der Jugendliche mit Fragebogen Nr. 2 gab auch dieser Schüler an, nicht mehr über das Thema erfahren zu wollen und dass ihm im Seminar nichts gefallen habe. Alle anderen offenen Fragen beantwortete er nicht. Die ein-zelnen Methoden wurden von diesem Jugendlichen auf der Skala von absoluter Zustimmung bis absoluter Ablehnung bewertet. Das Zeitzeugengespräch bewertete er dabei mit Ableh-nung, die Vorbereitung und Auswertung des Gesprächs mit starker Ablehnung. Die Fragen nach dem Interesse am Thema, der Sinnhaftigkeit der Seminarteilnahme sowie nach der Wei-terempfehlung bewertete der Jugendliche neutral/mittelmäßig, die Frage, ob er sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, beantwortete er mit „eher nein“.1124    
                                                 1124 Das Antwortverhalten des Jugendlichen bei der Bewertung der einzelnen Methoden erweckt den Eindruck, dass es sich um ornamentale Antworten handelt und nicht um eine beabsichtigte Bewertung. Bei einer solchen Einschätzung hätten die Antworten dieses Jugendlichen aus den prozentualen Berechnungen der Bewertungen der Jugendlichen herausgerechnet werden müssen. Allerdings erlauben die gegebenen Antworten durchaus auch Interpretationen, die auf eine beabsichtigte Bewertung schließen lassen. Dies und die bei der Gesamteinschät-zung abgegebenen Bewertungen führten zur Entscheidung, dies nicht zu tun.  
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Bei beiden Jugendlichen kommt Abgeneigtheit bezüglich des Seminarthemas zum Ausdruck. Hierfür sprechen sowohl die negativen Bewertungen als auch die nicht beantworteten offenen Fragen. Mit seiner Assoziation zum Judentum stellte der Jugendliche mit dem Fragebogen Nr. 2 eine eindeutige Beziehung zum Nahostkonflikt her. Ob sich hinter dem Ausdruck „Tot“ die Assoziation verbirgt, dass er Jüd_innen im Kontext von Israel und Krieg beispielsweise als (todbringende) Soldaten assoziierte, oder aber ob sich dahinter der Wunsch verbirgt, sie mögen getötet werden (was die Ausrufezeichen vermuten lassen könnten), kann nicht geklärt 
werden. Die Assoziation „Vergasung“ des Jugendlichen mit Fragebogen Nr. 3 lässt offen, ob damit ein Wunsch, Schadenfreude oder nur eine nüchterne Feststellung historischer Tatsachen ausgedrückt wird. Die negative Bewertung des Zeitzeugengesprächs im Kontext der Gesamt-heit der übrigen Antworten und Bewertungen beider Jugendlicher lässt vermuten, dass es sich bei ihnen nicht nur um ein generelles Desinteresse an Geschichte oder Schule handelt, son-dern dass sich die Antipathie explizit gegen eine Beschäftigung mit der Verfolgung von Jüd_innen richtete. Dies lässt sich, wie gleich gezeigt wird, besonders durch die Kontrastie-rung dieser beiden Jugendlichen mit den Antworten zweiter weiterer Jugendlicher veran-schaulichen (Nr. 4 und Nr. 5), die im Vorfeld beinah wortgleiche Assoziationen festgehalten haben, die jedoch im Seminarverlauf offensichtlich andere Positionen eingenommen haben als ihre eben portraitierten Mitschüler.   Der Fragebogen Nr. 4 stammt von einem Schüler, der ebenfalls angab, türkisch zu sein. Er hatte das Ziel, einen mittleren Schulabschluss (MSA) zu erreichen. Als Assoziation zum Ju-
dentum notierte er, ebenso wie der Jugendliche mit Fragebogen Nr. 3, das Wort „Vergasung“. Auch hier bleibt offen, ob sich darin eine Haltung widerspiegelt, die auf einen (eliminatori-schen) Antisemitismus hinweist. Aus anderen Bewertungen dieses Schülers kann geschlossen werden, dass sich seine Begeisterung für das Seminarthema und auch für das Seminar in Grenzen hielt. So beantwortete er die Frage nach seinem Interesse am Thema Nationalsozia-lismus vor dem Seminar mit „eher nein“, danach mit „geht so“, die Sinnhaftigkeit seiner Teil-
nahme vorher mit „geht so“, danach mit „eher nein“. Die Frage, ob er das Seminar weiterempfehlen würde, beantwortete er mit „nein/überhaupt nicht“, und die Frage danach, ob er sich weiter mit dem Thema beschäftigen würde, mit „eher nein“. Die einzelnen Methoden bewertete er auf der Skala von starker Zustimmung bis starker Ablehnung. Bemerkenswert ist jedoch, dass offensichtlich das Zeitzeugengespräch bei diesem Jugendlichen einen tiefen Ein-druck hinterlassen hat. Immerhin erwähnte er dieses gleich als Antwort auf drei der offenen Fragen in der Auswertung, nämlich auf die Frage nach dem wichtigsten Ergebnis, auf die 
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Frage danach, was ihn im Seminar berührt habe, und auf die Frage danach, was ihm im Semi-nar gefallen habe. In den geschlossenen Fragen wurde das Zeitzeugengespräch von ihm vier-mal mit starker Zustimmung bewertet.   Eine beinah wortgleiche Assoziation zum Judentum wie in Fragebogen Nr. 2 wurde im Fra-
gebogen Nr. 5 aufgeschrieben. Dort heißt es: „Israel… Krieg …Tote!! Kindermörder!!! Wieso gibt es keinen Frieden?? Nur wegen Stück Erde …“1125 Diese Formulierungen, das 
Unterstreichen von „Kindermörder“ sowie die Ausrufezeichen machen deutlich, dass hier eindeutige Antipathien ausgedrückt wurden, die bei mindestens einem Wort in diesem Kon-text (Kindermörder) Assoziationen zu antisemitischem Sprachgebrauch hervorrufen. Auch die Äußerung nach dem Wunsch nach Frieden kann nicht verdecken, dass Israel hier einseitig zum Verantwortlichen für den Konflikt erklärt wird und dass sehr starke Emotionen erkenn-bar sind. Dieser Schüler türkischer Herkunft mit dem Ziel mittlerer Schulabschluss (MSA) äußerte zu Beginn des Seminars offen Desinteresse am Thema Nationalsozialismus (Antwort: 
„eher nein“), ebenso bewertete er auch die Sinnhaftigkeit seiner Teilnahme am Seminar. Über 
seine Assoziationen zum Nationalsozialismus wollte er „nicht […] nachdenken“. Die Bewer-tung nach dem Seminar sah jedoch deutlich anders aus: Das Interesse am Nationalsozialismus wurde nun mit „eher ja“ bewertet, ebenso die Sinnhaftigkeit der Teilnahme am Seminar. Die Weiterempfehlung wurde mit „eher ja“ bewertet, die Weiterbeschäftigung mit „geht so“. Die offenen Fragen wurden nicht beantwortet, die einzelnen Methoden wurden mehrheitlich mit starker Zustimmung bzw. Zustimmung bewertet. Neun Fragen wurden neutral/mittelmäßig bewertet und eine ablehnend. Das Zeitzeugengespräch wurde von diesem Jugendlichen mit starker Zustimmung bewertet.1126   An diesen vier Beispielen wird deutlich, dass offensichtlich emotional stark antiisraelisch 
aufgeladene Äußerungen oder auch das Stichwort „Vergasung“ als einzige Assoziation zum Thema Judentum, die einen Hinweis auf antisemitische Einstellungen darstellen könnten, nicht zwangsläufig Ausdruck einer Ablehnung der Beschäftigung mit dem Thema National-sozialismus und Verfolgung von Jüd_innen sind. Während zwei der Jugendlichen eine konsis-tent ablehnende Bewertung der Seminare vornahmen, ist in den beiden anderen Fällen eine Veränderung erkennbar. Die Bewertung des Zeitzeugengesprächs spielt dabei eine maßgebli-che Rolle. Bezüglich des Fragebogens Nr. 5 ist bemerkenswert, dass seine antiisraelischen Äußerungen sogar noch schärfer waren als die in Fragebogen Nr. 2 festgehaltenen. Auch                                                  1125 Hervorhebung im Original. 1126 Nr. 5. 
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wenn nicht ausgeschlossen ist, dass es bei den Jugendlichen beispielsweise im Hinblick auf den Nahostkonflikt weiterhin problematische antijüdische Einstellungen gibt, so machen in den Fragebögen Nr. 4 und Nr. 5 insbesondere die Bewertung des Zeitzeugengesprächs, in Fragebogen Nr. 5 aber auch die Bewertung der anderen geschlossenen Fragen deutlich, dass es eine Bereitschaft gab, sich mit dem Leid von im Nationalsozialismus verfolgten Jüd_innen zu beschäftigen und dieses anzuerkennen.   Die Ähnlichkeit der Assoziationen legt die Vermutung nahe, dass die Jugendlichen beim Aus-füllen der Fragebögen zusammen saßen. Es ist also durchaus denkbar, dass sie befreundet sind oder eine Clique innerhalb ihrer Klasse bilden. Sollte dies zutreffen, so wäre es um so bemerkenswerter, dass sie ihre Bewertungen nach dem Seminar offenbar ohne Gruppenzwang vornehmen konnten.   Das Seminar 1, aus dem diese vier Fragebögen stammen, fand im Januar 2009, kurz nach der Gaza-Offensive Israels im Dezember 2008/Januar 2009, statt. Das könnte die sehr emotionale Bezugnahme auf den Nahostkonflikt in den Assoziationen der Jugendlichen aus den Fragebö-gen Nr. 2 und Nr. 5 erklären. Oft wird beobachtet, dass während oder kurz nach aktuellen Ereignissen im Nahen Osten eine Zunahme antisemitischer Äußerungen zu verzeichnen ist.1127 Vor diesem Hintergrund ist es eher bemerkenswert, dass es hier bei diesen wenigen Äußerungen blieb. Erwähnenswert ist auch, dass sich die zeitliche Nähe zu dieser Militärof-fensive offensichtlich nicht direkt im Seminar widerspiegelte, sondern lediglich unterschwel-lig eine Rolle gespielt hat. So hielt ein Seminarleiter fest, er hätte vor dem Seminar 
Überlegungen dazu angestellt, ob die „aktuelle Gaza-Krise auf d. Seminar wirkt“, dies habe aber nicht zugetroffen.1128 Auch im Hospitationsprotokoll zu dem Seminar wurde festgehal-
ten: „Interessant ist, dass im Verlauf des gesamten Seminars der erst kürzlich sehr präsente Gaza-Krieg keine Rolle spielt.“1129   6.4.4 Abgrenzung oder Empathie? Drei Fragebögen enthielten in den Assoziationen zum Judentum Statements, die eine Abgren-zung bzw. Antipathie gegenüber Jüd_innen nahelegen. Zwei Schülerinnen mit den Fragebö-gen Nr. 40 und 42 beantworteten die Frage nach Assoziationen zum Judentum mit der als                                                  1127 Vgl. Zick/Küpper, Antisemitismus in Deutschland.  1128 T 1.3. 1129 H 1. 
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Differenzkonstruktion zu verstehenden Formulierung: „Die gehören nicht zu uns“, ihre Asso-ziation zum Nationalsozialismus lautete: „Adolf Hitler“.1130 Eine dieser Schülerinnen gab an, Berlinerin, Deutsche und Türkin zu sein. Sie strebte einen erweiterten Hauptschulabschluss an. Die Frage nach ihrem Interesse am Thema Nationalsozialismus beantwortete sie vor und 
nach dem Seminar mit „geht so“, die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihrer Teilnahme am Se-
minar mit „eher ja“, die Frage nach der Weiterempfehlung mit „ja sehr/absolut“ und die Frage nach der Weiterbeschäftigung mit „geht so“.1131 Die andere Schülerin gab an, Deutsche und Palästinenserin zu sein. Auch sie strebte den erweiterten Hauptschulabschluss an. Sie beant-
wortete die Frage nach ihrem Interesse vor dem Seminar mit „eher ja“, danach mit „ja 

sehr/absolut“, die Frage, ob ihre Teilnahme am Seminar sinnhaft sei, vorher und danach mit 
„ja sehr/absolut“, ob sie das Seminar weiterempfehlen werde, ebenfalls mit „ja sehr/absolut“ und ob sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen werde, mit „eher ja“.1132 Die Schülerinnen haben offenbar die Fragebögen sowohl vor als auch nach dem Seminar gemeinsam ausgefüllt. Ihre Antworten zu den offenen Fragen sind weitgehend identisch. So betrachteten sie als wichtigstes Ergebnis das Zeitzeugengespräch, das sie zugleich auch berührt habe. Mehr erfah-ren wollten beide nicht, wobei eine der Schülerinnen die Frage danach mit „Nein Danke“ be-antwortete, mit einem Smiley jedoch unterstrich, dass dies als freundliche Ablehnung zu verstehen sei.1133 Als geeignete Medien betrachteten die beiden Schülerinnen die Arbeitsmap-pen und die Bilder. Nicht geeignete Medien gab es nach Meinung der Schülerinnen nicht. 
Gefallen hat beiden das Zeitzeugengespräch. Ein Schülerin schrieb dazu: „Das Zeitzeugenge-
spräch, das war am besten.“1134 Von den Seminarleiter_innen fühlten sich die Schülerinnen willkommen geheißen, weil diese nett und freundlich gewesen seien, auch fühlten sie sich von ihnen ernst genommen. Den ersten Tag fanden beide ein wenig langweilig und gewünscht 
hätten sie sich mehr Pausen und „noch ein bisschen mehr Spaß.“1135 Beide werden ihren Freund_innen von dem Zeitzeugen erzählen. Die einzelnen Methoden wurden im Fragebogen Nr. 42 ausschließlich mit starker Zustimmung bzw. Zustimmung und in Fragebogen Nr. 40 mehrheitlich mit starker Zustimmung und Zustimmung, vereinzelt auch neutral/mittelmäßig bewertet. Das Zeitzeugengespräch wurde von beiden Schülerinnen mit starker Zustimmung bewertet.1136                                                    1130 Nr. 40, 42. 1131 Nr. 40.  1132 Nr. 42. 1133 Ebd. 1134 Nr. 40.   1135 Ebd. 1136 Nr. 40, 42. 
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Auch der Fragebogen Nr. 73 gehört in diesen Kontext. Diese Person machte keine Angabe zum Geschlecht und gab an, türkisch mit nichtdeutscher Muttersprache zu sein. Als Assozia-tion zum Judentum wurde in dem Fragebogen notiert: „Ich weiß nicht, aber ich mag keine 
Juden“. Die Frage nach dem Interesse am Thema Nationalsozialismus wurde vor dem Semi-nar mit „geht so“, danach mit „eher ja“ bewertet, die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Teil-nahme am Seminar vorher und danach mit „ja sehr/absolut“. Er oder sie würde das Seminar weiterempfehlen (Antwort „ja sehr/absolut“) und sich auch weiter mit dem Thema beschäfti-gen (Antwort „eher ja“). Auf die Fragen danach, was das wichtigste Ergebnis gewesen sei und was im Seminar am meisten berührt habe, wurde der Zeitzeuge genannt. Auffällig ist dabei, dass hier, anders als bei vielen anderen Jugendlichen, in beiden Fällen Formulierungen ge-wählt wurden, die über eine einfache Nennung hinausgehen. So erfolgte die Beantwortung 
jeweils in einem ganzen Satz und nicht nur in Stichworten. „Das wichtigste war für mich, 

dass wir mit dem Zeitzeugen Herrn […] reden und Fragen stellen durften.“ Diese Formulie-rung, insbesondere unter Verwendung des Wortes „dürfen“, verweist darauf, dass der oder die Jugendliche es offensichtlich als eine besondere Auszeichnung empfunden hat, dass ausge-rechnet er oder sie die Chance erhalten hat, dem Zeitzeugen persönlich zu begegnen und ihn zu seiner Geschichte zu befragen. Eine solche Einschätzung des Gesprächs setzt eine empa-thische Haltung gegenüber den Erfahrungen des Zeitzeugen voraus.   Neben dem Zeitzeugengespräch wurde auch die Arbeit mit den Arbeitsmappen positiv er-wähnt, weil die Arbeit damit Spaß gemacht habe. Generell wurden alle genutzten Medien als 
geeignet bezeichnet, wiederum mit der Begründung: „Weil es Spaß gemacht hat“. Gefallen im Seminar hat alles, nicht gefallen hat der erste Tag. Den Freund_innen wird vom Zeitzeugen berichtet und von den Arbeiten, die die Jugendlichen im Seminar zu erledigen hatten. Die einzelnen Methoden wurden mehrheitlich mit starker Zustimmung und Zustimmung, verein-zelt neutral/mittelmäßig bewertet.   Die von diesen drei Jugendlichen in den Assoziationen zum Judentum notierten Kommentare können in der pädagogischen Praxis leicht dazu führen, dass ihnen (geschlossene) antisemiti-sche Einstellungen unterstellt werden. Unter Umständen fühlen sich Pädagog_innen in sol-chen Fällen genötigt, darauf zu reagieren, sei es durch eine Diskussion, sei es durch Sanktionen. Dies kann sich jedoch in der konkreten Situation schnell als kontraproduktiv er-weisen. Es ist nicht immer sinnvoll, aus problematischen Äußerungen die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es sich dabei um Antisemitismus handelt. Denn wie die Auswertungen der 
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Schüler_innen nach dem Seminar zeigen, kommt beispielsweise in den Fragebögen Nr. 4 und Nr. 5 eine Offenheit zum Ausdruck, sich mit dem Thema im Allgemeinen und insbesondere mit den Leidenserfahrungen des Zeitzeugen zu beschäftigen, dem sie im Verlauf des Semi-nars begegnet sind. In den Fragebögen Nr. 40, 42 und 73 wird dadurch, dass verschiedene Seminarmethoden und Medien als geeignet betrachtet werden, deutlich, dass sich das Interes-se nicht auf den Zeitzeugen beschränkt. Klar wird aber auch, dass die Schüler_innen für den Zeitzeugen Empathie empfinden.   Aus den vorliegenden Daten kann für alle fünf Beispiele1137 nicht eindeutig geschlussfolgert werden, ob tatsächlich das Seminar bei den Jugendlichen eine Einstellungsänderung bezüg-lich der vor dem Seminar geäußerten zurückhaltenden bis ablehnenden Formulierungen ge-genüber Jüd_innen bewirkt hat, zumal es auf der Basis der vorliegenden Daten auch nicht möglich ist, Aussagen darüber zu treffen, inwieweit die vor dem Seminar getätigten Äußerun-gen auf (verfestigte) antisemitische Einstellungsmuster verweisen. Definitiv gibt es keine kor-rektiven Aussagen seitens der Jugendlichen nach dem Motto: „Vorher dachte ich …, jetzt weiß ich, dass…“1138 Jedoch machen die von Offenheit und Interesse geprägten Seminaraus-wertungen und vor allem die darin geäußerte Empathie gegenüber dem Zeitzeugen deutlich, dass Jugendliche, die Vorbehalte äußern, dennoch für eine Beschäftigung mit dem Thema Nationalsozialismus und Holocaust interessiert werden können. Die Bewertung kann sich dahingehend ändern, dass eine Empathie mit dem jüdischen Überlebenden sowie aufrichtiges Interesse an seiner Geschichte ausgedrückt werden.   6.4.5 Empathiebekundungen In zahlreichen Fragebögen brachten die befragten Jugendlichen Empathiebekundungen teils offen zum Ausdruck, teils wählten sie Formulierungen, die Hinweise auf empathische Hal-tungen geben. Diese Bekundungen bezogen sich überwiegend, aber nicht ausschließlich auf den Zeitzeugen. Von einer Mehrheit der muslimischen Jugendlichen wurde als Antwort auf 
die Frage: „Was hat Dich am meisten berührt?“ die Begegnung mit dem Zeitzeugen ge-
                                                 1137 Nr. 4, 5, 40, 42 und 73.   1138 Eine solche Äußerung wurde in einem Fall von einem Jugendlichen im Rahmen des Projektes Zeitzeugenbe-gegnungen in der Einwanderungsgesellschaft getätigt. Dort heißt es über einen Schüler, der als Kind mit seiner Familie aus dem Kosovo geflohen war: „Ich habe das Wort Jude bisher auch öfter als Schimpfwort benutzt, aber jetzt, nachdem ich hier einiges mehr darüber gelernt habe, ist mir klar, dass das nicht richtig ist. Jetzt mach ich das nicht mehr.“ Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 14. 
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nannt.1139 Dabei wurde dieser Programmpunkt von einigen Jugendlichen einfach nur aufge-zählt, andere hingegen formulierten hierzu ganze Sätze.1140 Es gab aber auch Aussagen, in denen Empathie zum Ausdruck kam, die nicht ausschließlich mit dem Zeitzeugen in Verbin-
dung stehen. Dazu gehören neben allgemeineren Aussagen wie: „vieles hat mich berührt“1141 
oder „es war spannend“1142 auch konkretere Aussagen wie die Antwort auf die Frage, was im 
Seminar gefallen habe: „Dass wir jetzt durch dieses Seminar wissen, wie die Menschen da-
mals gelebt haben, welche Schwierigkeiten es damals gab“1143 oder die Antwort auf die Fra-
ge, was im Seminar berührt habe „Das Erzählen, wie hart es für die Juden war.“1144  Auch nichtmuslimische Jugendliche nannten das Zeitzeugengespräch in den Auswertungsfra-gen und brachten dabei Empathie zum Ausdruck.1145 Eine Schülerin resümierte: „Dass ich bemerkt habe, wie schlecht es den Juden ging“1146 und eine andere: „Dass ich gelernt habe wie 

schwer es die Juden früher wirklich hatten.“1147   
Die Antworten, die auf die Lebensbedingungen des Zeitzeugen Bezug nehmen („dass er so 

viel durchgemacht hat“), lassen auf eine ehrliche Anteilnahme der Jugendlichen schließen. Bemerkenswert sind aber vor allem die Formulierungen, die zum Ausdruck bringen, dass die Jugendlichen es als eine persönliche Wertschätzung betrachten, dass sie den Zeitzeugen tref-fen und ihm Fragen stellen durften und er ihnen seine Geschichte erzählt hat. Der Umstand, dass der alte Herr den Weg auf sich genommen hat, um ihnen, den Jugendlichen, seine Ge-schichte zu erzählen, wird mehrfach als etwas Besonderes hervorgehoben. Zugleich kommt darin aber auch eine besondere Wertschätzung der Person des Zeitzeugen und eine damit ver-bundene Empathie für seine Leidenserfahrungen zum Ausdruck. Nur so ist es zu erklären, dass den Jugendlichen dieser Aspekt bemerkenswert erschien. Das Zeitzeugengespräch gehör-te für viele Jugendliche zu den wichtigsten Ergebnissen. Einige, vor allem muslimische Ju-gendliche, betonten, dass sie ihren Freund_innen von der Begegnung mit dem Zeitzeugen                                                  1139 Nr. 28, 71, 67, 9, 42, 68, 56, 57, 103, 55, 51, 84, 104, 8, 100, 73, 72, 31, 70, 60, 54, 4, 10, 7, 40, 43, 52, 89, 41, 53, 106, 59. 1140 So heißt es: „Besonders berührt hat mich der Zeitzeuge […].“ (Nr. 100), „Dass Herr […] so viel durchge-
macht hat“ (Nr. 54) oder „Was Herr […] alles durchgemacht hat“ (Nr. 55), „Dass ich den Zeitzeugen treffen 
durfte“ (Nr. 31) oder „Das wichtigste war für mich, dass wir mit dem Zeitzeugen Herrn […] reden und Fragen 
stellen durften.“ (Nr. 73). Eine Schülerin schrieb auf die Frage danach, was sie ihren Freund_innen erzählen 
wird, bezüglich des Zeitzeugen: „dass ich ihn persönlich gesehen habe“ (Nr. 100). 1141 Nr. 30. 1142 Nr. 56. 1143 Nr. 8. 1144 Nr. 107.  1145 So heißt es: „Das Zeitzeugengespräch hat mich sehr berührt, wie er damals gelebt hat.“ (Nr. 15), „der Zeit-
zeuge und sein trauriges Schicksal“ (Nr. 35), „Das Zeitzeugengespräch war der Hammer“ (Nr. 45), „Dass ich 
den Zeitzeugen treffen durfte“ (Nr. 38) oder „Dass der Zeitzeuge mich sehr beeindruckt hat.“ (Nr. 99). 1146 Nr. 37. 1147 Nr. 96. 
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erzählen würden.1148 Auffällig ist auch, dass die muslimischen Jugendlichen den Zeitzeugen häufiger mit seinem Namen nannten,1149 wohingegen die nichtmuslimischen Jugendlichen öfter anonym vom „Zeitzeugengespräch“ oder vom „Zeitzeugen“ sprachen, was einen etwas distanzierteren Eindruck macht. Eine denkbare Erklärung hierfür ist, dass sich viele der mus-limischen Jugendlichen durchaus mit dem Minderheitenstatus, den der Zeitzeuge am eigenen Leib erfahren musste, identifizieren können, wohingegen insbesondere herkunftsdeutsche Jugendliche bei allem Interesse und aller Empathie bleibend das subjektive Gefühl haben, Schuldzuweisungen ausgesetzt zu sein. Schon im Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Ein-wanderungsgesellschaft wurde beobachtet, dass es Jugendlichen aus Familien mit Migrati-onsgeschichte teilweise gut gelang, bestimmte Aspekte der Zeitzeugenberichte nachzuvollziehen, etwa die Schwierigkeiten, die sich aus einer Flucht im Hinblick auf Sprachkenntnisse oder Ausgrenzungserfahrungen ergeben konnten.1150 In einem Fall war nach einem Zeitzeugengespräch eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Aussage des Zeitzeugen, dass er keine Alpträume mehr habe, glaubwürdig sei. Ein Jugendlicher, der als Kind mit sei-ner Familie als Kriegsflüchtling aus dem Kosovo entkommen war und davon kurz erzählt 
hatte, meinte hierzu: „Das tut man nicht einfach so weg.“1151 In einer anderen Gruppe wiede-rum gab es einige Jungen deutscher Herkunft, die sich in besonderem Maße mit dem Kriegs-verlauf auskannten. Ihre Kenntnisse galten in erster Linie den technischen Aspekten, wobei deutlich wurde, dass das Bewusstsein für das mit dem Kriegsverlauf zusammenhängende Lei-den nicht besonders ausgeprägt war. Sie sagten ihre Teilnahme am Zeitzeug_innengespräch mit der Begründung ab, sie hätten schon viele solcher Geschichten gehört.1152 Hier war ein empathischer Zugang zu dem persönlichen Leiden eines von der Verfolgung betroffenen Menschen nicht erkennbar.   Grundsätzlich kann auf der Basis der Daten konstatiert werden, dass das Zeitzeugengespräch für die Mehrheit der muslimischen wie auch der nichtmuslimischen Jugendlichen ein heraus-ragendes Erlebnis darstellte und Anlass für Empathiebekundungen bildete, sogar durch Ju-gendliche, die ansonsten eher am Thema desinteressiert waren.                                                    1148 Muslimische Jugendliche: Nr. 42, 55, 100, 73, 72, 60, 54, 40, 43, 52, 41, 53, 59. Nichtmuslimische Jugendli-che: Nr. 99, 45, 50, 44, 96. 1149 Namentliche Nennung durch muslimische Jugendliche: Nr. 59, 54, 40, 43, 52, 53, 89, 41, 53, 100, 73, 60, 104, 72, 70, 56, 55, 42, 71, 57, 51, namentliche Nennung durch nichtmuslimische Jugendliche: 44, 58, 50, wobei der Schüler mit Fragebogen Nr. 44 angab, Kurde zu sein.  1150 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 16. 1151 Ebd., S. 14. 1152 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 12. 
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6.4.6 Fazit: Antisemitismus und Empathiebekundungen Im Verlauf der evaluierten Seminare wurde deutlich, dass im Hinblick auf Antisemitismus problematische Äußerungen bzw. eindeutig antisemitische Statements lediglich eine margina-le Rolle spielten und kein spezifisches Problem der muslimischen Teilnehmer_innen darstell-ten. In nur einem Fall kam es im Verlauf eines Seminars zu problematischen Äußerungen durch einen muslimischen Schüler, denen jedoch seitens seiner ebenfalls muslimischen Mit-schüler_innen umgehend vehement widersprochen wurde. Dieser Schüler und drei weitere machten in ihren Fragebögen problematische bis teils eindeutig antisemitische Kommentare. Dabei stammte der in seiner Qualität problematischste Kommentar von einem nichtmuslimi-schen Jugendlichen vermutlich deutscher Herkunft.   In vier weiteren Fällen gab es zwar keine als antisemitisch zu bewertenden Statements, jedoch war bei diesen Befragten das offen geäußerte Desinteresse stark an eine sehr negative Bewer-tung des Zeitzeugengesprächs gekoppelt. Dies lässt eine antijüdische Tendenz bei diesen Ju-gendlichen vermuten. In diesen Fällen handelte es sich um zwei muslimische und zwei nichtmuslimische Jugendliche.   In weiteren fünf Fällen notierten muslimische Jugendliche zu Beginn des Seminars Assoziati-onen zum Judentum, die auf antijüdische Tendenzen bei diesen Jugendlichen hinweisen könn-ten. In ihren Seminarauswertungen bewerteten diese Jugendlichen jedoch das Zeitzeugengespräch ausgesprochen positiv. Einige von ihnen bewerteten darüber hinaus ande-re Seminareinheiten ebenfalls als positiv, bekundeten Interesse und vor allem auch Empathie für jüdische Verfolgte. Für diese Fälle kann konstatiert werden, dass sich die Annahme, sie seien einer Beschäftigung mit dem Thema gegenüber negativ eingestellt, entweder nicht be-stätigt hat oder aber sie im Verlauf des Seminars ihre Einstellungen überdacht haben. Diese fünf Beispiele zeigen, dass eine einzelne als problematisch, vielleicht auch als antisemitisch einzustufende Äußerung nicht auf ein geschlossenes antisemitisches Weltbild schließen lässt. Auch muss eine solche Äußerung vor Beginn des Seminars nicht zwangsläufig bedeuten, dass diese Personen  sich nicht für das Thema Nationalsozialismus bzw. Verfolgung von Jüd_innen im Nationalsozialismus interessieren (lassen) würden. Es gibt keinen Grund, Aus-drücke dieser Art zum Anlass zu nehmen, das Thema Verfolgung von Jüd_innen im National-sozialismus mit Jugendlichen, die sich in dieser Form äußern, nicht zu behandeln. Im Gegenteil zeigen diese Beispiele, dass eine Beschäftigung mit den Auswirkungen der antijü-dischen Politik der Nationalsozialist_innen auf die betroffenen Menschen auch zum Irritieren 
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antijüdischer Einstellungen geeignet sein kann. Und nicht zuletzt zeigen auch die vielen Bei-spiele, in denen in der Seminarauswertung nicht nur Interesse am Thema Nationalsozialismus und Verfolgung von Jüd_innen, sondern auch Empathie mit dem jüdischen Überlebenden und generell mit den jüdischen Verfolgten bekundet wurden, dass die Beschäftigung mit dem Na-tionalsozialismus und mit der Verfolgung der Jüd_innen im Nationalsozialismus für die an den Seminaren teilnehmenden Jugendlichen einen wichtigen Stellenwert hatte.    6.5 Atmosphäre im Seminar/Anerkennung Schon bei der Auswertung des Projekts Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesell-schaft wurde festgestellt, dass in den Auswertungsbögen mehrfach die angenehme Atmosphä-re, die Freundlichkeit, die Tatsache, dass viele Fragen gestellt werden konnten und dass die Inhalte gut erklärt worden seien, positiv hervorgehoben wurden.1153 Auch im Kontext der eva-luierten Seminare galt es zu analysieren, wie die Atmosphäre im Seminar von den Jugendli-chen wahrgenommen wurde. Im Folgenden wird zunächst vorgestellt, mit welchen Strategien durch die Seminarleiter_innen und das Seminarkonzept versucht wurde, eine angenehme und dialogfördernde Atmosphäre zu schaffen. Anschließend wird dargestellt, wie dies von den Jugendlichen registriert wurde. Schließlich wird skizziert, wie die Jugendlichen die Frage beantworteten, was sie ihre Freund_innen über das Seminar erzählen werden.   6.5.1 Strategien für die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre Das Seminarkonzept sah vor, den Jugendlichen von Beginn an zu vermitteln, dass sie im Se-minar willkommen sind, dass sie ihre Ansichten und Fragen einbringen können und dass ihre Diskussionsbeiträge erwünscht sind. Um für diesen Zweck erste Schranken zwischen den Jugendlichen und den Seminarleiter_innen abzubauen, begannen alle Seminare mit einer Vor-stellungsrunde. Wie in Kapitel 5.3.1 dargestellt, erhielten die Jugendlichen hierfür verschie-denfarbige Kopien von Sternen, die symbolisch für die Individualität jedes einzelnen Menschen stehen.1154 Diese konnten sie nutzen, um eine kurze Selbstdarstellung anzufertigen, die sie anschließend der Gruppe präsentierten. In den meisten Fällen beteiligten sich auch die Seminarleiter_innen und die Lehrkräfte an der Vorstellungsrunde.                                                    1153 Abschlussbericht zum Projekt Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft, S. 21 ff. 1154 Nicht immer wurde diese Einheit in der Praxis entsprechend dem Konzept anmoderiert. In einigen Fällen wurden den Jugendlichen die Blätter gegeben, ohne dass die dahinter stehende Idee der Symbolik erläutert wur-de.  
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Dieses Seminarkonzept wurde im Rahmen der hier evaluierten Seminare dadurch gestört, dass der Erstkontakt zu den Jugendlichen nicht die Vorstellungsrunde war, sondern die Bitte, die Fragebögen für die Evaluation auszufüllen.1155 Dieser mögliche Störfaktor für den Semi-narauftakt wirkte sich jedoch allem Anschein nach weniger negativ aus, als anzunehmen wä-re. So wurde in einem Hospitationsprotokoll festgehalten, dass sich alle Jugendlichen am Ausfüllen der Fragebögen beteiligten und dass die Vorstellungsrunde gut verlaufen sei.1156 In einem anderen Protokoll heißt es zur Vorstellungsrunde:  
„Die Jugendlichen beteiligen sich gut am Schreiben, beim Vortragen zieren sie sich ein wenig, was sie 
durch Albernheiten überspielen. […] Die Schüler lachen gerne, teils miteinander, teils aber auch über-einander. Die Schüler sind nicht unmotiviert und blocken nicht vollkommen, sie sind eher in einer ab-wartenden Haltung, was wohl folgen wird. Insgesamt keine schlechte Ausgangssituation für das 
Seminar.“1157   In einem anderen Seminar begann der Auftakt sehr verhalten. Die Schüler_innen hielten sich lange mit den Fragebögen auf. Sie waren sehr ruhig, tuschelten teilweise. Die begleitenden Lehrkräfte saßen nicht in der Runde, sondern weiter hinten, sie wirkten sehr distanziert. In der Vorstellungsrunde stellten sich zunächst die Seminarleiter_innen vor, anschließend die Schü-ler_innen, die nach der anfänglichen Ruhe doch insgesamt offen und aufgeschlossen wirk-ten.1158 In einem anderen Protokoll heißt es zur Vorstellungsrunde: „Es findet sich ein Freiwilliger, der beginnen möchte, sich vorzustellen. Hier wirken die Schüler sehr aufge-

schlossen, machen gut mit und lachen gerne.“1159   In den Auswertungsbögen wurden die Jugendlichen gebeten, die Vorstellungsrunde zu bewer-ten. Folgende Bewertungen wurden dabei vorgenommen:   

                                                 1155 Dies erfolgte durch mich, ich war aber für die Jugendlichen nicht immer als externe Person oder Gast er-kennbar, sondern war sowohl mit dem Seminarraum als auch mit den Seminarleiter_innen vertraut. Für sie war also trotz entsprechender Erläuterung nicht unbedingt erkennbar, dass die Datenerhebung nicht Teil des Semi-nars war.  1156 H 2, S. 1. 1157 H3, S. 1 f. 1158 H 5, S. 1. 1159 H 1, S. 2. 
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Tabelle 17: Bewertung der Vorstellungsrunde  Muslimische Ju-gendliche Nichtmuslimische Jugendliche  Die Vorstellungs-
runde „war nett“ Die Vorstellungs-

runde „war nett“ starke Zustimmung 20 8 Zustimmung 18 11 neutral/mittelmäßig 10 9 Ablehnung 0 2 starke Ablehnung 2 4 keine Angabe 1 0 N 51 34  Es fällt auf, dass die Bewertung der Einheit durch die muslimischen Jugendlichen deutlich positiver ausfiel als durch die nichtmuslimischen Jugendlichen. 38 der 51 muslimischen Ju-gendlichen bewerteten die Einheit mit starker Zustimmung oder Zustimmung und nur zwei mit starker Ablehnung. Bei den nichtmuslimischen Jugendlichen wurde die Einheit von 19 der 34 Jugendlichen mit starker Zustimmung oder Zustimmung bewertet, sechs Jugendliche äußerten Ablehnung oder starke Ablehnung. In den offenen Fragen wurde nur zweimal Bezug auf die Vorstellungsrunde genommen, und zwar nur in Form von unkonkreter Kritik. So hieß es in der Antwort von zwei muslimischen Schülerinnen auf die Frage nach nicht geeigneten 
Medien: „Das mit den Blättern (Stern drauf)“1160 bzw. „Die Blätter mit dem Stern.“1161     In den Auswertungsbögen benannten die Seminarleiter_innen weitere Strategien, mit denen sie versuchten, eine angenehme Atmosphäre im Seminar herzustellen. So hielt eine Seminar-leiterin fest, dass sie bemüht gewesen sei, die Teilnehmer_innen in allen Phasen zu unterstüt-zen, sie persönlich zu ermuntern und persönliche Leistungen nur dann zu bewerten, wenn es positive Leistungen waren. Während der Arbeit mit den Dokumentenmappen habe sie die Jugendlichen stark unterstützt und motiviert, damit sie zu einem positiven Ergebnis gelangen könnten. Auch während der Präsentation habe sie die Schüler_innen mit Blickkontakt u. ä unterstützt. Dass dies gelungen sei, zeigte sich ihrer Meinung nach u. a. darin, dass alle ein Präsentationsergebnis hatten.1162 In einer anderen Auswertung vermerkte eine Seminarleiterin, dass durch Respekt vor den Teilnehmenden und durch Humor versucht wurde, eine angeneh-me Atmosphäre im Seminar zu schaffen, was auch gelungen sei. Die Motivation sollte durch persönliche Ansprache erhöht werden.1163 Ein Seminarleiter gab an, dass er durch ein Ein-                                                 1160 Nr. 52. 1161 Nr. 53. 1162 T 3.2. 1163 T 2.1. 
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stiegsspiel und das Kennenlernen eine nicht-formale Atmosphäre schaffen wollte. Es sei da-rum gegangen, zuzuhören, „was die Schüler sagen wollen, […], versuchen zu erklären und 
das Positive in der Sache zu finden.“1164 Auch die Motivation der Jugendlichen sollte dadurch erhöht werden, dass sie in aktivierenden Gesprächen aufgefordert wurden, sich selbst zum Thema zu äußern, etwa beim Zeitstrahl oder bei der Arbeit mit den Kurzbiografien zu Tä-ter_innen, Verfolgten und Widerstandskämpfer_innen. Auch Lob und Ermunterung hätten dazu gehört, der Hinweis, dass sie gut gearbeitet hätten und dass ihre Meinung wichtig sei.1165 Ein anderer Seminarleiter verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Feed-backrunden.1166 Eine Lehrkraft vermerkte in ihrer Auswertung, dass (fast) alle Schü-ler_innenäußerungen Beachtung gefunden hätten bzw. darauf eingegangen worden sei. 
Daneben betonte sie die „unglaublich entspannte Umgangsweise trotz teils grenzwertigen 
Verhaltens“ der Schüler_innen.1167 Auch eine weitere Lehrkraft hob hervor: „Der Umgang 

mit den Schülern war sehr verständnisvoll, obwohl es manchmal etwas schwierig war.“1168   6.5.2 Anerkennung im Seminar aus Sicht der Jugendlichen Von besonderem Interesse ist die Frage, ob aus den Einschätzungen der Jugendlichen hervor-geht, inwieweit die Umsetzung der oben vorgestellten konzeptionellen Überlegungen gelun-gen ist. In zwei der offenen Fragen wurden die Jugendlichen gezielt dazu befragt, wie sie sich als Persönlichkeit im Seminar angenommen fühlten. Sie wurden gebeten anzugeben, ob sie sich im Seminar willkommen und von den Seminarleiter_innen ernst genommen fühlten. Aus den Antworten auf diese Frage geht hervor, wie die allgemeine Atmosphäre im Seminar je-weils empfunden wurde. Unter den nichtmuslimischen Jugendlichen gab es einzelne, die auf 
die Fragen lediglich mit einem einfachen „ja“ antworteten, ohne diese Antwort zu begrün-den.1169 Solche Fälle fanden sich unter den muslimischen Jugendlichen nicht. Hier wurde in der Regel mindestens eine der gegebenen Antworten begründet, oftmals in einem ganzen Satz. Im Folgenden wird dargestellt, welche Erkenntnisse aus den Antworten und den Be-gründungen der Jugendlichen gewonnen werden konnten.  
                                                 1164 T 3.1. 1165 Ebd. 1166 T 1.3. 1167 L 6.2. 1168 L 3.2. 1169 Nr. 21, 20, 18, 17, 16. 
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6.5.2.1 Freundlichkeit und Herzlichkeit der Seminarleiter_innen In ihren Antworten vermittelten viele der muslimischen Jugendlichen den Eindruck, dass sie im Seminar Freundlichkeit und Zugewandtheit empfunden haben. So äußerten einige, dass sie sich willkommen und ernst genommen gefühlt haben, weil die Seminarleiter_innen „nett“1170 
oder auch „sehr nett“1171 gewesen seien. Weitere Jugendliche hoben einen freundlichen Um-gang und einen herzlichen Empfang hervor.1172  Auch aus den Antworten vieler nichtmuslimischer Jugendlicher geht hervor, dass sie sich im Seminar wohl fühlten, wobei auch hier die Freundlichkeit und ein netter Empfang betont wurden.1173    Insgesamt kann festgestellt werden, dass viele muslimische wie nichtmuslimische Jugendliche den Eindruck hatten, dass ihnen von den Seminarleiter_innen in vielen Fällen Freundlichkeit, Herzlichkeit und Offenheit entgegengebracht wurde. Bei den muslimischen Jugendlichen fällt besonders auf, dass sie in den Antworten auf diese Fragen häufig ganze Sätze schrieben und einen Grund für ihre Bewertung angaben.   6.5.2.2 Engagement bei der Wissensvermittlung Ein weiterer Aspekt, den einige Jugendliche wahrnahmen, war das Engagement der Seminar-leiter_innen bei der Wissensvermittlung. So heißt es in Antworten muslimischer Jugendlicher auf die Fragen, ob sie sich willkommen und ernst genommen fühlten: „Ja, weil wenn wir ge-stört haben, wollten sie nicht sofort fertig werden, sondern sie wollten, dass wir aufpas-
sen.“1174 Andere Jugendliche betonten, dass alle Fragen beantwortet wurden bzw. auf die Fragen der Jugendlichen eingegangen wurde.1175 Die Jugendlichen registrierten dabei die Be-
                                                 1170 Nr. 28, 39, 72, 84, 102, 67, 43, 41, 10, 59. 1171 Nr. 56, 54, 103, 107, 8, 9, 29, 40, 52, 53, 106. 1172 Die jeweiligen Formulierungen variieren teilweise: „ja die waren alle nett und freundlich.“ (Nr. 42), „Ich 
habe mich willkommen gefühlt, weil alle freundlich zu mir waren.“ (Nr. 31), „Ja, ich fühlte mich willkommen, 
weil sie uns herzlich aufgenommen haben.“ (Nr. 68), „Ja, weil wir wurden sehr gut empfangen“ (Nr. 73), „Ja, ich 
fühlte mich ernst genommen, weil sie freundlich mit mir umgegangen sind“ (Nr. 68), „Ja, sie haben uns immer 
angelacht“ (Nr. 53), „weil sie uns gut aufgenommen haben“ (Nr. 55), „Ja, weil ich auch nett empfangen wurde“ 
(Nr. 104) oder auch: „Natürlich fühlte ich mich wohl, weil wir sehr gut empfangen wurden.“ (Nr. 71). 1173 So heißt es beispielsweise: „Ja, netter Umgang und gute Atmosphäre.“ (Nr. 19), „Ja, alle waren freundlich“ 
(Nr. 22), „Ja, ich fühlte mich willkommen, weil die Seminarleiter freundlich waren.“ (Nr. 24), „Ja, weil alle sehr 
freundlich und locker waren.“ (Nr. 92), „Ja, weil die Leute nett sind“ (Nr. 91), „Ja, weil sie sehr nett waren.“ (Nr. 45), „Ja, ich fühlte mich super, weil alle so nett waren.“ (Nr. 34), „Ja, die waren besonders nett“ (Nr. 44); 
„Ja; weil [die Seminarleiter_innen, F.E.] uns herzlich empfangen haben. (Nr. 50).  1174 Nr. 56. 1175 Nr. 104, 107, 41, 68. 
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mühungen der Seminarleiter_innen, ihnen die Seminarinhalte verständlich zu machen und dabei entsprechende Hilfestellungen zu geben.1176   Auch von einigen nichtmuslimischen Jugendlichen wurde hervorgehoben, die Seminarlei-ter_innen seien hilfsbereit gewesen1177, hätten Fragen „gut“ oder „sofort“ beantwortet1178 und seien auf die Schüler_innen bzw. auf die Themen eingegangen1179. Zwei Jugendliche re-gistrierten den Willen der Seminarleiter_innen, ihr Wissen an die Jugendlichen zu vermit-teln.1180   Die hier zitierten Äußerungen verdeutlichen, dass die Jugendlichen wahrnahmen, dass es den Seminarleiter_innen ein ehrliches Anliegen war, ihnen die Seminarinhalte zu vermitteln. Es ist anzunehmen, dass sie dies als eine Form der Wertschätzung ihrer Person betrachteten und es ihnen aus diesem Grunde bemerkenswert erschien. Die Formulierungen erwecken den Ein-druck, als würden die Jugendlichen dies nicht als Selbstverständlichkeit betrachten und mög-licherweise des Öfteren in ihrer Lernbiografie andere Erfahrungen machen.1181 So kann jedenfalls die oben zitierte Feststellung gedeutet werden, in der ein Jugendlicher registrierte, dass es den Seminarleiter_innen nicht gleichgültig gewesen sei, ob er aufpasse.   6.5.2.3 Anerkennung der Jugendlichen als Dialogpartner_innen Einige der muslimischen Jugendlichen hoben hervor, dass ihnen zugehört worden sei und dass die Seminarleiter_innen mit ihnen kommuniziert hätten.1182 Sie betonten auch, dass ihnen Geduld, Einfühlungsvermögen und Verständnis entgegengebracht worden sei und dass ihre Meinungen und Wünsche respektiert worden seien.1183 Ein Schüler schließlich fühlte sich 
auch deshalb ernst genommen, „weil der Seminarleiter sagte, er hat auch von uns gelernt.“1184                                                   1176 Auch heißt es: „Ja, weil sie auf alle Fragen eingegangen sind und versucht haben, für uns alles verständlich 
zu machen.“ (Nr. 9), „Ja, weil sie uns Hinweise gaben“ (Nr. 72) oder: „Ja, weil sie uns ja mehr beibringen woll-
ten“ (Nr. 100).   1177 Nr. 35, 44, 93. 1178 Nr. 19, 37. 1179 Nr. 35, 37. 1180 Weil die Seminarleiter_innen „viele Infos gesagt haben“ (Nr. 91) bzw. „Ja, sie wollten uns ja etwas darüber 
erzählen.“ (Nr. 26). 1181 Vgl. Kap. 2.3.2.  1182 Nr. 104, 53, 31. Ein Jugendlicher hob hervor: „Ja, fühle ich, weil sie mir immer aufmerksam zugehört ha-
ben.“ (Nr. 28). In anderen Antworten hieß es: „Ja, ich fühlte mich wohl, weil sie uns zugehört haben und mit uns 
darüber geredet haben.“ (Nr. 71), „Natürlich haben die uns ernst genommen. Die haben mit uns immer gespro-chen und mit gemacht.“ (Nr. 43), „Ja, die haben uns immer zugehört […]“ (Nr. 52). 1183 Entsprechende Antworten lauteten auch: „[…] und Verständnis gezeigt.“ (Nr. 52), „Sie konnten mit uns 
umgehen und uns verstehen“ (Nr. 55), „Ja, sie sind auf mich eingegangen“ (Nr. 84), „[…] und viel Geduld mit 
unserer Klasse hatten.“ (Nr. 41). Eine Schülerin betonte: „Ja, weil jeder einem zuhört und die Meinung akzep-
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Die nichtmuslimischen Jugendliche begründeten ihre Antworten auf die Frage, ob sie sich ernst genommen fühlten, ähnlich. So wurde auch hier registriert, dass ihnen zugehört worden sei1185  und dass die Fragen oder Aussagen der Jugendlichen nicht ignoriert worden seien.1186 Einmal heißt es: „Ja, weil sie zugehört haben und einen aussprechen lassen haben.“1187 Eine 
Schülerin merkte dazu an: „Sie haben mich ernst genommen, weil wir darüber geredet haben, 

was ich gesagt habe“1188 und einmal wurde notiert: „weil [der Seminarleiter, F.E.] gesagt hat, 
dass er von uns auch was gelernt hat.“1189 Ein anderer Schüler hielt fest: „Ja, weil sie sehr nett waren. Wenn man mal voll den Scheiß erzählt hat, was überhaupt nicht stimmt, haben sie nicht gelacht und man konnte auch meistens nicht an ihren Gesichtern lesen, wie dumm diese 
Aussage gerade war. […]“1190   Diese Aussagen der muslimischen und nichtmuslimischen Jugendlichen machen deutlich, dass es für sie keine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, als Dialogpartner_innen in Semi-naren oder auch im Unterricht anerkannt zu werden. Gleichzeitig ist erkennbar, wie wichtig ihnen diese Form der Wertschätzung war. Dass ihnen zugehört wurde, dass sie aussprechen durften und dass ihre Meinung von Bedeutung war, sind wiederkehrende Motive in den Ant-worten. Schließlich machten sich die Jugendlichen auch die Mühe, die Antworten auf diese Fragen in vollständigen Sätzen zu formulieren. Einige nannten die angesprochenen Seminar-leiter_innen beim Namen. In einzelnen Fällen wird das geringe Selbstvertrauen der Jugendli-chen in ihre Kenntnisse und Fähigkeiten deutlich. Eigentlich sollten sie es als eine Selbstverständlichkeit kennen, dass auf falsche oder vermeintlich dumme Aussagen oder Fra-gen nicht abfällig reagiert wird. Immerhin haben sie als Lernende das Recht, alle Fragen zu stellen, die sie bewegen, und hierauf sachliche Antworten zu erhalten. Bemerkungen in diese Richtung zeigen jedoch, dass dies offenbar keinesfalls selbstverständlich für die Jugendlichen ist.  6.5.3 Ausdruck von gefühlter Nichtanerkennung im Seminar  Während es, wie oben gezeigt, eine Reihe von Statements gibt, die die Freundlichkeit im Se-minar, das Engagement bei der Wissensvermittlung und die Anerkennung der Jugendlichen                                                                                                                                                          
tiert“ (Nr. 106). Eine Jugendliche sieht ihren Wunsch respektiert: „Ja, weil ich bei dem Vortrag nicht als erste vortragen wollte, meinten sie ‚ok da können wir was machen’.“ (Nr. 67). 1184 Nr. 1. 1185 Nr. 105, 38, 50, 22. 1186 Nr. 14, 96. 1187 Nr. 92. 1188 Nr. 37. 1189 Nr. 24. 1190 Nr. 45. 
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als Dialogpartner_innen hervorheben, gibt es kaum eindeutig gegenteilige Aussagen. Die schärfste Ablehnung seitens einer muslimischen Schülerin kam in der Formulierung zum 
Ausdruck: „Ja, jeder schleimt“ und „Ja, sie denkt sie is klug weil sie Abi hat sie kann […] 
meine Gedanken lesen.“1191   Einzelne nichtmuslimische Jugendliche formulierten Antworten wie „naja“1192, „Naja, eigent-
lich schon. Aber auch irgendwie nicht!“1193 und brachten damit Unschlüssigkeit zum Aus-druck. Ein nichtmuslimischer Schüler antwortete auf die Frage, ob er sich ernst genommen 
fühlte: „ne, nicht  wirklich.“1194 Vierzehn muslimische1195 und zwei nichtmuslimische Jugend-liche1196 beantworteten die beiden Fragen nicht. Einige dieser Jugendlichen brachten in ihren anderen Antworten zum Ausdruck, dass sie eine Beschäftigung mit dem Thema ablehnen bzw. dieser zumindest ambivalent gegenüber stehen,1197 bei anderen Jugendlichen geht aus den übrigen Antworten hervor, dass sie durchaus Interesse am Thema haben oder aber min-destens das Zeitzeugengespräch ihre Aufmerksamkeit weckte.1198 Einige der Jugendlichen, die die Fragen nicht beantworteten, haben auch die anderen offenen Fragen überwiegend nicht oder gar nicht beantwortet.1199   Die ablehnenden bzw. unentschlossenen Antworten einzelner Jugendlicher zeigen, dass eine Minderheit der Jugendlichen sich im Seminar nicht anerkannt oder wertgeschätzt fühlten. Diese Jugendlichen brachten auch nur ein zögerliches Interesse am Thema zum Ausdruck oder lehnten eine Beschäftigung damit völlig ab. In diesen Fällen reichten die Strategien der Seminarleiter_innen nicht aus, um die Einstellungen der Jugendlichen zum Seminar zum Po-sitiven zu verändern. Bei den Jugendlichen, die die Frage nicht beantworteten, lassen sich diesbezüglich keine Erkenntnisse herleiten. Die Nichtbeantwortung kann Ausdruck einer ge-ringen gefühlten Wertschätzung sein, kann aber auch einer insgesamt geringeren Bereitschaft, Fragen zu beantworten, geschuldet sein.                                                      1191 Nr. 69. Eine Interpretation der Aussagen dieser Schülerin erfolgte in Kap. 6.3.5.1. 1192 Nr. 96. 1193 Nr. 94. In weiteren Antworten heißt es: „Ja und nein“ (Nr. 58), „keine Ahnung“ (Nr. 108), „Ja schon. Aber 
nur von Frau […], von […], wie sie heißt, nicht wirklich.“ (Nr. 94).  1194 Nr. 90. 1195 Nr. 83, 5, 51, 87, 3, 4, 27, 86, 89, 85, 11, 2, 12, 101. 1196 Nr. 15, 25. 1197 Dies betrifft beispielsweise Nr. 3, 85, 11, 2, 101. 1198 Dies kann für die Nr. 15 und 25 seitens der nichtmuslimischen und Nr. 83, 5, 51, 87, 4, 27, 86, 89, 12 seitens der muslimischen Jugendlichen konstatiert werden.  1199 Nr. 5, 87, 3, 27, 85, 11, 2. 
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6.5.4 Reden über das Seminar  Auch in den Antworten auf die Frage danach, was Freund_innen über das Seminar erzählt wird, spiegelt sich die insgesamt als positiv empfundene Atmosphäre in den Seminaren wider. Deutlich wird dies beispielsweise in den Antworten dreier muslimischer Jugendlicher, die schrieben, dass sie auch anderen Gruppen eine Teilnahme an dem Seminar empfehlen wür-den.1200 Andere Befragte nahmen explizit Bezug auf das Zeitzeugengespräch,1201 was noch-mals bestätigt, dass dieses die Jugendlichen offenbar zutiefst beeindruckt hat. Besonders kommt dies in solchen Antworten zum Ausdruck, in denen das Zeitzeugengespräch nicht ein-fach nur genannt, sondern auch auf Inhalte des Gesprächs Bezug genommen wurde. So heißt es beispielsweise in einer Antwort: „Dass wir ein Gespräch mit einem Juden hatten, der schon 

88 Jahre alt ist und auch bei der Hitlerzeit war und viel erlebt hat“1202 oder „dass ich ihn per-
sönlich gesehen habe.“1203 Andere muslimische Jugendliche betonten, dass sie das Seminar interessant fanden, dass es ihnen Spaß gemacht habe und dass sie neue Erkenntnisse gewon-nen hätten.1204 Zwölf Jugendliche beantworteten diese Frage gar nicht,1205 einige schrieben, dass sie nichts oder nicht viel erzählen werden,1206 andere antworteten mit Formulierungen 
wie „vieles“ oder „was ich noch weiß.“1207  Auch die Antworten der nichtmuslimischen Jugendlichen bezogen sich mehrfach auf den Zeitzeugen.1208 Einige hoben hervor, dass sie im Seminar neue Informationen erhalten hätten, von denen sie erzählen werden.1209 Mehrere Jugendliche schrieben, dass sie ihren Freund_innen nichts erzählen werden bzw. gaben an, dass sie es nicht wüssten.1210 Drei Ju-                                                 1200 „Dass ich jeder Schule so etwas empfehle“ (Nr. 83), „Dass es gut ist und sie weiter empfehlen zum Seminar 
zu gehen“ (Nr. 71), „Dass es sehr interessant war und spannend. Sie sollten mal ihre[n] Lehrer[n] darüber erzäh-
len, vielleicht kommen sie auch mal hierher.“ (Nr. 29). 1201 Nr. 53, 59, 100, 60, 73, 54, 55, 71, 40, 41, 42, 43, 52. 1202 Nr. 41. 1203 Nr. 100. 1204 So heißt es beispielsweise, dass es „sehr interessant“ (Nr. 57) war, „Dass es eigentlich Spaß gemacht hat und 
auch sehr interessant war“ (Nr. 8), „Alles was ich mir merken konnte, weil alles sehr interessant war.“ (Nr. 9), 
„Dass es mir Spaß gemacht hat und ich vieles dazu gelernt habe.“ (Nr. 68) oder: „Dass man viel über die Hitler-
Zeit lernen kann.“ (Nr. 104). 1205 Nr. 11, 2, 101, 107, 3, 4, 27, 10, 103, 5, 102, 87. 1206 Nr. 88, 1, 106, 12. 1207 Nr. 30, 85, 86.  1208 „Dass der Zeitzeuge mich sehr beeindruckt hat“ (Nr. 99), „und über den Herrn […]“ (Nr. 44), „Dass ein 
Zeitzeuge da war“ (Nr. 50), „Nur das mit dem Zeitzeugen“ (Nr. 96) oder „Ich habe mit ihnen über das Zeit-zeugengespräch geredet.“ (Nr. 45). 1209 So heißt es: „Ich erzähle ihnen, was ich alles Neues gelernt habe“ (Nr. 24), „Dass ich mich hier aufgehalten 
habe und was neu[es] dazu gelernt habe“ (Nr. 15), „Dass es sehr informativ gewesen ist“ (Nr. 35), „War sehr 
lehrreich“ (Nr. 94), „Ja alles was ich hier gelernt habe“ (Nr. 34) und „war spannend, informativ, interessant“ (Nr. 14). 1210 Nr. 92, 18, 23, 91, 22, 26, 46, 58, 16.  
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gendliche gaben als Antwort: „Etwas“, „Vieles“ bzw. „Alles“.1211 Neun Jugendliche beant-worteten die Fragen nicht.1212   Die Frage danach, was den Freund_innen erzählt wird, wurde von den muslimischen Jugend-lichen insgesamt etwas häufiger als von den nichtmuslimischen Jugendlichen beantwortet. Vor allem aber beantwortete mehr als die Hälfte der muslimischen Jugendlichen die Frage mit gehaltvolleren Antworten. Mehrere Jugendliche wollten ihren Freund_innen vom Zeitzeugen erzählen, wobei des Öfteren Formulierungen gewählt wurden, die Empathie mit dessen Ge-schichte ausdrücken. Mehrmals wurde betont, dass das Seminar interessant bzw. sehr interes-sant gewesen sei, dass viel Neues gelernt wurde und dass es Spaß gemacht habe. Die Formulierung, dass der Besuch eines Seminars, das die Beschäftigung mit den Themen Nati-onalsozialismus und Holocaust zum Inhalt hatte, „Spaß gemacht“ habe, wirkt auf den ersten Blick befremdlich, scheint es doch eine unangemessene Wortwahl angesichts der Thematik zu sein.1213 Jedoch angesichts der oftmals gleichzeitig formulierten Interessensbekundungen und inhaltlichen Reflexionen zum Seminar ist hier nicht davon auszugehen, dass diese Formulie-rung Ausdruck von Ignoranz oder mangelnder Ernsthaftigkeit gegenüber dem Thema ist. Vielmehr spiegelt diese Formulierung die angenehme Atmosphäre und Herzlichkeit wider, die von vielen muslimischen Jugendlichen im Seminar wahrgenommen wurde.  Die Frage danach, was den Freund_innen erzählt wird, wurde von den nichtmuslimischen Jugendlichen häufiger gar nicht, negativ oder mit einer sehr allgemeinen Formulierung be-antwortet. Nur einige Male wurde der Zeitzeuge erwähnt und nur in einem Fall, nämlich von einem Jugendlichen russischer Herkunft, erfolgte diese Nennung in einer empathischen For-mulierung.1214   6.5.5 Fazit: Atmosphäre im Seminar/Anerkennung  Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Atmosphäre im Seminar von der Mehrheit der Jugendlichen positiv empfunden wurde. Dies bestätigten sie vor allem in ihren Antworten auf die Fragen, ob sie sich im Seminar willkommen und ob sie sich von den Seminarleiter_innen ernst genommen fühlten. Beide Fragen sind vielfach bejaht worden. Mehrfach betonten so-wohl muslimische als auch nichtmuslimische Jugendliche, dass sie den Eindruck hatten, ihnen                                                  1211 Nr. 20, 21, 93.  1212 Nr. 17, 108, 90, 25, 105, 37, 95, 19, 13.  1213 Kölbl nahm unter anderem ähnlichen Sprachgebrauch zum Anlass, hieraus die Kategorie eines „touristischen Hintergrundes“ für einen Besuch der Gedenkstätte Auschwitz herzuleiten. Vgl. die kritischen Ausführungen hierzu in Kap. 4.3.3.2. 1214 Er schrieb: „Dass der Zeitzeuge mich sehr beeindruckt hat.“ (Nr. 99).  
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sei zugehört worden, auf ihre Fragen sei eingegangen worden und man habe versucht, ihnen alles verständlich zu erklären. Diese Jugendlichen haben offensichtlich wahrgenommen, wie wichtig es den Seminarleiter_innen war, sie für die Seminarinhalte zu gewinnen. Das Ant-wortverhalten der muslimischen Jugendlichen auf diese beiden Fragen unterscheidet sich von dem der nichtmuslimischen dadurch, dass mehr muslimische Jugendliche ihre Antworten auf diese Fragen begründeten. Auch die Vorstellungsrunde wurde von ihnen deutlich positiver bewertet als von den nichtmuslimischen Jugendlichen. Dies kann als Ausdruck dafür gewertet werden, dass den muslimischen Jugendlichen die ihnen entgegengebrachte Anerkennung auf-fiel und sie ihnen besonders wichtig war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie möglicher-weise Erfahrungen mit negativen Zuschreibungen bezüglich ihrer Herkunft durch Vertreter_innen der Mehrheitsgesellschaft gemacht haben,1215 sie dies auch im Kontext des hiesigen Seminars erwartet hätten und nun überraschenderweise das Gegenteil erlebten. Al-lerdings ist auch vorstellbar, dass das Augenmerk der Seminarleiter_innen, bedingt durch die Fragestellung der Konzeptentwicklung, verstärkt darauf gerichtet war, den muslimischen Ju-gendlichen Anerkennung zu signalisieren. Dies würde bedeuten, dass die nichtmuslimischen Jugendlichen zu Recht eine geringere Anerkennung registriert hätten.   Größere Unterschiede werden auch im Antwortverhalten auf die Frage danach, was den Freund_innen über das Seminar erzählt würde, deutlich. Diese Frage wurde von vielen mus-limischen Jugendlichen sehr konkret beantwortet, wobei auf verschiedene Seminarinhalte, vor allem auf den Zeitzeugen, Bezug genommen wurde, wohingegen die Frage von den nichtmus-limischen Jugendlichen häufiger nicht oder nur sehr unkonkret beantwortet wurde. Auf den ersten Blick vermittelt diese Tatsache den Eindruck, dass den muslimischen Jugendlichen das Seminar besser gefallen hat als den nichtmuslimischen Jugendlichen. Denkbar ist aber auch, dass die Erkenntnisse aus dem Seminar für muslimische Jugendliche einen größeren Neuig-keitswert darstellen als für ihre nichtmuslimischen Mitschüler_innen, bei denen sie unter Um-ständen Bestandteil familiärer Tradierung sind und sie ihnen daher weniger berichtenswert erscheinen.      6.6 Fazit Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der in der Seminarkonzeption gewählte Ansatz richtungweisend ist. Die Mehrheit der muslimischen und der nichtmuslimischen Ju-                                                 1215 Die in Kap. 2.3.2, 2.4.3 und 2.4.4 dargelegten Befunde legen eine solche Wahrscheinlichkeit nahe.    
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gendlichen bekundete Interesse am Seminarthema, nach Ablauf des Seminars mehr als zuvor. Insgesamt war eine Aufgeschlossenheit, sich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen, bei den meisten der Jugendlichen vorhanden. Mit dem Zeitzeugen drückten zahlreiche Ju-gendliche Empathie aus, die muslimischen Jugendlichen sogar offensichtlicher als die nicht-muslimischen Jugendlichen.   Die Begegnung mit dem Zeitzeugen gehörte für viele der Jugendlichen zu den wichtigsten Erfahrungen im Rahmen der Seminare. Die dementsprechend vorgenommene Bewertung die-ser Begegnung durch die Jugendlichen war in der Analyse der gegebenen Antworten an vie-len Stellen ausschlaggebend für die Einschätzung, ob die Jugendlichen Aufgeschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus zum Ausdruck brachten oder ob sie diese verweigerten. Dies führt unweigerlich zu der in der historisch-politischen Bildungs-arbeit seit vielen Jahren diskutierten Frage, wie das Interesse von Jugendlichen am Thema geweckt werden kann, wenn die Möglichkeit zur Begegnung mit Zeitzeug_innen nicht mehr besteht. Eine abschließende Antwort auf diese Frage kann auch im Rahmen dieser Evaluation nicht gegeben werden, zumal nur vermutet werden könnte, inwieweit sich die Jugendlichen anders geäußert hätten, hätte es die Begegnung mit dem Zeitzeugen nicht gegeben. Es kann aber durchaus konstatiert werden, dass auch andere Seminarinhalte, insbesondere solche, die anhand von Archivdokumenten oder auch in Form einer Ausstellung im Museum persönliche Geschichten von Menschen in den Mittelpunkt stellten, auf das Interesse vieler Jugendlicher stießen. Auch wurde an verschiedenen Stellen weiterführendes Interesse an diversen Frage-stellungen geäußert, das sich nicht auf die Begegnung mit Zeitzeug_innen beschränkt. Die Aufmerksamkeit und Neugier der Jugendlichen kann auf vielfältige Weise aktiviert werden. Im Seminarraum von Miphgasch/Begegnung e.V. hängt beispielsweise ein Foto eines Zeit-zeugen, der auf einem Spielplatz auf einer Wippe sitzt. Immer wieder kommt es vor, dass Jugendliche sich erkundigen, wer der Mann ist. Der Antwort auf diese Frage folgen sie oft-mals mit großer Neugier.   Generell wird deutlich, dass die Arbeit mit biografischem Material hilft, zu verdeutlichen, dass es bei der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus nicht nur um die Vermittlung von Daten und Fakten geht, sondern dass die NS-Ideologie konkrete Auswirkungen auf das Leben von Menschen hatte. Dies wurde in den Seminaren von vielen Jugendlichen wahrgenommen und verweist auf mögliche Anknüpfungspunkte für eine Behandlung des Themas Nationalso-zialismus ohne Zeitzeug_innen.  
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 Für die vorliegende Evaluation gilt aber auch, dass ein Teil der Jugendlichen sich ausschließ-lich vom Zeitzeugenbericht angesprochen fühlte, nicht aber von anderen Seminarbausteinen. Dies verweist darauf, dass sie zwar keine generelle Weigerung äußerten, sich auf die Thema-tik des Seminars einzulassen, jedoch keinen Zugang zu den angebotenen Methoden und Mate-rialien fanden oder finden wollten. Hier bleibt offen, inwiefern sie durch andere Methoden oder Zugänge für eine Beschäftigung mit der Thematik motiviert werden könnten. Dies gilt sowohl für muslimische wie auch für nichtmuslimische Jugendliche.   Auch wenn Jugendliche, die Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem National-sozialismus ausdrückten, im Rahmen der evaluierten Seminare eine Minderheit darstellten, so gilt es dennoch, auch diese in den Blick zu nehmen und Überlegungen anzustellen, wie auf diese Unwilligkeit reagiert werden kann. In einigen Fällen wurde in der Evaluation deutlich, dass auch diese Jugendlichen für eine Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust motiviert werden können. Die Gründe für die Unwilligkeit waren sehr unterschiedlicher Na-tur. Sie konnte Ausdruck von pubertierend-provokativem Verhalten sein, sie konnte auf eine inhaltliche oder methodische Überforderung hinweisen oder in einzelnen Fällen auf antisemi-tische Tendenzen in den Einstellungen von Jugendlichen verweisen. In einigen Fällen konnte eine intensive Unterstützung und Motivierung der Jugendlichen dazu führen, dass sie anfäng-liche Widerstände ablegten und sich auf eine Mitarbeit im Seminar einließen. Dies verweist darauf, dass sich auch bildungsbenachteiligte Jugendliche bei regelmäßiger Unterstützung über einen längeren Zeitraum hinweg Fähigkeiten aneignen können, die ihnen die Bewälti-gung der im Seminar gestellten Aufgaben ermöglichen. Die Feststellung zahlreicher Jugendli-cher, dass ihnen im Seminar zugehört worden sei, dass auf die Dinge eingegangen worden sei, die sie sagten und dass zu merken gewesen sei, dass es den Seminarleiter_innen wichtig war, ihre Inhalte zu vermitteln, verweist darauf, dass eine solche Kultur der Unterstützung und Anerkennung ein wichtiger Beitrag für eine Motivation der Jugendlichen in Bildungsprozes-sen ist.   Wirklich problematische Äußerungen antisemitischen Inhalts waren in quantitativer Hinsicht marginal. Entsprechende Äußerungen wurden sowohl von muslimischen wie auch von nicht-muslimischen Jugendlichen getätigt, wobei die vorliegenden Daten natürlich nicht ausreichen, um verallgemeinernde Schlussfolgerungen zu ziehen. Bei der Vorbereitung und Durchfüh-rung von Seminaren zu Nationalsozialismus und Holocaust ist grundsätzlich damit zu rech-
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nen, dass es Jugendliche gibt, die sich antisemitisch äußern. Pädagog_innen müssen darauf vorbereitet sein, um adäquat reagieren zu können. Die vorliegenden Daten zeigen, dass die Qualität der Erscheinungsformen von Antisemitismus sehr verschieden sein kann. Deutlich wird auch, dass zunächst antisemitisch eingestellt wirkende Jugendliche nicht zwangsläufig über ein gefestigtes antisemitisches Weltbild verfügen müssen. Darum muss, wie ebenfalls aus den Daten hervorgeht, im pädagogischen Kontext immer auch in Betracht gezogen wer-den, dass problematische Einstellungen veränderbar sind. Hinzu kommt, dass solche Äuße-rungen nicht zwangsläufig auf fruchtbaren Boden bei den Mitschüler_innen fallen müssen. Angesichts der Erkenntnis aus der Evaluation, dass antisemitische Äußerungen sowohl von muslimischen als auch von nichtmuslimischen Jugendlichen getätigt wurden, wäre eine Grundhaltung, die unterstellt, dass insbesondere muslimische Jugendliche diesbezüglich als besonders problematisch auffallen,1216 ein fataler Fehler in der pädagogischen Praxis. Selbst wenn zukünftige quantitative Studien ergeben sollten, dass antisemitische Einstellungen unter muslimischen Jugendlichen weiter verbreitet sind als unter nichtmuslimischen, so ist nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass sich dies in einer konkreten Lerngruppe anteilig wider-spiegelt. Um angemessen reagieren zu können, müssen Pädagog_innen also grundsätzlich auf verschiedene Möglichkeiten vorbereitet sein.1217   Dass Jugendliche in einigen Fällen wortgleiche Antworten auf die offenen Fragen gaben, ist, wie zu Beginn dieses Kapitels bereits angedeutet, in der Regel nicht etwa Ausdruck von Denk- oder Schreibfaulheit, sondern verweist vor allem darauf, dass der schriftliche Ausdruck kein gängiges Kommunikationsmedium für die Jugendlichen darstellt. Dies wird dann deut-lich, wenn sich die Antworten dieser Jugendlichen auf andere Fragen unterscheiden, wodurch sich zeigt, dass hier nun eine individuelle Bewertung des Seminars vorgenommen wurde, die keinem Gruppendruck unterlag. Die lediglich rudimentär ausgeprägte Fähigkeit der Jugendli-chen, in schriftlicher Form Einschätzungen zum Seminar und seinen Inhalten abzugeben, verweist darauf, dass diese Form des Feedbacks mit ihnen in ihrer bisherigen Bildungslauf-bahn nicht ausreichend geübt wurde. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Jugendlichen auf-grund der zumeist bereits früh zugeschriebenen Bildungsferne faktisch vom Bildungssystem aufgegeben wurden und sich der Unterricht darauf beschränkt, ihnen die nötigsten Dinge bei-zubringen.1218 Eine solche Übung wäre jedoch dringend erforderlich, befähigt es die Jugendli-chen doch dazu, ihre Meinungen auszudrücken, ihre Rechte einzufordern, ihre bürgerlichen                                                  1216 Vgl. hierzu Kap. 3.3.1. 1217 Vgl. hierzu Kap. 3.3.1, Kap. 3.3.5 wie auch Kap. 2.3.2. 1218 Vgl. hierzu Kap. 2.3.2.1. 
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Pflichten wahrzunehmen und damit an gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen teil-zuhaben.   Dasselbe gilt für Diskussionsrunden im Plenum. Die Kritik vieler Jugendlicher, der erste Se-minartag sei langweilig gewesen, ist oftmals Ausdruck dafür, dass es ihnen schwer fiel, sich über längere Phasen hinweg auf ein Thema zu konzentrieren. Der Ruf nach Methodenvielfalt, kürzeren Einheiten und mehr Pausen hat nur dann seine Berechtigung, wenn er nicht darin resultiert, dass bildungsbenachteiligten Jugendlichen nicht mehr abverlangt wird, sich auch konzentriert über längere Zeiträume hinweg in einer Plenumsdiskussion mit einem Thema zu befassen. Gestaltpädagogische Elemente dürfen nicht zu einem Instrumentarium verkommen, bildungsbenachteiligte Jugendliche zu beschäftigen, bei denen das Bildungssystem im Lehren von Lesen und Schreiben versagt hat.   Viele Ergebnisse aus der Evaluation sind im Grunde nicht überraschend, wenn man die Semi-narteilnehmer_innen als „ganz normale Jugendliche“ betrachtet und versucht, sich vom Ein-fluss der teils stark stereotypisierenden Integrationsdebatten zu befreien. Dies wird unter anderem daran deutlich, dass auf der Basis der gegebenen Antworten der Jugendlichen keine Rückschlüsse darüber gezogen werden können, ob diese von muslimischen oder nichtmusli-mischen Jugendlichen stammen. Die Trennlinie muslimisch–nichtmuslimisch ist demnach in erster Linie ein künstliches Konstrukt. Eine Analyse der Antworten im Wissen um die Identi-tätsbezüge und Religionszugehörigkeit offenbart große Ähnlichkeiten, beispielsweise bezüg-lich des Ausdrucks von Aufgeschlossenheit oder Unwilligkeit, bezüglich antisemitischer Äußerungen aber auch bezüglich der Einschätzungen der Jugendlichen zu den einzelnen Se-minarmethoden. Unterschiede werden beispielsweise im Hinblick auf die Bezugnahme auf den Nahostkonflikt seitens der muslimischen Jugendlichen bzw. im Hinblick auf den Wunsch nach vertiefender Beschäftigung mit der Militärgeschichte seitens der nichtmuslimischen Ju-gendlichen offenbar. Auch die Form der Bezugnahme auf den Zeitzeugen wie auch die signa-lisierte Bereitschaft, mit Freund_innen über das Seminar zu sprechen, unterscheiden sich.  Die festgestellten Ähnlichkeiten sollen nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, vielfältige Identitätsbezüge seien für eine Annäherung an das Thema Nationalsozialismus irrelevant. Vielmehr basieren die erhobenen Daten auf einem Seminarkonzept, das diese Identitätsbezüge in Rechnung stellt und aufgreift. Die Ergebnisse zeigen, dass eine solche Berücksichtigung verschiedene Reaktionen der Jugendlichen hervorrufen kann, die wiederum sehr unterschied-lich motiviert sind.  
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 Insgesamt bestärken die Ergebnisse der Analyse die Ansicht, dass bildungsbenachteiligte muslimische, aber auch nichtmuslimische Jugendliche in ihrer Beschäftigung mit historischen Themen generell und konkret mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust bestärkt werden können. Die Aufgeschlossenheit und das Interesse sind in vielen Fällen vorhanden. Sie wegen vermeintlichen Desinteresses von der Beschäftigung auszunehmen, wäre gleichbe-deutend damit, sie von wesentlichen gesellschaftlichen Diskursen und demokratischen Pro-zessen auszuschließen. Im pädagogischen Prozess gilt es aber, ihre Fähigkeiten, Interessen und Motivationen in den Fokus zu rücken, aufzugreifen und die Jugendlichen damit in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. 
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Kapitel 7: Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu Natio-nalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft  7.1 Einführung In den Kapiteln 2-4 erfolgte auf der Basis von verschiedenen Studien, Publikationen und Er-fahrungsberichten eine Bestandsaufnahme wesentlicher Erkenntnisse und aktueller Diskussi-onsstränge zur Situation muslimischer Jugendlicher in der Gesellschaft und im Bildungsbereich sowie zum Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft und zum Ler-nen über Nationalsozialismus und Holocaust. In Kapitel 5 und 6 erfolgten eine Erläuterung der Konzeption eines Lernmodells sowie dessen empirische Evaluation im Hinblick auf die Thematik dieser Arbeit. Im nun folgenden Kapitel stelle ich Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust vor, die sich aus den zuvor dargestellten und gewonnenen Erkenntnissen schlussfolgern lassen. Diese Leitlinien sind als Zielsetzungen und Handlungshilfen zu verstehen, sie sind keine aus-differenzierten Seminar- oder Stundenverlaufspläne. Sie berücksichtigen Sichtweisen, Be-dürfnisse und Möglichkeiten der Schüler_innen und der pädagogischen Fachkräfte sowie die Besonderheiten des Themenkomplexes Nationalsozialismus und Holocaust und die gesell-schaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das Lernen hierzu stattfindet. Die Ausführungen verstehen sich damit als Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte und richten sich zugleich an Fachkräfte der schulischen und außerschulischen historisch-politischen Bildungsarbeit sowie an gesellschaftspolitische Entscheidungsträger_innen.   Ausgangspunkt für diese Leitlinien sind Überlegungen und Analysen, die die Perspektiven bildungsbenachteiligter muslimischer Jugendlicher in Deutschland in den Fokus rücken. Zu-gleich ist als eine wichtige Erkenntnis aus den zusammengetragenen Daten festzuhalten, dass die Bedürfnisse und Zugänge muslimischer Jugendlicher sich oftmals kaum bis gar nicht von jenen nichtmuslimischer Jugendlicher unterscheiden. Auch kann und darf es nicht darum ge-hen, Sonderprogramme für bestimmte Zielgruppen aufzulegen. Vielmehr sind individuelle Aspekte in heterogenen Lerngruppen zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde gilt für die hier vorgestellten Leitlinien, dass diese in weiten Teilen auf die Bedürfnisse von Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen oder religiösen Herkunft eingehen und folglich also auch auf andere als bildungsbenachteiligte muslimische Jugendliche übertragen werden kön-nen.    
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Die theoretischen und empirischen Ausführungen in dieser Arbeit haben deutlich gemacht, dass eine interkulturelle Ausrichtung des Geschichtslernens zu Nationalsozialismus und Ho-locaust nicht allein eine Frage der inhaltlichen Perspektiverweiterung ist. Zwar ist das Thema der zentrale Aspekt. Jedoch wird es in einem gesellschaftlichen Umfeld diskutiert. Die an der Diskussion Teilnehmenden, in unserem Fall pädagogische Fachkräfte und Schüler_innen, sind ebenfalls eingebettet in dieses gesellschaftliche Umfeld. Es gibt also in Anlehnung an das TZI-Modell nach Ruth C. Cohn1219 Interaktionen auf drei verschiedenen Ebenen:  1. Interaktion: Schüler_innen <-> Thema 2. Interaktion: pädagogische Fachkräfte <-> Thema 3. Interaktion: pädagogische Fachkräfte <-> Schüler_innen   Eingebettet sind diese Interaktionen, wie in den Kapiteln 2-4 dieser Arbeit ausführlich darge-legt wurde, in ein gesellschaftliches Umfeld, das die Lebensrealität der Jugendlichen sowie gesellschaftliche Diskurse über die Integration von Muslim_innen, Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft sowie die Frage nach dem Umgang mit der Geschichte des Natio-nalsozialismus im 21. Jahrhundert berührt. Bei allen drei Komplexen wurde deutlich, dass die hierzu geführten Debatten in starkem Maße von Vorannahmen, Stereotypen und Projektionen bestimmt sind. Eine Versachlichung ist in vielen Fällen erforderlich und für eine reflektierte historisch-politische Bildungsarbeit unerlässlich. Auf diese Weise werden Anknüpfungspunk-te aus der Lebenswelt der Jugendlichen erkennbar und die Bildungsarbeit kann bei ihren Fä-higkeiten und Interessen ansetzen. Zugleich hilft eine Auseinandersetzung mit den genannten Debatten und Diskursen dabei, Probleme in ihren Kontext einzuordnen und dementsprechend angemessen darauf zu reagieren.                                                          1219 Das Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI) wurde von der Psychotherapeutin Ruth C. Cohn entwi-ckelt. Cohn benannte als Eckpunkte des Dreiecks das Ich, das Wir und das Es. Das Dreieck befindet sich in einer Kugel, die für die Umgebung steht, innerhalb derer sich die Gruppe trifft. Vgl. Cohn, Ruth C.: Von der Psycho-analyse zur themenzentrierten Interaktion, Stuttgart 1978, S. 113 f.  
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Abbildung 1: Interaktionen in der historisch-politischen Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holo-caust in der Einwanderungsgesellschaft in Anlehnung an das TZI-Modell von Ruth C. Cohn1220   Thema : Na tiona lsozialismus und Holocaust
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   7.2 Interaktion: Schüler_innen – pädagogische Fachkräfte 7.2.1 Positionsbestimmungen der Akteur_innen 7.2.1.1 Ausgangsperspektiven von pädagogischen Fachkräften und Schüler_innen Schüler_innen und pädagogische Fachkräfte haben jeweils eigene Perspektiven auf die Be-schäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust und beginnen diese aus sehr verschiedenen Positionen. Die pädagogischen Fachkräfte müssen sich zunächst ihre den strukturellen Bedingungen geschuldeten Position in diesem Prozess bewusst machen, wenn sie eine reflektierte historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust leisten möchten, die die lernenden Jugendlichen als Partner_innen im Bildungsprozess aner-kennt. Hierzu gehört zuallererst, sich bewusst zu werden, dass sie sich aufgrund ihrer berufli-chen Tätigkeit den Jugendlichen gegenüber in einer Machtposition befinden. Lehrer_innen                                                  1220 Im Kontext der hier vorgelegten Arbeit entspricht das Ich aus dem Modell von Ruth C. Cohn den pädagogi-schen Fachkräften, das Wir den Schüler_innen, das Es den Themen Nationalsozialismus und Holocaust. Die umgebende Kugel symbolisiert das gesellschaftliche Umfeld der Bildungsarbeit mit den relevanten Bezugnah-men.  
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sind diejenigen, die vorgeben, welche Themen behandelt werden, wie der Bildungsprozess gestaltet wird, ob in Kleingruppen gearbeitet wird, ob es Exkursionen geben wird etc. Sie be-werten gegebenenfalls auch die Leistungen der Jugendlichen. An außerschulischen Lernorten setzen der Ort und seine thematische Gewichtung gewisse Grenzen. Im Idealfall haben die pädagogischen Fachkräfte dort ein Repertoire an Methoden und Inhalten im Angebot, zwi-schen denen die Jugendlichen auswählen können. Dass an all diesen Fragen die Schü-ler_innen beteiligt werden können, ändert nichts an dem Umstand, dass die pädagogischen Fachkräfte über die Entscheidungsbefugnis verfügen, ob sie eine entsprechende Beteiligung der Jugendlichen zulassen, und wenn ja, auf welche Weise die Jugendlichen ein Mitbestim-mungsrecht erhalten.   Für die Jugendlichen findet die Beschäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Ho-locaust zumeist verpflichtend im Schulunterricht oder im Rahmen schulischer Veranstaltun-gen statt. Das heißt nicht, dass sie dem Thema mehrheitlich mit Desinteresse oder Ablehnung begegnen würden. Vielmehr haben viele Jugendliche, unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, Interesse an Informationen über Nationalsozialismus und Holocaust und bringen auch eine Bereitschaft mit, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt also keinen Grund zu befürchten, dass junge Menschen die Wichtigkeit des Themas nicht respektieren würden. Da aber dieses Interesse und diese Bereitschaft nicht ausschließen, dass es gleichzeitig Mo-mente des Überdrusses und der Abwehr gibt, ist es im pädagogischen Kontext immer wieder erforderlich, nach den jeweils passenden Zugängen zu suchen, um an vorhandene Interessens-lagen anzuknüpfen und möglichen Abwehrhaltungen entgegen zu wirken.  Diese schwierige Aufgabe obliegt den pädagogischen Fachkräften. Ihnen kommt die Rolle zu, das komplexe und emotional belastete Themenfeld Nationalsozialismus und Holocaust gemäß den Bedürfnissen der Jugendlichen und gemäß den Erfordernissen der Thematik zu vermit-teln. Dabei agieren auch sie innerhalb der gesellschaftlichen Diskurse und sind teils selbst darin verfangen. Auch die pädagogischen Fachkräfte haben familiäre und bildungsbiografi-sche Prägungen, politische Haltungen oder auch persönliche Interessen, die sie vor Beginn einer Bildungsveranstaltung kaum vollständig ablegen können. Sie nehmen diese mehr oder weniger intensiv mit in die Bildungsveranstaltung. Dies hat Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen ihnen und den Jugendlichen und damit unter Umständen auf deren Bereitschaft, sich auf die Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust einzulassen. Pädagogische Fachkräfte sind darum gefordert, ihren persönlichen Bezug zu verschiedenen Aspekten immer wieder zu reflektieren und in manchen Situationen auch offenzulegen. Hierzu gehört sowohl 
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ihre eigene Haltung zu den Themen Nationalsozialismus und Holocaust, als auch ihre persön-liche Motivation, dieses in der von ihnen gewählten Form mit Jugendlichen zu behandeln. Angesichts der Berührungspunkte zu historischem und aktuellem Antisemitismus ist es dar-über hinaus erforderlich, zu reflektieren, welche eigenen Bezüge zum Thema Antisemitismus, aber auch zum Nahostkonflikt sie in den Bildungsprozess einbringen. Schließlich spielt auch die Haltung gegenüber den Schüler_innen eine zentrale Rolle. Hier müssen pädagogische Fachkräfte ihre eigenen Haltungen bezüglich zentraler Aspekte wie der Integrationsdebatte, der Chancenungleichheit im Bildungssystem und der Islamfeindlichkeit immer wieder reflek-tieren.  7.2.1.2 Zur Problematik der Ausgrenzung im deutschen Erinnerungsdiskurs Der Erinnerungsdiskurs in Deutschland hat einen identitätsstiftenden Charakter, der nach wie vor stark an einem Verständnis von herkunftsbedingter nationaler Zugehörigkeit ausgerichtet ist. Deutsche werden dabei als eine Verantwortungsgemeinschaft betrachtet. Zugleich fehlt es in Deutschland an gesellschaftlicher Bereitschaft, eingebürgerte Migrant_innen sowie Kinder und Jugendliche aus Migrant_innenfamilien als Deutsche anzuerkennen. Immer wieder erle-ben es Jugendliche im Alltag, dass sie auf ihre nichtdeutsche Herkunft festgeschrieben wer-den oder dass ihre Handlungen und Einstellungen mit ihrer nichtdeutschen Herkunft begründet werden. Gleichzeitig ziehen sich auch viele Jugendliche in ihre Herkunftsidentitä-ten zurück, wenn sie merken, dass sie als Deutsche keine volle Anerkennung bekommen oder dass diese Anerkennung einhergeht mit der Forderung, ihre Herkunftskultur zu verleugnen, eine Anerkennung hybrider Identitätsformen also fehlt. In der historisch-politischen Bil-dungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust kann dies dazu führen, dass Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft signalisiert wird, sie müssten sich mit der Geschichte des National-sozialismus und Holocaust nicht befassen, da dies „ein deutsches Problem“ sei. Andererseits kann es auch passieren, dass Jugendlichen unterstellt wird, sie würden sich aufgrund ihrer nichtdeutschen Herkunft nicht für dieses wichtige Thema deutscher Geschichte interessieren, was dann als weiteres Indiz für die vermeintlich mangelnde Integrationsbereitschaft gewertet wird. Äußern Jugendliche nichtdeutscher Herkunft Desinteresse an Nationalsozialismus und Holocaust, so wird oftmals geschlussfolgert, dies liege an ihrer Herkunft. Muslimischen Ju-gendlichen wird darüber hinaus sehr oft unterstellt, sie würden eine Beschäftigung mit dem Thema grundsätzlich aufgrund judenfeindlicher Einstellungen ablehnen. Was bei herkunfts-deutschen Jugendlichen als Selbstverständlichkeit gilt, nämlich dass sich einige mehr, andere weniger für Geschichte interessieren, wird im Falle der Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft 
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zu einem Problem, das ursächlich mit ihrer Herkunft in Verbindung gebracht wird. Damit werden sie aufgrund ihrer Herkunft stigmatisiert und nicht mit herkunftsdeutschen Jugendli-chen gleichbehandelt. Am Thema Nationalsozialismus und Holocaust interessierte Jugendli-che nichtdeutscher Herkunft müssen in Folge dessen ihr Interesse oftmals in besonderem Maße zum Ausdruck bringen, damit es überhaupt registriert wird.   Um dem entgegen zu wirken, benötigen die Jugendlichen ein Umfeld, in dem sie als individu-elle Persönlichkeit durch die pädagogischen Fachkräfte wahrgenommen und akzeptiert wer-den. Jugendliche in einer Lerngruppe, die sich mit Nationalsozialismus und Holocaust befasst, sind in allererster Linie Schüler_innen. Aus ihrer Herkunft und ihrer Religionszugehörigkeit können grundsätzlich keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen über ihr Interesse am Thema oder ihren Zugang dazu gezogen werden. In heterogenen Gruppen gibt es auch hete-rogene Zugänge zum Thema, die mit persönlichen Interessen der Jugendlichen wie auch mit konkreten familiär tradierten Erfahrungen zu tun haben. So darf zum Beispiel aus der Erfah-rung heraus, dass es palästinensische Jugendliche gibt, die aufgrund ihrer Haltung zum Nah-ostkonflikt bekunden, eine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus abzulehnen, nicht geschlussfolgert werden, dass dies grundsätzlich auf palästinensische und/oder muslimische Jugendliche zutrifft. Vielmehr benötigen Jugendliche in der Auseinandersetzung mit Natio-nalsozialismus und Holocaust Partner_innen, die ihren ganz persönlichen Zugang anhören, zur Kenntnis nehmen und als grundsätzlich berechtigt annehmen. Auf dieser Grundlage kön-nen auch problematische Haltungen erörtert werden. Vor allem aber wird damit eine gute Ba-sis geschaffen, sich ausgehend von den Interessen und Erfahrungen der Jugendlichen den Themen Nationalsozialismus und Holocaust anzunähern.   Pädagogische Fachkräfte sind in diesem Zusammenhang in besonderem Maße gefordert, das eigene Verhältnis zur Aufarbeitungsgeschichte des Nationalsozialismus in Deutschland nach 1945 und das eigene Verhältnis zu den Jugendlichen differenziert zu reflektieren. Gern wird der Umgang mit Nationalsozialismus und Holocaust in der Nachkriegsgeschichte, vor allem die durch die 1968er-Proteste angeregte Auseinandersetzung, als eine Erfolgsgeschichte be-
trachtet. Demnach haben „wir Deutschen“ „uns“ vermeintlich in vorbildlicher Weise mit „un-
serer Geschichte“ auseinandergesetzt, die Konsequenzen gezogen und für die „von uns“ begangenen Verbrechen umfangreiche Entschädigungen gezahlt. Legen heutige Jugendliche einen Umgang mit dem Thema an den Tag, der sich vom Umgang der Generation, die diese Auseinandersetzung geführt hat, unterscheidet, so löst dies bei vielen pädagogischen Fach-
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kräften, insbesondere, wenn sie selbst Angehörige der 68er-Generation sind, Irritationen aus. Werden solche irritierenden Umgangsformen bei Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft beo-bachtet, so besteht darüber hinaus die Gefahr, dass auch hier wieder die Nichtanerkennung dieser Jugendlichen als Deutsche greift. Ihr Verhalten wird dann möglicherweise als Angriff auf den gesellschaftlich erarbeiteten Konsens verstanden und ruft unter Umständen reethnisie-rende Reaktionen hervor, zum Beispiel, indem gegenüber Jugendlichen türkischer Herkunft auf die fehlende Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern durch die Türkei oder gegenüber Jugendlichen russischer Herkunft auf den Umgang mit stalinistischen Verbrechen verwiesen wird. Die Frage nach einem angemessenen Umgang mit Nationalsozialismus und Holocaust ist jedoch eine gesamtgesellschaftliche Frage, die von jeder Generation neu ver-handelt werden muss. Den Fachkräften der historisch-politischen Bildungsarbeit zu diesem Thema kommt dabei die zentrale Aufgabe zu, die Angehörigen der jungen Generation mit dem nötigen Handwerkszeug auszustatten, um diesen Diskurs führen zu können. Hierzu ge-hört die Anerkennung aller hier lebenden Menschen als Teil der Gesellschaft. Zugleich gehört dazu auch eine kritische Reflexion dessen, was den Umgang mit Nationalsozialismus und Holocaust in beiden deutschen Staaten ausgemacht hat. Bei genauerer Betrachtung kann hier nämlich weder von einer bundesdeutschen Erfolgsgeschichte noch von einer erfolgreichen antifaschistischen Erziehung in der DDR gesprochen werden.1221   7.2.1.3 Berücksichtigung der prekären Lebensumstände der Jugendlichen Für muslimische wie nichtmuslimische Jugendliche aus Familien in ökonomisch prekären Lebenssituationen ist zu berücksichtigen, dass sie in einem gesellschaftlichen Umfeld leben, in dem sie bezüglich ihrer Lebenssituation oftmals stigmatisiert werden. In den Medien wer-den sie oder ihre Eltern nur allzu oft als „Sozialschmarotzer“ diffamiert, ihnen wird unter-
stellt, sie würden es sich in der „sozialen Hängematte“ bequem machen. Bei der Begegnung mit Mitarbeiter_innen von Behörden, zum Beispiel den Jobcentern, werden sie häufig wie unmündige Menschen behandelt. Beschäftigte im Niedriglohnsektor machen die Erfahrung, dass ihre Arbeitsleistung nicht wertgeschätzt wird, da die Bezahlung für die Versorgung ihrer Familie nicht ausreicht. Asylbewerber_innen erfahren im Asylverfahren, dass das ihnen wi-derfahrene Leid in Frage gestellt wird. Allzu oft werden sie als vermeintliche Wirtschafts-flüchtlinge stigmatisiert. Erfahrungen mit Ausgrenzung, Flucht, Vertreibung, Krieg und dem Verlust der Heimat finden in diesem Kontext kaum Gehör. Vielmehr sind sie als Flüchtlinge                                                  1221 Vgl. Kap. 4.3.1.1. 
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in Deutschland mit zahlreichen weiteren Einschränkungen, etwa der Residenzpflicht, kon-frontiert. In einigen Fällen erfahren diese Menschen Solidarität durch ehrenamtlich engagierte Personen. Zugleich werden sie oftmals mit der Grundhaltung konfrontiert, dass diese Gesell-schaft jedem, der sich anstrenge, alle Möglichkeiten eröffne. Wer den Aufstieg also nicht schaffe, sei folglich selbst schuld. Weder die Politik noch die Wirtschaft bemühen sich ernst-haft und glaubwürdig um die Lösung der konkreten und aktuellen Probleme der Jugendlichen in prekären Lebenslagen. Jugendliche, die in einem solchen familiären und gesellschaftlichen Umfeld sozialisiert werden, machen nur selten die Erfahrung, dass ihnen Empathie für ihre Lebenssituation entgegengebracht wird.  Diese und ähnliche Vorerfahrungen bringen die Jugendlichen in den Bildungsprozess ein. Dennoch wird von ihnen bei der Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust er-wartet, dass sie sich in der selben Weise wie Jugendliche, die in sicheren und geborgenen Verhältnissen aufwachsen, mit der Lebenssituation bedrohter und verfolgter Personen aus einer völlig anderen Zeit beschäftigen und daran Interesse zeigen und Empathie mit deren Leid zum Ausdruck bringen. Dennoch sind trotz oder möglicherweise wegen der prekären Situation, in der zahlreiche bildungsbenachteiligte Jugendliche leben, viele von ihnen bereit, Interesse und Empathie für die Lebenssituation von verfolgten Jüd_innen im Nationalsozia-lismus zu zeigen. Diese Bereitschaft kann unterstützt und befördert werden, indem man die Jugendlichen spüren lässt, dass sie nicht defizitär betrachtet werden, sondern dass Interesse an ihrer Person, ihren Interessen und ihren Meinungen besteht, dass ihre vorhandenen Fähigkei-ten anerkannt und unterstützt, ihre Probleme zur Kenntnis genommen werden und nach Lö-sungsmöglichkeiten gesucht wird. Diese Formen der Empathie, die die Jugendlichen auf diese Weise erfahren, ermöglichen ihnen eine Öffnung auch für die Situation anderer Menschen. Die Jugendlichen benötigen Rahmenbedingungen und ein Bildungsumfeld, das ihre schwieri-ge Lebenssituation berücksichtigt, ohne es dabei als Ausrede für Fehlverhalten zu instrumen-talisieren. Zugleich sind die Jugendlichen als selbstverständliche Teilhaber_innen an der Beschäftigung mit dem Themenkomplex Nationalsozialismus und Holocaust zu betrachten.   Für die Interaktionen in Bildungsprozessen mit bildungsbenachteiligten muslimischen Ju-gendlichen sind noch zwei weitere Konstellationen relevant: Einmal gilt für die überwiegende Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte, dass sie faktisch, im Gegensatz zu den muslimischen Jugendlichen, Repräsentant_innen der Mehrheitsgesellschaft sind, auch wenn es seit einiger Zeit verstärkte Bemühungen gibt, Fachkräfte mit Migrationshintergrund, darunter auch mus-limische Fachkräfte, für die pädagogische Arbeit zu gewinnen. Unter Umständen werden die-
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se Repräsentant_innen der Mehrheitsgesellschaft von Jugendlichen bewusst oder unbewusst für ihre gefühlten oder tatsächlich erlebten Benachteiligungen als Muslim_innen verantwort-lich gemacht. Zweitens gilt ebenfalls für die überwiegende Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte, dass sie im Gegensatz zu den bildungsbenachteiligten muslimischen wie auch nichtmuslimischen Jugendlichen im Hinblick auf ihre Chancen zur Bildungsbeteiligung wie auch im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Situation privilegierten gesellschaftlichen Kreisen angehören. So ist davon auszugehen, dass aufgrund der gesellschaftlichen Entmischung im Bildungswesen pädagogische Fachkräfte mehrheitlich eine andere Sozialisation durchlaufen haben als die bildungsbenachteiligten Schüler_innen. Viele von ihnen werden seit dem Ein-tritt ins Gymnasium in der fünften oder siebenten Klasse, jene, die so genannte Bildungsauf-steiger_innen sind, spätestens seit dem Studium, vorwiegend Kontakt zu Personen haben, die in ähnlichen Verhältnissen leben wie sie selbst. Die Lebenswelten der pädagogischen Fach-kräfte und die der bildungsbenachteiligten Schüler_innen unterscheiden sich also nicht nur durch die Zugehörigkeit der Familien der Schüler_innen zum Islam oder zur Gruppe der Mig-rant_innen oder Asylbewerber_innen mit den jeweils damit verbundenen Hürden (Sprache, Rechtsstatus, Arbeitserlaubnis etc.), sondern zugleich durch unterschiedliche gesellschaftliche und ökonomische Sozialisationen und Zugehörigkeiten.   Es geht hier nicht darum, die beschriebenen Konstellationen zu bewerten, sondern darum, sie ins Bewusstsein zu rufen. Denn ihre Reflexion kann dabei helfen, im Bildungsprozess zu er-kennen, ob mögliche Konfliktsituationen inhaltlicher Natur sind oder ob sie als Stellvertreter-konflikt für gesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten herhalten und darum nicht auf der inhaltlichen Ebene gelöst werden können. Steht nämlich die Betrachtung der pädagogischen Fachkraft als Repräsentant_in der Mehrheitsgesellschaft im Fokus der Jugend-lichen und geht diese möglicherweise mit einer gefühlten und/oder tatsächlichen Diskriminie-rungswahrnehmung einher, so kann eine ablehnende Haltung gegenüber dem Thema Nationalsozialismus, das (von beiden Seiten) als ein Thema der Mehrheitsgesellschaft be-trachtet wird, Ausdruck eines Protestes gegen diese sein und muss nicht auf einem inhaltli-chen Desinteresse begründet sein.   Den pädagogischen Fachkräften kommt also eine entscheidende Rolle dabei zu, in Bildungs-prozessen die vorhandenen gesellschaftlichen Spannungen auszugleichen und dazu beizutra-gen, dass die Jugendlichen eine für sie produktive Lernatmosphäre vorfinden, in der sie ihr individuelles Interesse am Thema Nationalsozialismus formulieren können. Es ist an den pä-



 342 

dagogischen Fachkräften, das Interesse von Jugendlichen wahrzunehmen, anzuerkennen und zu fördern. Die empirischen Daten dieser Arbeit weisen darauf hin, dass Jugendliche es spü-ren und anerkennen, wenn pädagogische Fachkräfte ihnen grundsätzlich eine positive und empathische Einstellung entgegenbringen. Sie verstehen es als ein Signal der Anerkennung, wenn jene über ihre Lebenslagen und Probleme im Allgemeinen Bescheid wissen und ein Bewusstsein dafür entwickeln, was es unter Umständen bedeuten kann, mit den jeweiligen Problemen und Erfahrungen, wie etwa das Leben mit familiär tradierten oder selbst erlebten Fluchterfahrungen oder mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, aber auch mit sozial beding-ten Problemen wie Gewalt in der Familie oder einer beengten Wohnsituation, umgehen zu müssen. Dies erfordert auch eine selbstkritische Reflexion über eigene Positionen zum gesell-schaftlichen Umgang mit dem Islam wie auch zum gesellschaftlichen Umgang mit Menschen, die in prekären ökonomischen Verhältnissen leben. Mit einer solchen Anerkennung der mit den Lebensumständen verbundenen Herausforderungen, die die Jugendlichen zu bewältigen haben geht auch einher, dass schwierige Lebensumstände nicht als Entschuldigung für Fehl-verhalten akzeptiert werden. Vielmehr gilt es, die Jugendlichen zu befähigen, trotz der schwierigen Lebensumstände ihr Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft wahrzunehmen. Dies erfordert eine Kultur der Motivation und Ermutigung anstelle einer noch immer verbreiteten Kultur der niedrigen Erwartungen.   7.2.2 Stärkung von Aufgeschlossenheit gegenüber einer Beschäftigung mit Nationalsozi-alismus und Holocaust Die Beschäftigung mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust stellt immer eine be-sondere Herausforderung dar. Die Themen beinhalten sehr komplexe und zugleich sehr be-rührende Sachverhalte, an die die Annäherung nicht immer leicht fällt. Eine tiefere Beschäftigung damit konfrontiert die jungen Menschen wie auch die pädagogischen Fachkräf-te mit Abscheulichkeiten, die kaum zu ertragen sind. Gleichzeitig gibt es eine gesellschaftli-che Erwartungshaltung, wie mit den Themen umzugehen ist. Anders als bei anderen Themen wird bei der Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust von den Jugendlichen nicht nur erwartet, die Fakten zu kennen, sondern auch, klar gegen den Nationalsozialismus Position zu beziehen und Empathie mit den Verfolgten zu zeigen. Auch ein Bekenntnis, sich 
für ein „Nie wieder!“ einzusetzen und ein Bewusstsein für die aus der Geschichte resultieren-de besondere deutsche Verantwortung zu entwickeln, gehört zu den Ansprüchen. Um die aus 
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diesen Aspekten resultierende Besonderheit des Themas wissen Jugendliche in der Regel - sei es bewusst oder unbewusst.1222   7.2.2.1 Stärkung von Aufgeschlossenheit durch eine dialogfördernde Lernatmosphäre Um mit dieser emotionalen Last, die mit dem Thema verbunden ist, sowie mit der morali-schen Überfrachtung, die vielfach damit einhergeht, umgehen zu können, benötigen Bil-dungsprozesse zu Nationalsozialismus und Holocaust von Beginn an eine Lernatmosphäre, die es den Jugendlichen erlaubt, ihre individuellen Befindlichkeiten zum Thema offen zu äu-ßern. Um dem Thema für den Bildungsprozess die erdrückende Schwere des moralischen Anspruchs zu nehmen, ist es hilfreich, den Jugendlichen zu Beginn eines Seminars, eines Pro-jektes, einer Führung oder zu Beginn der Beschäftigung damit im Unterricht zu signalisieren, dass sie willkommen sind, dass sie als individuelle Persönlichkeiten unabhängig von Her-kunft, Religionszugehörigkeit oder Bildungsstatus ihren Platz im Prozess haben, dass ihre Meinungen und Interessen gefragt sind und dass sie diese äußern dürfen, ohne dass sofort eine Bewertung oder Reglementierung erfolgt. Sie benötigen den Raum, für sich zu reflektieren und zu formulieren, was sie mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust verbinden, was die Auseinandersetzung damit für sie bedeutet und welche konkreten Fragen und Interes-sen sie zum Zeitpunkt der Projekteinheit an das Thema haben. Wichtig ist von Beginn an eine dialogfördernde Atmosphäre, in der die Jugendlichen freundlich begrüßt, sie als Gesprächs-partner_innen erst genommen und ihre Äußerungen respektiert werden. So kann es gelingen, das individuelle Interesse der Jugendlichen am Thema zu identifizieren und nicht aus der Zu-gehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, beispielsweise zur Gruppe der Muslim_innen in Deutschland, auf eine Voreingenommenheit der Jugendlichen am Thema zu schließen. Ein solcher Zugang setzt auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte eine Reflexion eigener Haltun-gen voraus, wie oben bereits ausgeführt.    Zugleich müssen die Jugendlichen auch eine Atmosphäre vorfinden, in der sie bei Bedarf zu-geben dürfen, dass sie das Thema zum gegenwärtigen Zeitpunkt oder generell nicht interes-siert. Ihre diesbezüglichen Begründungen sollten angehört und ernst genommen werden. Die Bildungsprozesse sind schließlich dazu da, kontroverse Ansichten auszudiskutieren und deren 
                                                 1222 Vgl. Kap. 4.3. 
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Für und Wider abzuwägen.1223 Diskussionen zum Thema oder zu seiner gesellschaftlichen Bedeutung heute verharren so nicht auf der Ebene von sozial erwünschten Äußerungen, son-dern können einen kritischen Denk- und Reflexionsprozess in Gang setzen. Bei Jugendlichen, die von Beginn an eine große Bereitschaft signalisieren, sich der Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Nationalsozialismus und Holocaust zu widmen, ermöglicht ein dialogför-dernder Einstieg, dass sie einen Rahmen vorfinden, in dem sie zielgerichtet ihre eigenen Fra-gen an das Thema sowie ihre persönlichen Interessen, Haltungen und Einsichten konstruktiv in den Bildungsprozess einbringen können.   7.2.2.2 Stärkung von Aufgeschlossenheit durch persönliches Engagement Pädagogische Fachkräfte können versuchen, Interesse und Neugier zu wecken sowie die Be-reitschaft, sich mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust zu beschäftigen, verstär-ken, indem sie den Jugendlichen verdeutlichen, dass und ggf. warum ihnen die Vermittlung der Inhalte ein wichtiges Anliegen ist. Hierzu gehört ein offen sichtbares Engagement, das sich auch in der Verwendung von Materialien und Angeboten zeigt, die die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen aufgreifen. Im Kapitel 6.5 dieser Arbeit wurde deutlich, dass zahlreiche Jugendliche das Engagement der Seminarleiter_innen registriert und positiv aner-kannt haben. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, dass den pädagogischen Fachkräften das The-ma wichtig ist, sondern vor allem, dass sie mit dem Engagement bei der Vermittlung signalisierten, dass die Jugendlichen ihnen so wichtig sind, dass sie ihnen dieses für sie selbst wichtige Thema wirklich näher bringen wollen.   Eine Herausforderung dabei ist, das Engagement nicht mit einer moralisierenden Pädagogik zu verwechseln, die eine auf Sachlichkeit und Kontroversität basierende Auseinandersetzung mit dem Thema behindert und den Jugendlichen bewusst oder unbewusst Erwartungen an ihre Positionierungen zum Thema signalisiert, die ihre Bereitschaft zur Beschäftigung damit mehr blockiert als fördert. Hierfür ist es erforderlich, dass pädagogische Fachkräfte nicht nur über entsprechende inhaltliche Kenntnisse verfügen, sondern auch ihre eigenen Positionen und Bezüge zum Thema reflektiert haben. Hierzu kann gehören, sich mit der Verstrickung der eigenen Familie in den Nationalsozialismus und möglicherweise daraus resultierenden Schuldgefühlen auseinanderzusetzen. Eine Reflexion der Frage, inwiefern der Ausdruck von                                                  1223 Als Einschränkung sei auf die Rücksichtnahme etwa gegenüber Zeitzeug_innen oder gegenüber Einzelbesu-cher_innen in Ausstellungen verwiesen, die ggf. einen geschützten Raum für solch einen offenen Zugang zum Thema erforderlich macht. Vgl. Kap. 4.3.1.1. 
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Desinteresse oder fehlender Bereitschaft, sich mit Nationalsozialismus und Holocaust zu be-schäftigen, möglicherweise eigene Befindlichkeiten berührt, weil eigenes diesbezügliches Engagement dadurch in Frage gestellt wird, kann helfen, einen Weg zwischen professioneller Distanz und persönlicher Involviertheit zu finden. So kann verhindert werden, dass die eigene emotionale Involviertheit unbewusst auf die Jugendlichen projiziert wird. Erinnert sei hier an die bei Jugendlichen festgestellte Gleichzeitigkeit von Interesse und Empathie auf der einen und Gefühlen des Überdrusses auf der anderen Seite. Fachkräfte der historisch-politischen Bildungsarbeit müssen für den Umgang damit eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Es ob-liegt ihnen, die schwierige Gratwanderung zwischen emotionalem und historisch-analytischem Lernen in Einklang zu bringen. Dies setzt eine Selbstreflexion über den eigenen Zugang zu dem Themenkomplex voraus.    7.2.2.3 Stärkung von Aufgeschlossenheit durch die Anerkennung verschiedener Perspekti-ven Zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte gehört auch, bei allem eigenen Engagement und aller persönlicher Involviertheit sicherzustellen, dass die Jugendlichen für sich selbst her-ausfinden können, welche Relevanz das Thema für sie hat, wie sie sich dazu positionieren möchten und wie tiefgehend sie sich damit befassen möchten. Dabei ist zu respektieren, dass sich die Zugänge durchaus von den eigenen unterscheiden können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass eine konstruktive Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust auch bei unterschiedlichen Zugängen zu den Themen gegeben ist. Die Vielfalt der Bezüge kann in den verschiedenen Familiennarrativen zum Ausdruck kommen. Hierzu kann gehören, dass eine familiär tradierte Rechtfertigung oder Relativierung des Nationalsozialismus erfolgt, ebenso wie eine Fokussierung auf das eigene Leid im Krieg, das insbesondere die gegenwär-tige Generation der Großeltern, die den Krieg, wenn überhaupt, als Kinder erlebten, und deren familiäre Überlieferung stark prägt. Hinzu kommen Narrative von Familien, die den Zweiten Weltkrieg als besetztes Land zum Beispiel in Osteuropa, Jugoslawien, Tunesien o. ä. erlebten. Hierzu gehören Erzählungen von Partisan_innen, Zwangsarbeiter_innen, Kriegsgefangenen, aber auch von Kollaborateur_innen. Denkbar ist aber auch, dass das Thema im Familiennarra-tiv keinen Raum hat, weil es entweder für die Familie nicht relevant ist oder weil darüber ge-schwiegen wird. Diese möglichen Zugänge bilden für die Jugendlichen eine Ausgangslage ihrer Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust. Werden diese verschiedenen Zugänge anerkannt und aufgegriffen, können sie eine gute Ausgangslage für eine Beschäfti-gung mit dem Thema bilden.  
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7.2.2.4 Stärkung von Aufgeschlossenheit durch Lebensweltbezug und Methodenvielfalt  Der Zugang zu Geschichte kann für die Jugendlichen erleichtert werden, indem der themati-sche Einstieg über Themen oder Beispiele erfolgt, die den Jugendlichen aus ihrem Lebenser-fahrungsschatz vertraut sind. Hierzu gehören beispielsweise Freizeitgestaltung, Schulalltag, aber auch Erfahrungen mit Ausgrenzung oder Flucht. Die Arbeit mit Biografien sowie die Begegnung mit externen Gesprächspartner_innen, idealerweise mit Zeitzeug_innen, ermögli-chen einen sehr konkreten Bezug zur Historie. Auch lokalgeschichtliche Projekte, die die Ge-schichte des Lebensumfelds der Jugendlichen untersuchen, bieten gute Anknüpfungspunkte, um den Zugang zur Geschichte zu erleichtern. Diese Erkenntnis sollte jedoch nicht dazu ver-leiten, dass historische Beispiele, zu denen sich keine Bezüge im Alltag der Jugendlichen fin-den lassen, nicht behandelt werden. Immerhin geht es im Geschichtsunterricht auch um eine Annäherung an das Fremde und Unbekannte. Ein entsprechender Verzicht hieße, dass etwa das Thema Auschwitz nicht behandelt werden könnte. Für ein tiefergehendes Verstehen des-sen, was früher geschah, ist es wichtig, die Unterschiede zu unseren heutigen Lebensbedin-gungen herauszuarbeiten. Ansonsten droht eine Relativierung oder Verharmlosung historischer Ereignisse, etwa durch eine simplifizierende Gleichsetzung von Diskriminie-rungserfahrungen im Nationalsozialismus mit Diskriminierungserfahrungen heute. Gleichzei-tig kann beim Geschichtslernen deutlich gemacht werden, dass Geschichte Gegenwart erzeugt und damit auch die Dinge, die heute fremd erscheinen, doch mitursächlich für unsere gegen-wärtige Gesellschaft sind.   Ein Wechsel von Arbeitsformen ermöglicht es den Jugendlichen einerseits, sich interessenge-leitet Themenbereiche zu erschließen, andererseits, sich auch in Arbeits- oder Diskussions-formen zu üben, die ihnen weniger vertraut sind. Hierzu gehört beispielsweise der Wechsel zwischen eigenständigem Erarbeiten von Themen allein oder in Kleingruppen, der Arbeit mit biografischem Material, der Präsentation von erarbeiteten Themen, dem Besuch von Ausstel-lungen oder Gedenkorten, dem Erlernen historischer Fakten sowie Diskussionen und Ge-sprächsrunden in der größeren Lerngruppe.   7.2.2.5 Stärkung von Aufgeschlossenheit durch Anerkennung und Wertschätzung von Kompetenzen und Fähigkeiten und deren Einbeziehung in den pädagogischen Prozess 
„Das sind nur Hauptschüler, das ist für die zu textlastig, die können das nicht.“ Mit dieser zumeist gut gemeinten Einschätzung ihrer Schüler_innen möchten begleitende Lehrkräfte 
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oftmals verhindern, dass ihre Schüler_innen bei der Projektarbeit oder bei der Führung in ei-ner Ausstellung überfordert werden und dadurch keine Aufmerksamkeit für das Thema an den Tag legen können. Tatsächlich kann Überforderung dies bewirken und zu Bekundungen von Desinteresse führen, die eigentlich gar nicht das Thema, sondern die Lernform meinen. Je-doch wurde auch nachgewiesen, dass die Bildungsansprüche an Hauptschulen systematisch abgesenkt wurden und werden.1224 In der Praxis zeigt sich dies unter anderem darin, dass auch 
Jugendliche immer wieder von sich sagen: „Wir sind nur Hauptschüler, wir können das nicht. 

Wie können Sie glauben, dass wir das hier lesen können.“ Es entsteht der Eindruck, dass die Jugendlichen sich nichts mehr zutrauen und gar nicht erst versuchen, einen Text zu erschlie-ßen. Sie entwickeln von sich aus kaum Ehrgeiz oder Motivation. Schließlich haben sie seit Jahren gesagt bekommen, dass sie das nicht können.   Von besonderer Bedeutung für eine Stärkung des Selbstbewusstseins der Jugendlichen ist, dass die Arbeitsphasen von einer Kultur der Wertschätzung  und Unterstützung der Jugendli-chen geprägt sind. Dadurch können Interesse und Aufgeschlossenheit gefördert werden. Hier-zu gehören beispielsweise die Motivation durch persönliche Ermunterung, durch freundliche persönliche Ansprache der Schüler_innen, durch konkrete Hilfestellungen oder auch durch Blickkontakt. Ein Anhören von Schüler_innenäußerungen und sachliches Eingehen darauf signalisiert die Anerkennung der Jugendlichen als Dialogpartner_innen. Korrekturen und Er-gänzungen sollten nach Möglichkeit maßvoll und in passenden Momenten vorgenommen werden, damit sie nicht demoralisierend wirken.   Jeder Bildungsprozess, so auch der zu Nationalsozialismus und Holocaust, vermittelt neben Inhalten auch Kompetenzen. Die Jugendlichen lernen zum Beispiel, sich fremde und neue Sachverhalte zu erschließen, sowohl im Team als auch selbständig zu arbeiten, aus verschie-denen Quellen Informationen herauszufiltern und daraus ein Ereignis darzustellen. Vielleicht lernen sie auch, ihre Ergebnisse vor einer Gruppe zu präsentieren, anderen zuzuhören sowie Fragen oder Probleme zu diskutieren. Bildungsbenachteiligte Jugendliche benötigen wie alle Jugendlichen ein Bildungsumfeld, in dem sie diese Fähigkeiten erwerben können. Während Kinder und Jugendliche aus Familien mit höheren Bildungsabschlüssen häufiger die hierfür notwendigen Fähigkeiten, beispielsweise eine Diskussionskultur, zu Hause erwerben, fehlen Jugendlichen aus Familien in prekären Lebenslagen oftmals entsprechende Erfahrungen. Sie müssen also in der Schule größere Anstrengungen unternehmen, um das aufzuholen, was an-                                                 1224 Vgl. Kap. 2.3.2.1.  
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dere faktisch nebenbei erlernt haben. Hierfür brauchen sie Menschen, die an sie glauben, die ihnen zutrauen, dass sie auch schwierigere Sachverhalte erfassen können, und die sie an die Hand nehmen und ihnen dabei helfen. Sie benötigen eine Anerkennung vorhandener Kompe-tenzen, um diese weiterentwickeln zu können. Zugleich stärkt die Wahrnehmung, dass sich die pädagogischen Fachkräfte dafür engagieren, ihnen die Thematik nahezubringen, in vielen Fällen auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Die Jugendlichen benötigen das in sie gesetzte Vertrauen in ihre Fähigkeiten, die Inhalte und Methoden, die für eine Annäherung an das Thema Nationalsozialismus nötig sind, zu bewältigen. Hierzu gehört auch eine Material- und Themenauswahl, die die Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Jugendlichen be-rücksichtigt. Zugleich muss den Jugendlichen regelmäßig abverlangt werden, sich mit kom-plexen Themen oder mit schwierigen Materialien zu befassen, sich konzentrierten Diskussionen zu stellen oder auch über einen längeren Zeitraum hinweg jemandem zuzuhö-ren. Die prekäre Lebenssituation und die Bildungsbenachteiligung zu berücksichtigen, bedeu-tet nicht, diese zum Anlass zu nehmen, die Jugendlichen nicht zu fordern, denn dies wäre gleichbedeutend damit, sie nicht zu fördern.   Zur Anerkennung der Kompetenzen der Jugendlichen gehört auch das Ernstnehmen der Er-fahrungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bezüglich ihrer Migrationssituation bzw. der ihrer Eltern. Die Jugendlichen haben dadurch Erfahrungen in ihrem alltäglichen Le-ben, die zu diskutieren eine Bereicherung für die gesamte Lerngruppe und auch für die päda-gogischen Fachkräfte darstellen kann. So können sie möglicherweise etwas darüber einbringen, was es für ihre Familien bedeutet hat, vor einem Krieg zu fliehen oder in einem fremden Land ohne Sprachkenntnisse und ohne anerkannte Berufsausbildung zurecht zu kommen. Dies sind Erfahrungen, die helfen können, sich eine ungefähre Vorstellung davon zu machen, was Zeitzeug_innen, die über ihre Flucht vor dem Nationalsozialismus berichten, erleben mussten. Immerhin wird den Jugendlichen hierfür Empathie abverlangt, also sollten sie selbst auch Empathie für die Erfahrungen ihrer Familien erfahren dürfen. Die Einbezie-hung dieser Erfahrungen muss aber als Angebot formuliert sein und auf Freiwilligkeit beru-hen. Zugleich darf das Wissen um entsprechende Erfahrungen in den Familien von Jugendlichen nicht dazu instrumentalisiert werden, den Jugendlichen nun in besonderem Ma-ße Empathie für andere abzuverlangen. Eine solche Forderung steht pädagogischen Fachkräf-ten und anderen Außenstehenden nicht zu.    
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Auch eine Wertschätzung der Sprachkenntnisse der Jugendlichen kann konstruktiv für die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust genutzt werden. Leider erle-ben Jugendliche mit nichtdeutscher Muttersprache häufig, dass die Kenntnisse in ihrer Mut-tersprache nicht als Kompetenz, sondern als Defizit betrachtet werden. Obwohl Fremdsprachenkenntnisse grundsätzlich einen hohen Stellenwert haben, so gilt dies in der Praxis zumeist nur dann, wenn es sich um Sprachen wie Englisch, Französisch und heute viel-leicht auch Chinesisch handelt. Türkisch, Arabisch oder auch verschiedene osteuropäische Sprachen werden oftmals nicht als Mehrwert gesehen. Defizite in der Beherrschung der deut-schen Sprache werden bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Regel mit ihrer Zweisprachigkeit in Verbindung gebracht. Dies führt dazu, dass faktisch das Beherrschen einer anderen Sprache - und sei es nur rudimentär - als Defizit betrachtet wird, als Störfaktor bei der eigentlich wichtigen Kompetenz, dem Beherrschen der deutschen Sprache. Erstre-benswert ist jedoch eine Anerkennung dieser Kenntnisse und deren Förderung durch Einbe-ziehung in die pädagogische Arbeit. So können diese Sprachkenntnisse einbezogen werden, indem die Jugendlichen aufgefordert werden, zu berichten, wie über das Thema beispielswei-se auf russisch-, türkisch- oder arabischsprachigen Internetseiten und in den Medien diskutiert wird. Die Anerkennung dieser Sprachkenntnisse kann so die Jugendlichen motivieren, diese auch in anderen Situationen für sich nutzbar zu machen und sich selbst darum zu bemühen, diese weiter zu fördern. Immerhin verfügen die Jugendlichen damit unter Umständen über Kompetenzen, die ihnen Zugang zu Informationen ermöglichen, die Mitschüler_innen und Pädagog_innen nicht zugänglich sind. Sie können damit zu einer Erweiterung gesellschaftli-cher und politischer Diskussionen um selten wahrgenommene Perspektiven beitragen. Zu-gleich bietet ein solches Vorgehen einen guten Anlass, die Medienkompetenz der Jugendlichen zu schulen und mit ihnen gemeinsam Kriterien zu erarbeiten, woran man eine seriöse Internetseite, seriöse Autor_innen etc. erkennen kann.    Besonders wichtig ist, dass sowohl die Einbeziehung familiär tradierter Erfahrungen als auch die Einbeziehung von Sprachkenntnissen nicht zu einer Reethnisierung bzw. einer Zuschrei-bung auf eine Religionszugehörigkeit und auch nicht zu einem weiteren Aufzeigen von Defi-ziten führen darf. So muss die Frage nach den familiären Erfahrungen grundsätzlich als ein offenes und ernst gemeintes Angebot, nicht jedoch als Aufforderung oder Erzählzwang, for-muliert sein. Immerhin ist zu bedenken, dass die Jugendlichen damit sehr persönliche Erleb-nisse preisgeben und dass sie angesichts der restriktiven Politik in Bezug auf die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen oder bei der Anerkennung von Asyl möglicherweise in juristisch 
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schwierige Situationen geraten können. Was die Sprachkenntnisse betrifft, so ist zu bedenken, dass, auch angesichts der unzureichenden muttersprachlichen Förderung im Bildungssystem, nicht alle Jugendlichen, die nichtdeutscher Muttersprache sind, auch gelernt haben, diese zu lesen und zu schreiben. Dieser Umstand darf nicht erneut zu einer defizitären Betrachtung der 
Jugendlichen nach dem Motto „Die türkischen Kinder können ja nicht mal Türkisch“ führen.   7.2.3 Umgang mit dem Ausdruck von Unwilligkeit gegenüber einer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus  Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass eine Mehrheit der Jugendlichen sich für Nationalsozialismus und Holocaust interessiert, so gibt es dennoch immer wieder auch Ju-gendliche, die vor oder während der Beschäftigung mit dem Themenkomplex äußern, dass sie das Thema nicht interessiere, dass sie keine Lust haben, sich damit zu befassen, dass sie des Themas überdrüssig seien oder dass es sie nicht berühren würde. Sie sehen nicht ein, warum sie sich noch damit beschäftigen müssen, wo doch die Geschichte so lange zurück liege.  Grundsätzlich gilt, dass Jugendliche auch das Recht haben, sich nicht für das Thema Natio-nalsozialismus und Holocaust zu interessieren, und das kann ihnen auch signalisiert werden. Sie sollten aber vermittelt bekommen, warum es sinnvoll ist, dass sie über den Themenkom-plex Bescheid wissen, nämlich mindestens, um zu verstehen, welche historischen Ereignisse die gegenwärtige Gesellschaft in Deutschland zu dem gemacht haben, was sie ist. Dies zu akzeptieren und sich darauf einzulassen fällt ihnen sicherlich leichter, wenn ihnen ihr Desinte-resse nicht zum Vorwurf gemacht, sondern als legitimer Standpunkt akzeptiert wird. Zugleich wird ihnen damit vermittelt, dass den pädagogischen Fachkräften an ihrer Allgemeinbildung gelegen ist und es ihnen ein wichtiges Anliegen ist, sie zur Teilhabe an zentralen gesellschaft-lichen Diskursen zu befähigen. Unter Umständen gelingt es auf diese Weise, Aufgeschlossen-heit auch bei weniger interessierten Jugendlichen zu wecken.  Nicht immer verbirgt sich allerdings hinter dem Ausdruck von Unwilligkeit tatsächlich Desin-teresse am Thema. Er kann auch Ausdruck eines Überdrusses davon sein, dass mit dem The-ma die an die Jugendlichen gerichtete Erwartung verbunden ist, sich in besonderer Weise interessiert, empathisch oder betroffen zu zeigen. Dieser Überdruss gilt zumeist mehr den Erwartungen an das Verhalten der Jugendlichen als dem Thema selbst. Dementsprechend benötigen die Jugendlichen Partner_innen im Bildungsprozess, die bereit sind, ihnen zuzuhö-ren und vor allem genau hinzuhören, was sie mitteilen möchten. Erhalten die Jugendlichen also das Signal, dass es um eine sachliche Auseinandersetzung geht, so ermöglicht ihnen dies, sich auf das Thema einzulassen und schließlich auch Empathie und Interesse zum Ausdruck 
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zu bringen, ohne den Eindruck zu haben, lediglich gesellschaftliche Erwartungen bedient zu haben.   Auch kann es vorkommen, dass pädagogische Fachkräfte Äußerungen von Jugendlichen missverstehen, die lediglich auf einen unbeholfenen Ausdruck oder eine irritierende Frage zurückzuführen sind. So kann es auf herkunftsdeutsch geprägte, in Bildungshaushalten sozia-lisierte pädagogische Fachkräfte unter Umständen irritierend wirken, wenn eine Schülerin einer zehnten Klasse während einer Führung in einer Ausstellung fragt, was Auschwitz sei. Aus solch einer Unwissenheit auf Desinteresse oder Ignoranz zu schließen trifft in vielen Fäl-len nicht den Punkt. Eine sachliche Erklärung hingegen kann die Jugendlichen motivieren, sich zu trauen, weitere Fragen zu stellen. Sehr schnell wird deutlich, dass sie sich durchaus für das Thema interessieren, es oftmals nur nicht wagen, ihre Fragen zu stellen, weil sie fürchten, ausgelacht zu werden oder etwas Falsches zu sagen.  Möglich ist auch, dass eine unglücklich formulierte Kritik sich weniger gegen eine Beschäfti-gung mit Nationalsozialismus und Holocaust als vielmehr gegen konkret ausgewählte Metho-den oder Themenbereiche richtet. Möglicherweise sind diese nicht interessant für die Jugendlichen oder stellen eine Überforderung dar.  Die Äußerung von Desinteresse kann darüber hinaus auch Ausdruck einer momentanen Stimmungslage der Jugendlichen sein. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sie ein-fach schlecht gelaunt sind oder im Rahmen einer Klassenfahrt eigentlich lieber Vergnügungs-veranstaltungen besuchen möchten. Auch gibt es natürlich Jugendliche, die sich generell nicht für Geschichte oder für die Lebenssituation anderer Menschen interessieren. Hier kann es hilfreich sein, einen Kompromiss auszuhandeln, der einerseits das eigene Anliegen vermittelt, warum man die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus dennoch für notwendig hält, an-dererseits aber auch die Bedürfnisse der Jugendlichen berücksichtigt, indem man beispiels-weise die Führung verkürzt oder ihnen gestattet, im Seminar Aufgaben zu übernehmen, die ihnen leichter fallen.   7.2.4 Antisemitismus im Seminar 7.2.4.1 Umgang mit im Hinblick auf Antisemitismus problematischen Äußerungen Der Umgang mit antisemitischen Äußerungen stellt pädagogische Fachkräfte in der prakti-schen historisch-politischen Bildungsarbeit immer wieder vor neue Herausforderungen. Je nach inhaltlicher Qualität und je nach Form der Äußerung können entsprechende Aussagen pädagogische Fachkräfte an ihre Grenzen bringen, sind sie doch in der Regel dahingehend 
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sozialisiert, dass sich Äußerungen dieser Art verbieten. Eigene Wertmaßstäbe pädagogischer Fachkräfte werden mit solchen Aussagen in ihren Grundfesten erschüttert. Oftmals haben sie über viele Jahre hinweg gelernt, dass entsprechende Äußerungen nicht geduldet werden dür-fen und man sich ihnen entgegenstellen muss. Dies ist grundsätzlich vollkommen richtig. Die Frage ist nur, in welcher Form dieses Entgegenstellen im pädagogischen Prozess geschieht. Hier ist in der Regel Fingerspitzengefühl und Selbstbeherrschung gefordert. Den pädagogi-schen Fachkräften kommt die Aufgabe zu, die Motivation bzw. die Absicht des oder der Äu-ßernden und den tatsächlich gemeinten Inhalt der Aussage zu identifizieren. So gibt es Jugendliche, die klar sagen, dass sie das Themenfeld Nationalsozialismus und Holocaust nicht interessiert, weil sie Jüd_innen hassen würden. Andere äußern die Ansicht, Hitler habe etwas Richtiges getan. Einige begründen diese Haltungen mit einer israelfeindlichen Position, wobei sie Israel mit Jüd_innen gleichsetzen. Andere Jugendliche verweigern die Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust, weil sie andere Themen wichtiger finden, beispielsweise den Nahostkonflikt oder auch die Vertreibungen von Deutschen in der letzten Kriegsphase und in der Nachkriegszeit. Wieder andere Jugendliche stellen Fragen, wie: „Stimmt es, dass alle Juden reich sind?“, „Geht es hier um Juden?“ oder auch „Waren hier in diesen Räumen 
Juden drin?“  Es ist bei im Hinblick auf Antisemitismus problematischen Äußerungen von besonderer Be-deutung, dass die pädagogischen Fachkräfte genau hinhören, was der Subtext der jeweiligen Äußerungen ist. Eine besondere Schwierigkeit im Umgang mit Antisemitismus liegt darin, dass dieser vielfach nicht erkannt wird, da er beispielsweise unter dem Deckmantel von Isra-elkritik oder auch Religionskritik transportiert wird. Hier ist eine verstärkte gesellschaftliche Sensibilität demgegenüber erforderlich, wie auch eine entsprechende inhaltliche Qualifizie-rung der pädagogischen Fachkräfte, neben der bereits erörterten Bereitschaft zur Selbstrefle-xion und zum kritischen Hinterfragen eigener Positionen.  Insbesondere vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass speziell Jugendliche muslimischer Herkunft unter Umständen vorschnell einem Antisemitismusverdacht ausgesetzt sind,1225 wird deutlich, dass ein differenzierter Blick erforderlich ist. In einigen Fällen mag es sich um Pro-vokationen oder um Machtkämpfe handeln. Die Jugendlichen wissen um die Relevanz des Themas und um die Befindlichkeiten der zumeist herkunftsdeutschen pädagogischen Fach-kräfte. Sie möchten auffallen oder auch vermeintliche Stärke zeigen. Unter Umständen möch-ten sich die Jugendlichen eigentlich Gehör verschaffen für ihre Probleme, mit denen sie sich                                                  1225 Vgl. Kap. 3.3.1. 
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unverstanden fühlen, weil sie den Eindruck haben, der Mehrheitsgesellschaft sei das Vergan-gene - nämlich Nationalsozialismus und Holocaust - wichtiger als die aktuelle prekäre Le-benssituation der Jugendlichen bzw. die Ausgrenzungs-, Flucht-, Vertreibungs- oder Migrationserfahrungen ihrer Familien. Auch gibt es Jugendliche, die selbst militärische Akti-onen, beispielsweise im Libanonkrieg 2006, erleben mussten, dadurch traumatisiert sind und angesichts von Nachrichten über aktuelle militärische Aktivitäten Israels Retraumatisierungen erleben. Viele der Jugendlichen haben nur unzureichend gelernt, ihren diesbezüglichen Pro-test konstruktiv zu formulieren. Sie bedienen sich deshalb des Mittels der Provokation in Form von extremen Aussagen. Hier kann es hilfreich sein, die Jugendlichen dabei zu unter-stützen, ihre eigentlichen Fragen, Probleme oder Interessen sachlich zu artikulieren. Indem diese anerkannt werden, entsteht auch eine Grundlage für eine gemeinsame Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust. Besonders hilfreich kann hierbei sein, den Jugendlichen anzubieten, andere Themen, die für sie von Relevanz sind, beispielsweise den Nahostkonflikt, die Migrationsgeschichte Deutschlands oder den Umgang mit Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Diskriminierung in Geschichte und Gegenwart, in Folgeprojekten zum Thema zu machen. Merken die Jugendlichen, dass dieses Angebot ernst gemeint ist, kann dies ihre Bereitschaft erhöhen, sich in der konkreten Situation auf eine Beschäftigung mit Natio-nalsozialismus und Holocaust einzulassen.   In anderen Fällen handelt es sich gar nicht um gewollte Provokationen oder um den Ausdruck eines antisemitischen Weltbildes, sondern tatsächlich um unbeholfen formulierte Fragen oder Aussagen, die teilweise durch Unwissenheit, teilweise auch durch eine Ambivalenz entstehen, die ihre Wurzel in der Diskrepanz zwischen Bildern von Jüd_innen hat, die zu Hause oder im Freundeskreis und jenen Bildern von Jüd_innen, die in Schule und Öffentlichkeit vermittelt werden, haben. In diesem Fall sind die Fragen oder auch Aussagen der Jugendlichen viel-leicht eher Ausdruck eines Interesses und des Wunsches, hier nun mehr Klarheit zu erhalten, um sich einen eigenen Standpunkt zu bilden. Sie bringen die Bereitschaft zum Ausdruck, sich Erklärungen oder Positionen zu ihren Fragen anzuhören.   Schließlich gibt es auch Jugendliche, die mit problematischen Äußerungen eindeutig Hass und Ablehnung zum Ausdruck bringen und keine Bereitschaft entwickeln, ihre Standpunkte zu hinterfragen. Auch wenn generell gilt, dass eine vorschnelle Verurteilung von Jugendli-chen als Antisemiten in pädagogischen Prozessen zu vermeiden ist, so gilt in diesen Fällen, dass die pädagogischen Fachkräfte hier eindeutig Position beziehen und bei Bedarf auch reg-
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lementierende Maßnahmen einleiten müssen. Wird klar, dass es sich um gezielte und bewuss-te politische Aussagen handelt, kann dabei auch die Einbeziehung rechtsstaatlicher Mittel erforderlich sein. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die anderen Jugendlichen lernen müssen, derlei Äußerungen nicht unwidersprochen hinzunehmen.   7.2.4.2 Zu den Grenzen historisch-politischer Bildung zu Nationalsozialismus und Holo-caust in der Pädagogik gegen Antisemitismus  Eine häufige Reaktion auf im Hinblick auf Antisemitismus problematische Äußerungen ist es, mit den Jugendlichen die Themen Nationalsozialismus und Holocaust zu behandeln, in der Hoffnung, dass sie dadurch verstehen, warum sich solche Äußerungen verbieten. Eine solche Reaktion birgt jedoch verschiedene Probleme. So kann das Lernen über den Nationalsozia-lismus als eine Art Strafe verstanden werden, die man nun über sich ergehen lassen muss, weil jemand aus der Gruppe etwas Falsches gesagt hat. Damit setzt das Lernen zu Nationalso-zialismus und Holocaust nicht am oftmals vorhandenen Interesse der Jugendlichen an, son-dern wird zu einer verordneten pädagogischen Maßnahme und auch als solche von den Jugendlichen verstanden. Richtig ist zwar, dass für die Auseinandersetzung mit den verschie-denen Erscheinungsformen des Antisemitismus auch Detailwissen über Nationalsozialismus und Holocaust erforderlich ist. Ohne dieses lässt sich die Komplexität des Antisemitismus nicht erfassen. Es ist jedoch nur ein Bestandteil innerhalb eines komplexeren Bildes, das es zu erschließen gilt. Antisemitische Äußerungen beispielsweise, die in einem Schuldabwehran-tisemitismus begründet sind, werden durch eine solche pädagogische Maßnahme möglicher-weise eher verstärkt als sachlich reflektiert. Auch antisemitische Aussagen, die ihren Kontext im Nahostkonflikt haben, lassen sich kaum durch eine Beschäftigung mit dem Holocaust be-arbeiten. Hier ist eine Beschäftigung mit der Geschichte des Nahostkonfliktes zielführender. Es kann sich als sinnvoll erweisen, in einem zusätzlichen Seminar/einer zusätzlichen Unter-richtseinheit auf historische und politische Facetten dieses Konfliktes einzugehen, wobei so-wohl israelische als auch palästinensische Narrative in angemessener Form thematisiert werden müssen. Nicht selten sind politisch problematische Einschätzungen durch die Jugend-lichen durch ihren Gerechtigkeitssinn motiviert. Hier gilt es zu vermitteln, dass unter Berück-sichtigung weiterer Fakten andere Schlussfolgerungen als die der Jugendlichen möglich sind. Hierfür kann es sinnvoll sein, mit qualifizierten außerschulischen Bildungsträgern zusammen-arbeiten, auch deshalb, weil der Themenkomplex Nahostkonflikt unter Umständen mit starker 
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Emotionalität verbunden sein kann, der sich auf „neutralem Boden“ möglicherweise besser besprechen lässt.1226   Wird in adäquater Weise auf im Hinblick auf Antisemitismus problematische Aussagen rea-giert, so wird schnell deutlich werden, dass solche Äußerungen in vielen Fällen kein Grund sein müssen, eine Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust zu vermeiden. Eher liegt nahe, dass durch das Eingehen auf die Fragen und Anliegen der Jugendlichen diese auch ihr Interesse an diesem Themenfeld mehr in den Vordergrund stellen.1227   7.2.4.3 Kulturalisierungsfalle im Umgang mit Antisemitismus und anderen Formen Grup-penbezogener Menschenfeindlichkeit   Nicht nur Antisemitismus ist ein bleibend aktuelles Thema. Auch gegenüber anderen Grup-pen, die im Nationalsozialismus zu den Verfolgten gehörten, also beispielsweise Sinti und Roma, Schwarze und Homosexuelle, gibt es nach wie vor zahlreiche Vorbehalte, Vorurteile und teilweise offen geäußerte Ablehnung. Was dies betrifft, so müssen pädagogische Fach-kräfte immer wieder reflektieren, dass all diese Stereotype in vielen gesellschaftlichen Grup-pen Verbreitung finden und damit ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellen. Wird hier im pädagogischen Prozess ein Gegensatz aufgebaut, der, zugespitzt formuliert, offen oder latent impliziert, dass „wir Deutschen“ derlei Probleme überwunden haben und nun „den in Sachen Aufklärung eh rückständigen Muslim_innen“ erklären müssen, was gut und richtig ist, so ist jedwede Gesprächsgrundlage zerstört. Insbesondere Jugendliche, die - wahrgenommen als Ausländer_innen, Türk_innen, Araber_innen oder Muslim_innen - selbst immer wieder Erfahrungen mit Ausgrenzung oder Diskriminierung durch Angehörige der Mehrheitsgesell-schaft machen, müssen die Glaubwürdigkeit solcher Personen in Frage stellen. Tätigen Ju-gendliche also problematische Aussagen bezüglich anderer Gruppen von Menschen, so sind diese Aussagen als problematisch zu thematisieren, nicht aber deshalb, weil sie von einem oder einer Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft oder muslimischer Religionszugehörigkeit getätigt wurden. Dies gilt übrigens auch, wenn die Jugendlichen selbst sich auf Argumentati-
onslinien wie „Bei uns ist das aber so“ zurückziehen. Hier wird nur deutlich, dass ihnen die Argumente ausgehen. Eine sachliche und konstruktive Beschäftigung mit dem Umgang mit                                                  1226 Es ist hier nicht der Platz, vertiefende Anregungen zur pädagogischen Arbeit gegen Antisemitismus zu ma-chen. Verwiesen sei hier auf die Ausführungen von Scherr/Schäuble: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ sowie auf die Methodenhandreichung vom Bildungsteam Berlin-Brandenburg e. V./Tacheles reden! e. V. (Hg.): Woher kommt Judenhass? 1227 Vgl. beispielsweise die Ausführungen zu Antisemitismus und Empathie in Kap. 6.4.  
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den genannten Gruppen in Deutschland und Europa (und ggf. auch in anderen relevanten Re-gionen) wird verdeutlichen, dass es sich um gesamtgesellschaftliche Probleme handelt.   Sowohl im Hinblick auf Antisemitismus als auch im Hinblick auf problematische Äußerun-gen gegenüber anderen Gruppen ist es wichtig, genau hinzuhören, wer sich in einer Gruppe entsprechend problematisch äußert. Nicht selten gibt es in Jugendgruppen Jugendliche, die von sich aus bereit sind, gegen derlei Äußerungen Position zu beziehen. Dem sollten pädago-gische Fachkräfte unbedingt Raum geben und sich selbst ggf. zurücknehmen, denn die Wir-kung dessen, was aus der Peergroup an Widerspruch kommt, ist deutlich höher als die Wirkung eines Widerspruchs durch die pädagogischen Fachkräfte. Hinzu kommt, dass ein vor der Gruppe ausgetragener „Zweikampf“ unter Umständen dazu führt, dass die anderen Ju-gendlichen aus der Gruppe sich nicht mehr angesprochen oder einbezogen fühlen und sich aus dem Prozess ausklinken.     7.3 Perspektivenerweiterung bei der Arbeit zum Thema Um den Erfordernissen historisch-politischen Lernens zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft gerecht zu werden, ist es notwendig, die Perspektiven auf den Themenkomplex zu erweitern. Wünschenswert ist, dass beim historischen Lernen zu Na-tionalsozialismus und Holocaust, wie es bereits für das Geschichtslernen generell formuliert wurde, verstärkt nichtdeutsche und außereuropäische Perspektiven, beispielsweise zum Kriegsverlauf, zu Formen des Widerstandes gegen das NS-Regime und zu Kollaboration mit ihm wie auch die Perspektiven verschiedener bisher weniger beleuchteter Verfolgtengruppen einbezogen werden. Eine solche Erweiterung der Perspektiven ermöglicht unter anderem eine Einbeziehung der Geschichte verschiedener Herkunftsländer der Familien von Jugendlichen sowie verschiedener familiär tradierter Bezüge zu diesem Thema in heterogenen Gruppen. Sie darf jedoch wiederum keiner Reethnisierung und kulturellen Zuschreibungen Vorschub leis-ten. Vielmehr können alle Beteiligten, unabhängig von den  jeweiligen Herkunftsbezügen, einen differenzierteren Blick auf die Geschichte und die Bevölkerung der einzelnen Länder entwickeln. Feste Stereotype und Vorannahmen können kritisch reflektiert und in Frage ge-stellt werden. Jugendliche erlangen unabhängig von familiären Bezügen ein tiefergehendes Verständnis der Weltgeschichte und der daraus resultierenden Gegenwart. Die Beschäftigung mit den Kriegsverbrechen anderer Staaten oder mit Kollaborateur_innen des NS-Regimes darf allerdings nicht dazu führen, die Verantwortung für die von Deutschen begangenen und initi-
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ierten Verbrechen zu relativieren. Bei der Perspektiverweiterung geht es vielmehr um eine Überwindung eurozentristischer und nationaler Sichtweisen, um einen differenzierten Blick auf die Geschichte in ihrem jeweiligen Kontext, vor allem aber um die Anerkennung vielfälti-ger historischer Narrative, um die Anerkennung bisher wenig beachteter Opfergruppen und um eine differenzierte Beschäftigung mit einzelnen historischen Ereignissen aus verschiede-nen Perspektiven.   Im Folgenden werden einige Vorschläge für mögliche Perspektiverweiterungen gemacht. Auch wenn bereits jetzt in den meisten Bundesländern die Stundenzahl für das Fach Ge-schichte nicht ausreicht, um alle wesentlichen Fakten zu Nationalsozialismus und Holocaust zu behandeln, so ist dies kein Grund, auf die Einbeziehung neuer Perspektiven und Inhalte zu verzichten. Im Gegenteil könnte man argumentieren: Schon jetzt ist es angesichts der be-grenzten Zeit erforderlich, eine Auswahl an Inhalten zu treffen, die behandelt werden können. Der Unterricht bzw. Projekte zum Thema können also in jedem Fall nur dazu dienen, den Ju-gendlichen wesentliche Grundlagen zu vermitteln und sie auf das Thema und eine eigenstän-dige Weiterbeschäftigung damit neugierig zu machen. Dies gelingt jedoch am besten, wenn mit den angebotenen Themen Bezüge der Jugendlichen aufgegriffen werden. Ein breiteres Angebot an Themen, die von Jugendlichen selbstständig oder in Kleingruppen bearbeitet werden, kann hierbei eine sinnvolle Ergänzung sein. Für pädagogische Fachkräfte der histo-risch-politischen Bildungsarbeit bedeutet dies auch, dass sie die Bereitschaft und die Zeit be-nötigen, sich in für sie neue Themen einzuarbeiten und neue Unterrichtsmaterialien und Lernorte in die Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust zu integrieren.    Dementsprechend geht mit den im Folgenden vorgestellten thematischen Anregungen kei-neswegs der Anspruch einher, ein vollständiges und in dieser Form durchzuführendes thema-tisches Programm entwickelt zu haben. Vielmehr eröffnen die Vorschläge neue Denkrichtungen für eine Themenwahl, die den Ansprüchen des Geschichtslernens zu Natio-nalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesellschaft gerecht werden können. Sie können vielfältig ergänzt und verändert werden.1228   
                                                 1228 Eine Materialsammlung für die historisch-politische Bildungsarbeit, die einige der folgenden Vorschläge berücksichtigt, ist: Ehricht/Gryglewski: GeschichteN teilen. Dokumentenkoffer für eine interkulturelle Pädago-gik zum Nationalsozialismus. 
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7.3.1 Verfolgtengruppen Der Respekt gegenüber den Opfern von Verfolgung, Ausbeutung und Ermordung während des Nationalsozialismus gebietet eine Beschäftigung mit den verschiedenen Verfolgtengrup-pen. Gleichzeitig kann eine solche Beschäftigung anregen, bis heute gängige Bilder über An-gehörige dieser Gruppen kritisch zu reflektieren. Eine tiefergehende Beschäftigung mit konkreten Personen und Geschichten kann dazu beitragen, dass Verfolgte nicht mehr nur als anonyme und passive Angehörige einer Opfergruppe wahrgenommen werden, sondern dass sie ein Gesicht, einen Namen, eine Stimme bekommen und ihr aktives Handeln und ihre je-weilige Individualität in den Blick gerät. So wäre die Einbeziehung der jeweiligen Vor- und Nachkriegsgeschichte ein wichtiger Beitrag zum Kennenlernen und zur Wertschätzung der jeweiligen Kultur und Geschichte der Gruppen. Für die Beschäftigung mit jüdischer Kultur und Geschichte im Unterricht wird bereits seit längerem gefordert, Jüd_innen nicht nur als Opfer des Nationalsozialismus darzustellen.1229 Natürlich gilt dies gleichermaßen für andere Verfolgtengruppen.   Die Verfolgung und Ermordung der Jüd_innen im Nationalsozialismus hat im Geschichtsler-nen und in der Öffentlichkeit eine vergleichsweise hohe Präsenz. Die Jugendlichen lernen in groben Zügen die Stufen der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung der deutschen Jüd_innen kennen. Konkrete Vorstellungen von jüdischem Leben in Deutschland vor 1933 haben viele Jugendliche hingegen in der Regel nicht. Fragt man beispielsweise danach, wie viele Jüd_innen 1933 in Deutschland gelebt haben, so liegen die Schätzungen in der Regel bei 10-50 % der Bevölkerung. Dass weniger als 1 % der Deutschen jüdisch waren, überrascht von daher viele Jugendliche und führt schnell zu der Frage, woher denn dann die sechs Millionen ermordeten Jüd_innen stammten. Dass der überwiegende Teil der ermordeten Jüd_innen aus Osteuropa stammte, gerät nämlich ebenfalls vielfach aus dem Blick. Um aber die Dimensio-nen des Holocaust näher verstehen zu können, ist eine Beschäftigung mit der Verfolgung und Ermordung der Jüd_innen in Ost- und Südosteuropa wie auch in weiteren Regionen Europas und Nordafrikas hilfreich. Eine Beschäftigung mit dem Holocaust an Jüd_innen in diesen Re-gionen könnte ein Türöffner für eine tiefergehende Beschäftigung mit der vielschichtigen Kultur und Geschichte des osteuropäischen oder auch des nordafrikanischen Judentums dar-stellen. Auch ein Verstehen der aktuellen Situation der jüdischen Gemeinden in Deutschland, deren Mitglieder mehrheitlich aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten stammen,                                                  1229 Vgl. hierzu die vom Leo Baeck Programm „Jüdisches Leben in Deutschland – Schule und Fortbildung“ erstellte Orientierungshilfe, http://www.lehrerfortbildung-leo-baeck.de/seite_05.html, aktualisiert 2011, gesehen am 05.12.2012.  
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würde auf diese Weise erleichtert. Zugleich hätten Aspekte der allgemeinen Geschichte der jeweiligen Regionen einen Platz im Geschichtslernen, denn natürlich kann die jüdische Ge-schichte und Kultur jeweils nur in ihrem Kontext verstanden werden.   Eine andere Gruppe, die zwar verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, mit der aber kaum eine beständige, vertiefende Beschäftigung stattfindet, ist die Gruppe der Sinti und Roma. Antiziganismus ist in den europäischen Gesellschaften weit verbreitet. Kaum bis keine Kenntnisse haben Jugendliche (und auch Erwachsene) über die Geschichte der Sinti und Ro-ma in Europa sowie über die bis heute andauernde strukturelle Diskriminierung in zahlreichen europäischen Ländern. Eine Beschäftigung mit der Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus ist damit nicht nur ein wichtiges Signal, den Opfern den nöti-gen Respekt zu zollen, sondern bietet zugleich die Möglichkeit, Jugendliche neugierig auf weiterreichende Fragen und Themen zu machen und möglicherweise einen neuen Blick auf diese vorurteilsbehaftete Gruppe zu bekommen. Auch eine kritische Beschäftigung mit dem Umgang mit Sinti und Roma in Deutschland nach 1945 und bis heute gehört in dieses The-menfeld.   Homosexuellen, die ebenfalls Opfer im Nationalsozialismus waren, wird auch bis heute mit starken Vorbehalten begegnet.  Sowohl die Verfolgungsgeschichte im Nationalsozialismus als auch der Umgang damit nach 1945 müssen thematisiert werden. Ähnlich wie beim Umgang mit Antisemitismus erfolgt auch im Umgang mit Homophobie in der öffentlichen Diskussion gelegentlich eine Problemverlagerung von der Gesamtgesellschaft auf Muslim_innen. Dabei gilt auch hier, dass Homophobie ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt. Eine Be-schäftigung mit der Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus und dem Umgang damit in Deutschland nach 1945 kann hier zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen und helfen, das Problem als Problem und nicht als Kulturkampf anzugehen.   Wenig im öffentlichen Bewusstsein verankert ist die Gruppe der Zwangsarbeiter_innen, ob-wohl diese im Zuge der Gründung eines Entschädigungsfonds im Jahr 2000 mediale Auf-merksamkeit erlangte. Zwar ist durchaus bekannt, dass beispielsweise Jüd_innen in Konzentrationslagern Zwangsarbeit leisten mussten, dass jedoch darüber hinaus Millionen Menschen aus der Sowjetunion und anderen osteuropäischen, aber auch süd- und westeuropä-ischen Ländern zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurden, ist wenig im Blick der Jugendlichen. Die Beschäftigung mit einigen der inzwischen zahlreichen Überlebenden-
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berichte ermöglicht es, individuelle Leidenserfahrungen von Menschen aus der Sowjetunion oder aus anderen osteuropäischen Ländern in den Blick zu nehmen und dadurch eine differen-ziertere Sichtweise auf die Menschen in Osteuropa zu entwickeln, die bis heute ebenfalls sehr vorurteilsbehaftet ist. So könnte beispielsweise eine kritische Reflexion darüber angeregt 
werden, inwieweit das Bild vom „Untermenschen“, das die Nationalsozialist_innen installiert haben, bis heute in unserer Wahrnehmung von den Menschen in Osteuropa Wirkung zeigt. Zugleich kann anhand dieses Themas die Frage nach einer angemessenen Entschädigung der Zwangsarbeiter_innen aufgegriffen werden. Auch die Frage, wie es sein kann, dass der Kriegsverlierer Deutschland bereits wenige Jahre nach dem Krieg zu den reichsten Ländern Europas gehörte, gehört in diesen Komplex. Hierfür lohnt beispielsweise ein Blick auf die Verstrickung der deutschen Wirtschaft in das Zwangsarbeiter_innen- und Konzentrationsla-ger-System.    Bis heute kaum tiefergehend thematisiert wurde die Verfolgung von Schwarzen im National-sozialismus. Hier haben viele Jugendliche pauschal das Bild im Kopf, dass die Nationalsozia-list_innen alle, die nicht blond und blauäugig waren, ebenso wie die Jüd_innen verfolgt haben oder perspektivisch verfolgen wollten. Detailliertere Informationen über den komplexen und teils widersprüchlichen Umgang der Nationalsozialist_innen mit Schwarzen sowie über deren Lebenslagen im NS-Staat haben Jugendliche kaum. Selbiges gilt für den Umgang der Natio-nalsozialist_innen mit Muslim_innen. Auch dieser war eher uneindeutig. So gab es Mus-lim_innen, die beispielsweise in Konzentrationslagern oder Kriegsgefangenenlagern Opfer des NS-Regimes wurden, andere kämpften, wie auch Schwarze, an der Seite des NS-Regimes oder seiner Verbündeten.   Stark vernachlässigt wurde darüber hinaus der Umgang mit sogenannten „Asozialen“ im Na-tionalsozialismus sowie der Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Auch hier gebietet die Würde der Opfer, ihnen einen Platz im Geschichtsbewusstsein einzuräumen. Zugleich bieten sich auch bei der Beschäftigung mit ihnen mögliche Anknüpfungspunkte, um aktuelle Fragen von der Wertschätzung menschlichen Lebens jenseits von Leistungsorientierung kri-tisch zu thematisieren.   7.3.2 Nichtdeutsche Perspektiven auf den Zweiten Weltkrieg  Eine Beschäftigung mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges eröffnet zahlreiche Perspek-tiven, die nicht nur das Gesamtbild ergänzen, sondern zugleich auch dazu beitragen, spätere 
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Ereignisse im Kriegsverlauf sowie Ereignisse aus der Nachkriegsgeschichte bzw. das Ver-hältnis Deutschlands zu verschiedenen Staaten besser zu verstehen. Es versteht sich von selbst, dass junge Menschen, je weiter sie zeitlich vom Geschehen weg sind, nur schwer ver-stehen können, warum die Verwendung bestimmter Formulierungen oder das Vorbringen bestimmter politischer Forderungen immer wieder sehr emotionale und teils tabubehaftete Reaktionen auslöst. Möchte man aber für Verständnis für beispielsweise polnische Reaktio-nen auf die Forderung nach einem Museum für Vertreibungen und einen sensiblen Umgang hiermit werben oder möchte man junge Menschen dafür gewinnen, sich von der Instrumenta-lisierung der Bombardierung Dresdens durch Rechtsextreme zu distanzieren, so muss man sie mit den verschiedenen Perspektiven und Verletzungen vertraut machen, die jeweils den Kon-text der genannten Ereignisse bilden.  Um dies zu erreichen, müssen Jugendliche mehr erfahren als nur Daten darüber, wer wann wen angegriffen hat und wer sich wann gegen Deutschland verbündet hat. Hier ist es wichtig, zu erfahren, was der Überfall der Deutschen für die Menschen in den verschiedenen Ländern bedeutete. Es gilt, zu erfahren, wie sie den Überfall erlebten, welche Konsequenzen die deut-sche Besatzung für die einzelnen Menschen und ihre Familien hatte, ob sie durch den Krieg ihren Besitz, ihr Zuhause verloren, ob sie zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, ob sie ihre Schul- oder Berufsausbildung oder ihr Studium aufgeben mussten, ob sie Angehörige verlo-ren, aber auch, ob sie möglicherweise von der deutschen Besatzung profitierten etc. Des Wei-teren ist von Bedeutung, welche Kriegsverbrechen die Deutschen in den besetzten Ländern begingen. Die schweren Luftangriffe des deutschen Militärs auf zahlreiche europäische Städte sind ebenfalls zu thematisieren. All diese Informationen sind relevant für das Bild von Deut-schen und von Deutschland, das in den jeweils betroffenen Ländern entstand. Dieses Bild prägte die Beziehungen zu Deutschen und zu Deutschland in der Nachkriegsgeschichte und zum Teil bis heute. Jeder Versuch, dieses Bild zu ändern, muss eine Beschäftigung mit den im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen beinhalten. Die Veränderung setzt das Verste-hen voraus.  Dies gilt in besonderem Maße für die Beschäftigung mit dem Krieg gegen die Sowjetunion. Hier gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven, die jedoch auch aufgrund des Kalten Krieges in der Bundesrepublik kaum Raum erhielten und in der DDR zwar teilweise offiziell vermit-
telt wurden, jedoch für viele Bürger_innen lediglich als Perspektiven der „Besatzer“ wahrge-nommen wurden. Bis heute ist das Stereotyp vom „vergewaltigenden, plündernden und 

mordenden Russen“ durchaus verbreitet. Es ist zweifellos bedeutsam, individuell erfahrenes Leid, etwa von Vertriebenen oder von Opfern von Vergewaltigungen, anzuerkennen. Histo-
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risch-analytisches Lernen erfordert aber auch einen Blick auf den größeren Kontext. Hierzu gehört beim genannten Beispiel ein Blick auf die deutsche Kriegsführung in der Sowjetunion, die eine rigorose Ausplünderung der Zivilbevölkerung nicht nur in Kauf nahm, sondern expli-zit zum Ziel hatte. Was dies für die Betroffenen bedeutete, muss ebenfalls anhand ihrer Per-spektiven vermittelt werden. So können beispielsweise Berichte über die Blockade von Leningrad einbezogen werden. Auch der Umgang mit sowjetischen Kriegsgefangenen im Unterschied zum Umgang mit westeuropäischen Kriegsgefangenen1230 bietet wichtige Infor-mationen über den Charakter des NS-Regimes.  Eine Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien ermöglicht eine vertiefende Auseinandersetzung mit deutschen Kriegsverbrechen, mit der Rassenideologie des NS-Regimes, mit Kollaboration wie auch mit vielfältigen Formen von Widerstand und Hilfen für Verfolgte. Die Geschichte der einzelnen zum Vielvölkerstaat Jugoslawien gehörenden Staaten und Ethnien bietet zugleich Anknüpfungspunkte für eine Beschäftigung mit dem Balkankon-flikt in den 1990er Jahren, der die Familien vieler in Deutschland lebender Jugendlicher be-traf.    Ein komplexes Feld ist auch die Beschäftigung mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges in Afrika und Asien. Diese ermöglicht es, den dortigen Opfern den nötigen Respekt zu zollen und die eurozentristische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg zu verlassen. Sie ist auch deshalb sinnvoll, weil erst so deutlich wird, warum von einem Weltkrieg die Rede ist. Zum anderen ermöglicht sie es, die Rolle der verschiedenen europäischen Mächte vor und während des Zweiten Weltkriegs in ihrer Kontroversität näher zu betrachten. Das öffnet den Blick für eine Beschäftigung mit der Kolonialgeschichte inklusive der Kolonialbestrebungen NS-Deutschlands. Auch in Afrika und Asien wurden zahlreiche Menschen als Soldaten in den Krieg geschickt. Soldaten aus kolonisierten Ländern kämpften oftmals in den Reihen der Ar-meen ihrer jeweiligen Kolonialmacht. Die Zivilbevölkerung in Afrika und Asien hatte eben-falls stark unter den Auswirkungen des Krieges zu leiden, da Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs fehlten. Gleichzeitig bedeutete der Zweite Weltkrieg für viele dieser Länder auch den Beginn ihres antikolonialen Befreiungskampfes.1231                                                    1230 Ein Zeitzeugenbericht zu diesem Thema ist: Dawletschin, Tamurbek: Von Kasan nach Bergen-Belsen. Erin-nerungen eines sowjetischen Kriegsgefangenen, Göttingen 2005. 1231 Verwiesen sei auf: Rheinisches JournalistInnenbüro/ Recherche International e.V. (Hg.): Unsere Opfer zäh-len nicht. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, sowie auf die hieraus hervorgegangenen Unterrichtshandrei-chung: Rheinisches JournalistInnenbüro/ Recherche International e.V. (Hg.): Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Unterrichtsmaterial zu einem vergessenen Kapitel der Geschichte, Köln 2008. Angemerkt werden 
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7.3.3 Widerstand und Hilfe für Verfolgte Sowohl in Deutschland als auch in zahlreichen von Deutschland besetzten Ländern kam es zu sehr vielfältigen Akten des Widerstandes. Dasselbe gilt auch für die Länder, die nicht direkt von Deutschland, sondern von seinen Bündnispartnern besetzt waren. Bei der Behandlung des Themas Widerstand bietet es sich also an, nicht nur die Widerstandskämpfer_innen des 20. Juli oder die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ zu thematisieren, sondern auch Beispiele für Widerstand aus anderen Regionen zum Thema zu machen. Hierzu gehören vor allem Par-tisan_innen in den verschiedenen Ländern Ost-, Mittel-, Süd- und Westeuropas. Aber auch Widerstand in den Konzentrationslagern oder Aufstände wie der im Warschauer Ghetto gehö-ren dazu.    Sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern kam es zu Hilfeleistungen für ver-folgte Jüd_innen. Auch hierzu sind zahlreiche Beispiele dokumentiert, die davon berichten, wie Jüd_innen versteckt wurden, wie ihnen zur Flucht verholfen wurde oder wie Diplo-mat_innen sich darum bemühten, ihre Deportation zu verhindern. Solche Berichte gibt es aus zahlreichen europäischen Ländern, aber auch aus Nordafrika. Auch die Diplomat_innen, von denen entsprechende Hilfeleistungen dokumentiert sind, stammten aus verschiedenen Län-dern, wie beispielsweise Raoul Wallenberg und Per Anger aus Schweden, Feng Shan Ho aus China, Selahattin Ülkümen aus der Türkei oder Chiune (Sempo) Sugihara aus Japan.1232   Eine Vertiefung der Thematik Widerstand und Hilfeleistungen trägt dazu bei, die Ak-teur_innen aus der Anonymität und der Passivität herauszuholen und als aktiv Handelnde zu betrachten. Damit kann neben der Darstellung von Handlungsspielräumen verdeutlicht wer-den, dass es in allen Ländern Menschen gab, die in schwierigen Zeiten den Mut hatten, sich zu behaupten, Zivilcourage zu zeigen, sich für andere Menschen und für ihre Ideale einzuset-zen und dabei unter Umständen ihr Leben zu riskieren. Jugendliche, die aufgrund ihrer Zuge-hörigkeit, sei sie selbst definiert, sei sie zugeschrieben, zu einer negativ konnotierten Gruppe gehören, beispielsweise Russ_innen, Pol_innen oder Muslim_innen, haben durch solche Thematisierungen die Möglichkeit, positive Beispiele kennen zu lernen, was zur Stärkung                                                                                                                                                          muss jedoch auch, dass eine zu diesen Materialien erstellte Wanderausstellung auch kritische Reaktionen hervor-rief, die für die Bearbeitung des Themas im Unterricht zur Kenntnis genommen werden sollte. Vgl. hierzu bei-spielsweise: Izindaba: „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“. Eine Wanderausstellung zu einem „vergessenen Kapitel der Geschichte“ (Rezension vom 22.05.2010), www.izindaba.info/39.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=68&cHash=a281ca52a88a31e3c7a89c8d39760d75, gesehen am 05.12.2012. 1232Außenministerium des Staates Israel (Hg.): Ein Visum fürs Leben. Diplomaten, die Juden retteten, Katalog zur Ausstellung, 2002.  
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ihres Selbstbewusstseins beitragen kann. Jugendliche, die nicht zu diesen Gruppen gehören und entsprechende negative Konnotationen mit diesen verbinden, werden zum Hinterfragen ihrer Vorurteile angeregt.    7.3.4 Kollaboration und Hilfsverweigerung Neben Akten von Widerstand und Hilfeleistungen sind auch Beispiele für Kollaboration und für die Verweigerung von Hilfe und Schutz dokumentiert. Eine Reihe von Ländern stellten sich auf die Seite NS-Deutschlands. Neben Italien und Japan wären hier beispielsweise Kroa-tien, Bulgarien, Ungarn oder der von Vichy regierte Teil Frankreichs und seine Kolonien zu nennen. In anderen Ländern und Regionen, deren Regierungen mit Deutschland im Krieg waren, fanden sich Menschen, die bereitwillig mit den deutschen Besatzern zusammenarbeite-ten und sie beispielsweise beim Massenmord an Jüd_innen sowie Sinti und Roma unterstütz-ten. Auch zahlreiche Akteur_innen aus der Wirtschaft kollaborierten mit dem Regime. Eine kritische Beschäftigung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus beinhaltet auch einen Blick auf die Kollaborateur_innen des Systems. Ihr Hintergrund und ihre Motivationen sind jeweils zu beleuchten.   Eine Betrachtung der Spaltung Frankreichs in das Freie Frankreich und die mit Deutschland kollaborierende Vichy-Regierung ist unverzichtbar, will man die unterschiedliche Positionie-rung in den Kolonien und Mandatsgebieten Frankreichs verstehen, denn sie führte dazu, dass es aus diesen Ländern sowohl Beteiligte an der Seite der Alliierten als auch Beteiligte an der Seite der Achsenmächte gab.   Ein weiteres relevantes Thema ist die Verweigerung von Hilfe für Verfolgte durch zahlreiche Staaten der Welt. So wurden beispielsweise vielen Jüd_innen und anderen Verfolgten rettende Visa für eine Flucht aus Deutschland und Europa verweigert. Es kam vor, dass Flüchtlinge, wie anfänglich zum Beispiel durch die Schweiz praktiziert, nach Deutschland zurückgeschickt wurden. Die Türkei war nicht nur ein wichtiger Zufluchtsort für einige der Verfolgten, son-dern verweigerte andererseits ehemaligen türkisch-jüdischen Staatsbürger_innen die Rückga-be der türkischen Staatsbürgerschaft, wodurch ihr Leben hätte gerettet werden können.   Bei der Beschäftigung mit dem Komplex Kollaboration und Verweigerung von Hilfeleistun-gen ist ein hohes Maß an Sachlichkeit erforderlich, um nicht Gefahr zu laufen, diese Beispiele zur Relativierung der deutschen Schuld und Verantwortlichkeit zu instrumentalisieren. Es gab 
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in allen Ländern Menschen, die sich freiwillig an den von den Deutschen initiierten und durchgeführten Verbrechen beteiligten und diese guthießen. Dies gilt es, kritisch zu reflektie-ren und - auch im Kontext der oben angeführte Beispiele von Widerstand und Hilfe - die ver-schiedenen Handlungsmöglichkeiten und die damit einhergehenden Motivlagen zu untersuchen. Dabei kann deutlich gemacht werden, dass vereinfachende Analogien oder die Konstruktion von Kontinuitäten, etwa die Schlussfolgerung, eine vermeintlich tiefe Verwur-zelung des Antisemitismus in den arabischen Gesellschaften zeige sich allein in der Kollabo-ration des Jerusalemer Muftis Hajj Amin al-Husaini mit dem NS-Regime, einer differenzierteren Betrachtung nicht standhalten.1233     7.4 Die Rolle von Politik und Gesellschaft Um die oben entwickelten Leitlinien für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu National-sozialismus und Holocaust in die Praxis umsetzen zu können, bedarf es nicht nur des Han-delns der pädagogischen Fachkräfte, sondern auch Veränderungen in der Bildungspolitik sowie im gesellschaftlichen Handeln. Davon profitieren nicht nur die bildungsbenachteiligten muslimischen Jugendlichen, die hier im Fokus der Untersuchung standen, sondern die Gesell-schaft insgesamt.   7.4.1 Bedarf an Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen  Wie bereits dargelegt, findet die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist eingebettet in das gesellschaftliche Umfeld, in dem Debatten zu den verschiedenen Aspekten ausgetragen werden, die dieses Thema berühren. Diese Debatten sollten in einem gesellschaftlichen Klima geführt werden, das von gegenseitigem Respekt und Anerkennung sowie in Bezug auf Migrant_innen von einer Kultur des Willkommens geprägt ist. Die gesellschaftliche Integration von Mus-lim_innen in Deutschland verläuft, wie in Kapitel 2 zu sehen war, deutlich besser als im öf-fentlichen Diskurs oftmals dargestellt. Dies wird jedoch in der Öffentlichkeit nicht ausreichend gewürdigt. Vielmehr herrscht eine Kultur der Nichtanerkennung von Integrati-onsleistungen vor. Vermeintliche oder tatsächliche Probleme dominieren die öffentliche                                                  1233 Eine solche Konstruktion von Kontinuitäten findet sich beispielsweise in: Rheinisches JournalistInnenbüro/ Recherche International e.V. (Hg.): Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Unterrichtsmaterial zu einem verges-senen Kapitel der Geschichte im Kapitel: Deutsche Kriegsziele und Judenverfolgung in Nordafrika und im Na-hen Osten, Köln 2008. Vgl. hierzu kritisch: Ehricht, Franziska: Der Zweite Weltkrieg jenseits Europas, http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/2434, 2010, gesehen am 05.12.2012.  
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Wahrnehmung, ohne dass diese ausreichend in ihrem Kontext betrachtet werden. Ein Diskurs jedoch, der frei ist von Stereotypen und kulturalisierenden Zuschreibungen, bietet eine Basis dafür, bestehende Probleme sachlich und lösungsorientiert anzugehen. Im pädagogischen Kontext bedeutet dies beispielsweise, dass problematische Äußerungen von Jugendlichen dann tatsächlich auf ihrer inhaltlichen Ebene angesprochen werden können und keine Projek-tionsfläche für Ablenkungsdiskurse bilden.   Um ein solches Klima des Respekts und der Anerkennung zu schaffen, müssen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die zu Problemen führen, deren Lösung ohne diese Hindernis-se zumeist gar nicht erforderlich wäre. Es sind also Probleme, die durch falsche politische Entscheidungen überhaupt erst geschaffen werden. Hierzu gehört beispielsweise die Aner-kennung und Förderung von Berufsabschlüssen, Qualifikationen und Kompetenzen von Mig-rant_innen. Für eine gleichberechtigte Teilhabe im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmen benötigen Migrant_innen Rechtssicherheit bei ihrem Aufenthaltsstatus und eine zügige Möglichkeit zur Einbürgerung bzw. zu einer dauerhaften Niederlassungser-laubnis. Besonders gravierend sind die Folgen der rechtlichen Einschränkungen für Asylbe-werber_innen, die oftmals über viele Jahre hinweg in einem Wartezustand leben, in dem sie weder arbeiten noch eine Ausbildung machen dürfen, ihren Wohnort nicht frei wählen, sich nicht frei im Land bewegen dürfen und vieles mehr. Beteiligungsmöglichkeiten, etwa durch ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene auch für Menschen ohne deutschen Pass, könnten hin-gegen dazu motivieren, sich überhaupt für politische Belange zu interessieren. Mit der Mög-lichkeit zur Einbürgerung geht einher, dass Eingebürgerte auch volle Anerkennung erfahren 
müssen. Eine Unterscheidung in „echte“ Deutsche und „Passdeutsche“ steht dem im Wege. Damit einher geht auch der Bedarf der Anerkennung von hybriden Identitäten.    Ein Aspekt, der sowohl muslimische wie auch nichtmuslimische bildungsbenachteiligte Ju-gendliche aus ökonomisch prekären Lebenslagen betrifft, ist die soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Mit dem System Hartz IV, dem Niedriglohnsektor und dem System der Zeit- bzw. Leiharbeit gehen Arbeitsbedingungen einher, die so prekär sind, dass mit ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schwierig ist, eine Zukunftsplanung kaum möglich ge-macht wird und damit Perspektivlosigkeit erzeugt wird, die sich folglich auch auf die Motiva-tion von Jugendlichen niederschlägt. Die mit dieser Lebenssituation einhergehenden Stigmatisierungen erschweren die Situation zusätzlich. Eine Kultur der Solidarität und der 
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sozialen Gerechtigkeit sowie eine Politik, die hier konsequent Abhilfe schafft, sind dringend erforderlich.  7.4.2 Bedarf an Veränderungen des Bildungssystems Kinder und Jugendliche benötigen ein Bildungssystem, das zu ihrer Persönlichkeitsentwick-lung beiträgt. Hierzu gehört ein auf Anerkennung, Wertschätzung und Förderung angelegtes Lernklima. Dem mehrgliedrigen Schulsystem in der Bundesrepublik, das nachweislich zu ungleichen Chancen bei der Bildungsbeteiligung führt, ist ein Schulsystem vorzuziehen, in dem Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen sozialen, religiösen und ethnischen Hin-tergründen sowie Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen. Ein binnendifferenzierender Unterricht ermöglicht dabei eine bedarfsorientierte und individu-elle Förderung. Soziales Lernen wäre damit kein theoretisches Programm, das im Ethik- oder Sozialkundeunterricht vermittelt wird, sondern erfolgt im Alltag der Kinder und Jugendlichen, die sich mit ihren herkunftsbedingt sehr verschiedenen Erfahrungen gegenseitig inspirieren und bereichern. Eine Schule, die nicht darauf ausgerichtet ist, ihre Schüler_innen nach unter-schiedlichen Leistungsstufen zu klassifizieren und eine Homogenisierung von Lerngruppen herbeizuführen, hat freie Kapazitäten, die Kinder und Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen und sie bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Die Kinder und Jugendlichen er-fahren Anerkennung und Motivation anstelle von Stigmatisierung.   Die Wertschätzung von Schule und Bildung zeigt sich auch in der Ausstattung der Bildungs-einrichtungen. Eine angenehm gestaltete Umgebung signalisiert, dass die Kinder und Jugend-lichen im Bildungssystem willkommen sind. Haben sie die Möglichkeit, sich an der Gestaltung zu beteiligen, kann dies die Identifizierung mit dem Lernort stärken. Dies gilt auch für die in den Einrichtungen tätigen pädagogischen Fachkräfte. Das Unterrichten in einem angenehm gestalteten und mit den notwendigen Medien und Materialien ausgestatteten Um-feld trägt zu Freude im Beruf bei. Insgesamt benötigen pädagogische Fachkräfte mehr gesell-schaftliche Anerkennung. Bildungseinrichtungen, schulische wie außerschulische, benötigen finanzielle Sicherheit, die ein kontinuierliches Arbeiten auf zeitgemäßen Standards ermöglicht und genügend Raum für eine qualitativ hochwertige Ausbildung sowie für regelmäßige Wei-terbildung einräumt.    
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7.5 Schlussbemerkung In diesem Kapitel wurden die in den Kapiteln 2-6 gewonnenen Erkenntnisse und dargestellten Erfahrungen miteinander in Beziehung gesetzt und Schlussfolgerungen für eine historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust in der Einwanderungsgesell-schaft gezogen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine solche Bildungsarbeit  das Zusammenwirken dieser verschiedenen Erkenntnisse und Erfahrungen berücksichtigen muss. Eine Einbeziehung neuer Themenfelder zu Nationalsozialismus und Holocaust, die bisher im pädagogischen Kontext und teils auch in der Forschung stark vernachlässigt wurden und neue Zugänge ermöglichen können, ist nur ein Teil der erforderlichen Perspektiverweite-rung. Sie muss einhergehen mit einer kritischen Reflexion des eigenen Verhältnisses der pä-dagogischen Fachkräfte zum Thema, zu den Jugendlichen, zum Integrationsdiskurs und zum Themenfeld des aktuellen Antisemitismus in Deutschland. Damit einhergehend steht auch die Gesellschaft in der Pflicht, die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine kritische histo-risch-politische Bildungsarbeit zu schaffen. In der gesamtgesellschaftlichen Auseinanderset-zung um Themen wie Integration, Antisemitismus und Erinnerung an den Nationalsozialismus gilt es ebenfalls, eine Kultur einer sachlichen und reflektierten Ausei-nandersetzung zu etablieren. Aber auch der Frage nach Bildungsgerechtigkeit kommt eine zentrale Rolle zu. Hier ist eine politische Lösung dringend erforderlich.     



 369 

Literaturverzeichnis   Auf das Einarbeiten aktueller Literatur seit Abgabe der Arbeit im April 2013 habe ich ver-zichtet.   Abramski-Bligh, Irit: Hora’at Schoa l’cAravim. Derech l’Dialog patuach (Vermittlung der Schoa an Araber – Weg zu einem offenen Dialog), in: Bischwil Hasikaron, Ausgabe 44, Ja-nuar/Februar 2002, Hebräisch.  Ackermann, Anja/Kühn, Christoph/Ostermann, Sabine: Projekttage im Geschichtslabor. Er-fahrungen und Ergebnisse, in: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Schule, Bil-dung, Kultur, Jugend Museum (Hg.): Hands on History! Das Geschichtslabor 1933-1945. Projektdokumentation, Berlin 2010, S. 23-31.    Adorno, Theodor W.: Erziehung nach Auschwitz, in: ders.: Erziehung zur Mündigkeit, Vor-träge und Gespräche mit Hellmuth Becker 1959 – 1969. Hg. von Gerd Kadelbach. Frankfurt am Main 1970, S. 92–109.   Adorno, Theodor W.: Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute, in: Ders.: Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt am Main 1971, S. 105-133.  
Adorno, Theodor W.: Schuld und Abwehr. Eine qualitative Analyse zum ‚Gruppenexperi-
ment’, in: Ders.: Soziologische Schriften II. Gesammelte Schriften Bd. 9.2, Frankfurt am Main 1975, S. 121-324.  Alavi, Bettina: Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft. Eine fachdidaktische Studie zur Modifikation des Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsspezifischer Verände-rungen, Frankfurt am Main 1998.  Alavi, Bettina: Von der Theorie zur Praxis interkulturellen Lernens. Problembereiche bei der Planung und Durchführung von Unterricht, in: Körber, Andreas et al. (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Glo-balisierung; Konzeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001. S. 97-104. 



 370 

Alavi, Bettina: Migration und Fremdverstehen – eine geschichtsdidaktische Einführung, in: Alavi, Bettina/Henke-Bockschatz, Gerhard (Hg.): Migration und Fremdverstehen. Ge-schichtsunterricht und Geschichtskultur in der multiethnischen Gesellschaft, Idstein 2004, S. 23-35.  Alavi, Bettina/Borries, Bodo von: Geschichte. In: Reich, Hans H./Holzbrecher, Alfred/Roth, Hans Joachim (Hg.): Fachdidaktik interkulturell. Ein Handbuch. Opladen 2000, S. 55-91.    Albert, Mathias/Hurrelmann, Klaus/Quenzel, Gudrun: 16. Shell-Jugendstudie. Jugend 2010, hg. von Shell Deutschland Holding, Frankfurt am Main 2010.   Allgemeine Informationen zum ALLBUS, http://www.gesis.org/allbus/allgemeine-informationen/, gesehen am 03.01.2012.  Altrichter, Herbert/Posch, Peter: Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unter-richtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung, Bad Heilbrunn, 4. Aufl., 2007.  Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): Chronik antisemitischer Vorfälle 2010, http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/gegen-as/antisemitismus-heute/chronik-antisemitischer-vorfaelle/chronik-antisemitischer-vorfaelle-2010/, gesehen am 30.04.2012.  Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): Chronik antisemitischer Vorfälle 2011 http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/gegen-as/antisemitismus-heute/chronik-antisemitischer-vorfaelle/chronik-antisemitischer-vorfaelle-2011/, gesehen am 30.04.2012.  Amir-Moazami, Schirin: Politisierte Religion. Der Kopftuchstreit in Deutschland und Frank-reich, Bielefeld 2007.   Arnold, Sina: Die Wahrnehmung des Nahostkonflikts bei Jugendlichen mit palästinensischem bzw. libanesischem Hintergrund und ihr Zusammenhang mit Identitätskonstruktionen, Berlin 2007, http://www.migration-online.de/data/amira_wahrnehmung_nok.pdf, gesehen am 23.11.2010.   



 371 

Arnold, Sina/Jikeli, Günter: Judenhass und Gruppendruck – Zwölf Gespräche mit jungen Ber-linern palästinensischen und libanesischen Hintergrunds, in: Jahrbuch für Antisemitismusfor-schung Nr. 17, Berlin 2008, S. 105 -128.  Asylverfahrensgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI. I S. 1798)  § 56 und § 85 sowie Aufenthaltsgesetz vom 30. Juli 2004 (BGB1.I S. 1950) § 61 bzw. § 95.   Außenministerium des Staates Israel (Hg.): Ein Visum fürs Leben. Diplomaten, die Juden retteten, Katalog zur Ausstellung, 2002.  Baier, Dirk/Pfeiffer, Christian/Simonson, Julia/Rabold, Susann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt, 2009, http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, ge-sehen am 03.11.2012.  Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unterricht zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themen-heft 1/08, 2008.  Benz, Wolfgang: Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen Antisemitismus, München 2001.  Benz, Wolfgang: Was ist Antisemitismus?, Bonn 2004.   Benz, Wolfgang: Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Welt-verschwörung, München 2007.  Benz, Wolfgang/Wetzel, Juliane: Antisemitismus und radikaler Islamismus. Aspekte und Di-mensionen eines Problems, in: Benz, Wolfgang/Wetzel, Juliane (Hg.): Antisemitismus und radikaler Islamismus. Essen 2007, S. 9-22.  Benz, Wolfgang (Hg.): Islamfeindschaft und ihr Kontext. Dokumentation der Konferenz 
„Feindbild Muslim - Feindbild Jude“, Berlin 2009.  



 372 

Berger Waldenegg/Georg Christoph: Was meint und wie erkennt man „Antisemitismus“? Eine Begriffsklärung, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabi-schen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 31 – 50.  Bergmann, Klaus: Wir und die anderen - Lernen an und aus Geschichte, in: Bergmann, Klaus: Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historischen Lernens, Schwalbach/TS. 2008, S. 224-243, zuerst veröffentlicht in: Internationale Schulbuchforschung 15 (1993), S. 179-199.   Bergmann, Klaus: Multiperspektivität, in: Bergmann, Klaus: Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historischen Lernens, Schwalbach/TS. 2008, S. 162-166, zuerst veröffentlicht in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jhg. 45 (1994), S. 194-198.   Bergmann, Werner/Erb, Rainer: Wie antisemitisch sind die Deutschen? Meinungsumfragen 1945-1994, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Antisemitismus in Deutschland. Zur Aktualität eines Vorurteils, München 1995, S. 47-63.  Bergmann, Werner: Geschichte des Antisemitismus, 4. Aufl. München 2010.  Bergmann, Werner: Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der empirischen Forschung von 1990-2003, in: Extremismus in Deutschland. Erscheinungsformen und aktuelle Bestandsaufnahme, Bonn 2004, S. 25-31, http://www.extremismus.com/texte/reader1.pdf, gesehen am 14.08.2012.  Bergmann, Werner: Erscheinungsformen des Antisemitismus in Deutschland heute, in: Fech-ler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahr-buch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 33-50.  
Bergmann, Werner: „Nicht immer als Tätervolk dastehen“. Zum Phänomen des Schuldab-wehr-Antisemitismus in Deutschland, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 81-106.   



 373 

Bergmann, Werner/ Wetzel, Juliane: Manifestations of anti-Semitism in the European Union, Wien 2003, http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/antisemitismus-1/431_anti-semitism_in_the_european_union.pdf, gesehen am 13.11.2012  Bielefeld, Heiner: Das Islambild in Deutschland. Zum öffentlichen Umgang mit der Angst vor dem Islam, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 173-206.  Bildungsteam Berlin-Brandenburg e. V./Tacheles reden! e. V. (Hg.): Woher kommt Juden-hass? Was kann man dagegen tun? Ein Bildungsprogramm, Mühlheim an der Ruhr 2007.   Bluhm, Carola, Pressemitteilung des Berliner Senats, 2010, http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/2010/10/21/315526/, gesehen am 03.11.2012.   Borries, Bodo von: Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen – Ja sicher, aber wie?, in: Körber, Andreas et al. (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung; Konzeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001, S.73-96.  Borries, Bodo von: Forschungen über Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust. Empirische Befunde und sozialpsychologische Bedingungen, in: Kammerer, Bernd/Prölß-Kammerer, Anja (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Rechts-extremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung, Nürnberg 2002, S. 14-36.  
Borries, Bodo von: „Kompetenzmodell“ und „Kerncurriculum“ in: Körber, Andre-as/Schreiber, Waltraud/Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen historischen Denkens. Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik, Neuried 2007, S. 334-360.   Borries, Bodo von: Historisch Denken Lernen – Welterschließung statt Epochenüberblick. Geschichte als Unterrichtsfach und Bildungsaufgabe, Opladen & Farmington Hills 2008.   



 374 

Borries, Bodo von: Menschenrechte im Geschichtsunterricht. Auswege aus einem Missver-hältnis? Normative Überlegungen und praktische Beispiele, Schwalbach/TS 2011.  Brenner, Michael: Geschichte des Zionismus, München 2002.   Brettfeld, Katrin/Wetzels, Peter: Muslime in Deutschland – Integration, Integrationsbarrieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen, Hamburg 2007.   Brumlik, Micha: Erziehung nach „Auschwitz“ und Pädagogik der Menschenrechte. Eine Problemanzeige, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Liebertz-Groß (Hg.): „Erziehung nach 

Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annähe-rungen, Weinheim/München 2000, S. 47-58.  Bukow, Wolf-Dietrich: Junge Muslime in Schule und Bildung, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 213-230.   Bundesministerium des Innern (Hg.): Antisemitismus in Deutschland. Erscheinungsformen, Bedingungen, Präventionsansätze, Berlin 2011.   Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Bundesprogramm 
„Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus“,  http://www.vielfalt-tut-gut.de/content/e4458/e7152/Leitlinien_Modellprojekte.pdf, gesehen am 24.10.2010.  Cohen, Mark R.: Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages, Princeton 1994.  Cohn, Ruth C.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion, Stuttgart 1978.    



 375 

Dantschke, Claudia: Feindbild Juden. Zur Funktion der antisemitischen Gemeinschaftsideolo-gie in muslimisch geprägten Milieus, in: Stender, Wolfram; Follert, Guido; Özdogan, Mihri (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010, S. 139-146.  Dawletschin, Tamurbek: Von Kasan nach Bergen-Belsen. Erinnerungen eines sowjetischen Kriegsgefangenen, Göttingen 2005.  Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbil-dung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, Berlin 2005.   Deutsches Jugendinstitut: Projekt Übergangspanel, www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=276, gesehen am 27.01.2012.  Diefenbach, Heike: Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungs-system. Erklärungen und empirische Befunde, 3. Aufl. Wiesbaden 2010.   Ditton, Hartmut: Der Beitrag von Schule und Lehrern zur Reproduktion von Bildungsun-gleichheit, in: Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (Hg.): Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit, 4. aktualisierte Aufl. 2010, S. 246-275.  Eckmann, Monique: Rassismus und Antisemitismus als pädagogische Handlungsfelder, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeind-schaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 210-231.  Eckmann, Monique: The Role of History in Education against Discrimination, in: Huhle, Rainer (Hg.): Human Rights and History: A Challenge for Education, Berlin 2010, S. 166-174.   



 376 

Ehmann, Annegret: Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust in der histo-risch-politischen Bildung. Wo stehen wir – was bleibt – was ändert sich?, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Liebertz-Groß (Hg.): „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikultu-rellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, Weinheim/München 2000, S. 175-192.  Ehricht, Franziska: Der Zweite Weltkrieg jenseits Europas, http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/2434, 2010, gesehen am 05.12.2012.  Ehricht, Franziska/Gryglewski, Elke: GeschichteN teilen. Dokumentenkoffer für eine inter-kulturelle Pädagogik zum Nationalsozialismus, Berlin 2009.    El-Mafaalani, Aladin/Toprak, Ahmet: Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland. Lebenswelten - Denkmuster - Herausforderungen, hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin/Berlin 2011.  Embacher, Helga: Neuer Antisemitismus in Europa – Historisch vergleichende Überlegungen, in: Zuckermann, Moshe (Hg.): Antisemitismus. Antizionismus. Israelkritik. Tel Aviver Jahr-buch für deutsche Geschichte XXXIII (2005), Göttingen 2005, S. 50-69.    Emcke, Carolin: Der verdoppelte Haß der modernen Islamfeindlichkeit, in: Heitmeyer, Wil-helm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 9, Berlin 2010, S. 214-223.  Emmerich, Marlies: Antisemitismus gehört zum Alltag, in: Berliner Zeitung vom 01.07.2005, http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/ archiv/.bin/dump.fcgi/2005/0701/lokales/0036/index.html, gesehen am 21.11.2010.  Ettinger, Shmuel, Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Neuzeit, in: Ben-Sasson, Haim Hillel (Hg.): Geschichte des Jüdischen Volkes. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1995, S. 887-1348.      



 377 

Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Liebertz-Groß, Till: Einleitung, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Liebertz-Groß, Till (Hg.): „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Ge-sellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, Weinheim/München 2000,  S. 9-17.  Fereidooni, Karim: Schule - Migration - Diskriminierung. Ursachen der Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen, Wiesbaden 2011.  Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, 3. Aufl., Reinbek bei Hamburg, 2010.  Flores, Alexander: Arabischer Antisemitismus in westlicher Perspektive, in: Bunzl, John/Senfft, Alexandra (Hg.): Zwischen Antisemitismus und Islamophobie. Vorurteile und Projektionen in Europa und Nahost, Hamburg 2008, S. 143-159.  Follert, Guido/Stender, Wolfram: „das kommt jetzt wirklich nur aus der muslimischen Welt.“ Antisemitismus bei Schülern in der Wahrnehmung von Lehrern und Schulsozialarbeitern – Zwischenergebnisse aus einem Forschungsprojekt, in: Stender, Wolfram/Follert, Guido/Özdogan, Mihri (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010, S. 199-224.  Friedrich, Sebastian: Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Einleitung, in: Friedrich, Sebas-tian (Hg.): Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektiven zu 
den rassistischen Normalisierungsprozessen der „Sarrazindebatte“, Münster 2011, S. 8-38.  Georgi, Viola B.: Entliehene Erinnerung. Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland, Hamburg 2003.  Gessler, Philipp: Der neue Antisemitismus. Hinter den Kulissen der Normalität, Freiburg im Breisgau 2004.      



 378 

Gogolin, Ingrid: Sprachenvielfalt durch Zuwanderung – ein verschenkter Reichtum in der (Arbeits-)Welt? (Good Practice Center, Bonn 2001), http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/Gogolin/cosmea/core/corebase/mediabase/foermig/website_gogolin/ dokumente/Gogolin_2001_Sprachenvielfalt_durch_Zuwanderung.pdf, gesehen am 14.01.2013.   
Goldhagen, Daniel Jonah: Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holo-caust, New York, 1996.  Gomolla, Mechthild/Radtke, Frank-Olaf: Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule, 3. Aufl. Wiesbaden 2009.   Granato, Mona/Skrobanek, Jan: Junge Muslime auf dem Weg in eine berufliche Ausbildung - Chancen und Risiken, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Musli-me in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 231-249.  Groß, Eva/Grundlach, Julia/Heitmeyer, Wilhelm: Die Ökonomisierung der Gesellschaft. Ein Nährboden für Menschenfeindlichkeit in oberen Status- und Einkommensgruppen, in: Heit-meyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 9, Berlin 2010, S. 138-157.   Gryglewski, Elke: Neue Konzepte der Gedenkstättenpädagogik. Gruppenführungen mit Ju-gendlichen nichtdeutscher Herkunft in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, in: Fechler, Bernd et al. (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugend-begegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 299-309.  Gryglewski, Elke: Diesseits und jenseits gefühlter Geschichte: Zugänge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu Shoa und Nahostkonflikt, in: Georgi, Viola B./Ohliger, Rainer (Hg.): Crossover Geschichte. Historisches Bewusstsein Jugendlicher in der Einwanderungs-gesellschaft, Hamburg 2009, S. 237-247.  



 379 

Gryglewski, Elke: Historisch-politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, in: Lange, Dirk/Polat, Ayça (Hg.): Unsere Wirklichkeit ist anders. Migration und Alltag. Perspektiven politischer Bildung, Bonn 2009, S. 224-232.  Guttstadt, Corry: Die Türkei, die Juden und der Holocaust, Berlin und Hamburg 2008.   Hafez, Kai: Mediengesellschaft – Wissensgesellschaft? Gesellschaftliche Entstehungsbedin-gungen des Islambildes deutscher Medien, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlich-keit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 101-119.  Halm, Dirk: Freizeit, Medien und kulturelle Orientierungen junger Türkeistämmiger in Deutschland, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 101-113.   Hammeran, Regine/Baspinar, Deniz: Selbstbild und Mediennutzung junger Erwachsener mit türkischer Herkunft. Ergebnisse einer qualitativen Studie, in: Westdeutscher Rundfunk (Hg.): Zwischen den Kulturen. Fernsehen, Einstellungen und Integration junger Erwachsener mit türkischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen, Köln 2006, S. 4-15.  
Harms, Susanna: „Antisemitismus – ein Problem unter vielen“ – Eine Befragung in Jugend-clubs und Migranten- und Migrantinnen-Organisationen, in: Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): 
„Die Juden sind schuld“. Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel mus-limisch sozialisierter Milieus, Berlin 2008, S. 84-88.   Haug, Sonja/Müssig, Stephanie/Stichs, Anja: Muslimisches Leben in Deutschland, 2009.  Haury, Thomas: Der neue Antisemitismusstreit der deutschen Linken, in: Rabinovici, Doron/Speck, Ulrich/Sznaider, Natan (Hg.): Neuer Antisemitismus. Eine globale Debatte, Frankfurt am Main 2004, S. 143-167.   Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 1-10, Frankfurt am Main und Berlin 2002-2012.   



 380 

Heitmeyer, Wilhelm: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Gesellschaftliche Zustände und Reaktionen in der Bevölkerung aus 2002-2005, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände. Folge 4, Frankfurt am Main 2006, S. 15-36.    Heitmeyer, Wilhelm: Disparate Entwicklungen in Krisenzeiten, Entsolidarisierung und Grup-penbezogene Menschenfeindlichkeit, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Fol-ge 9, Berlin 2010, S. 13-33.    Heyl, Matthias: Historisch-politische Bildung zur Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen im 21. Jahrhundert, in: Hilmar, Till (Hg.): Ort, Subjekt, Verbrechen, Koor-dinaten historisch-politischer Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus, Wien 2010, S. 23-53.  Hippler, Jochen: Gestörte Kommunikation. Wie grundlegende Fehler im internationalen Dia-log zwischen westlich und muslimisch geprägten Gesellschaften gegenseitige Ressentiments schüren, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 273 -282.  
Höfert, Almut: Die „Türkengefahr“ in der frühen Neuzeit: Apokalyptischer Feind und Objekt eines ethnographischen Blicks, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 61-70.  Hollstein, Oliver/Meseth, Wolfgang/Müller-Mahnkopp, Christine/Proske, Matthias/Radtke, Frank-Olaf: Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht. Beobachtungen unterrichtlicher Kommunikation, Frankfurt am Main 2002.  Holtmann, Dieter/Görl, Tilo: Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, in: Sturzbecher, Dietmar/Holtmann, Dieter (Hg.): Werte, Familie, Politik, Gewalt – Was bewegt die Jugend? Aktuelle Ergebnisse einer Befragung, Berlin 2007, S. 210-229.  Holz, Klaus: Die Gegenwart des Antisemitismus. Islamistische, demokratische und antizionis-tische Judenfeindschaft, Hamburg 2005.  



 381 

Holz, Klaus/Kiefer, Michael: Islamistischer Antisemitismus. Phänomen und Forschungsstand, in: Stender, Wolfram/Follert, Guido/Özdogan, Mihri (Hg.): Konstellationen des Antisemitis-mus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010, S. 109-138.  Höpp, Rainer/Wien, Gerhard/Wildangel, René (Hg.): Blind für die Geschichte? Arabische Begegnungen mit dem Nationalsozialismus. ZMO-Studien 19, Berlin 2004.   Hormel, Ulrike/Scherr, Albert: Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung. Bonn 2005.   Huntington, Samuel: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhun-dert, 3. Aufl. München 2002.  Hurrelmann, Klaus/Albert, Mathias: 15. Shell-Jugendstudie. Jugend 2006, hg. von Shell Deutschland Holding, Frankfurt am Main 2006.   Inforadio: Vis à vis, 08.09.2011, 10:45 Uhr,10 Jahre Jüdisches Museum in Berlin, Reiner Veit im Gespräch mit Cilly Kugelmann, Programmdirektorin des Jüdischen Museums, http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/201109/163322.html, aufge-rufen am 29.09.2011.  
Izindaba: „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“. Eine Wanderausstellung zu einem „ver-
gessenen Kapitel der Geschichte“ (Rezension vom 22.05.2010), www.izindaba.info/39.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=68&cHash=a281ca52a88a31e3c7a89c8d39760d75, gesehen am 05.12.2012.  Kaiser, Wolf: Was kann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zur politischen Bildung beitragen?, in: Kammerer, Bernd/Prölß-Kammerer, Anja (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung, Nürnberg 2002, S. 54-62.   



 382 

Kaiser, Wolf: Gedenkstättenpädagogik heute. Qualifizierung von Fachkräften in der histo-risch-politischen Bildung an Gedenkstätten und anderen Orten der Geschichte des National-sozialismus, in: Thimm, Barbara/Kößler, Gottfried/Ulrich, Susanne (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt am Main 2010, S. 19-24.  Kallfelz, Wolfgang: Nichtmuslimische Untertanen im Islam, Wiesbaden 1995.  
Karakaşoğlu, Yasemin: Islam als Störfaktor in der Schule. Anmerkungen zum Umgang mit orthodoxen Positionen und Alltagskonflikten, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeind-lichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 303-318.  
Karakaşoğlu, Yasemin/Öztürk, Halit: Erziehung und Aufwachsen junger Muslime in Deutschland. Islamisches Erziehungsideal und empirische Wirklichkeit in der Migrationsge-sellschaft, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007,  S. 157-172.   Keller, Claudia: Jüdische Gymnasiasten von Muslimen angegriffen, in: Tagesspiegel vom 02.07.2005,  http://www.tagesspiegel.de/berlin/juedische-gymnasiasten-vonmuslimenangegriffen-ein-vorfall-in-der-s-bahn-bestaetigt-eine-umfrage-/621078.html, gesehen am 21.11.2010.  Khoury, Adel Theodor/Hagemann, Ludwig/Heine, Peter: Islam-Lexikon. Geschichte, Ideen, Gestalten, Freiburg i. Br. 2006.   Kiefer, Michael: Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften: Der Palästina-Konflikt und der Transfer eines Feindbildes, Düsseldorf 2002.  Kiefer, Michael: Was wissen wir über antisemitische Einstellungen bei muslimischen Jugend-lichen? Leitfragen für eine künftige Forschung, in: Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): „Die Ju-
den sind schuld“. Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus, Berlin 2008, S. 20-23.  



 383 

Kölbl, Carlos: „Auschwitz ist eine Stadt in Polen“. Zur Bedeutung der NS-Verbrechen im Geschichtsbewusstsein junger Migrantinnen und Migranten, in: Barricelli, Michele/Hornig, 
Julia (Hg.): Aufklärung, Bildung, „Histotainment“? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesell-schaft heute. Frankfurt am Main 2008, S. 161-173.  König, Johannes/Wagner, Christine/Valtin, Renate: Jugend - Schule - Zukunft. Psychosoziale Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung. Ergebnisse der Längsschnittstudie AIDA, Münster 2011.   Königseder, Angelika: Feindbild Islam, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Islamfeindschaft und ihr 
Kontext. Dokumentation der Konferenz „Feindbild Muslim – Feindbild Jude“, Berlin 2009, S. 21-33.  Körber, Andreas: Theoretische Dimensionen des interkulturellen Geschichtslernens, in: Ventzke, Marcus/Mebus, Sylvia/Schreiber, Waltraud: Geschichte denken statt pauken in der Sekundarstufe II. 20 Jahre nach der friedlichen Revolution: Deutsche und europäische Per-spektiven im gymnasialen Geschichtsunterricht, hg. vom Sächsischen Bildungsinstitut, Dres-den 2010, S. 25-48.  Körber, Andreas: Interkulturelles Lernen im Geschichtsunterricht – eine Einleitung, in: Körber, Andreas (et al. (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung; Konzeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin 2001, S. 5-25.  Körber, Andreas/Schreiber, Waltraud/Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen historischen Denkens. Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidak-tik, Neuried 2007.  Krämer, Gudrun: Geschichte Palästinas, München 2002.   Krämer, Gudrun: Geschichte des Islam, Bonn 2005.   



 384 

Kübler, Elisabeth: „Des Juden laue Verteidiger“. Antisemitismus, Philosemitismus und Plura-lismus im demokratischen Europa, in: Bunzl, John/Senfft, Alexandra (Hg.): Zwischen Anti-semitismus und Islamophobie. Vorurteile und Projektionen in Europa und Nahost, Hamburg 2008, S. 33-52.  Kühner, Angela/Langer, Phil C./Sigel, Robert: Ausgewählte Studienergebnisse im Überblick, in: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unterricht zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themen-heft 1/08, 2008, S. 76-82.  Küntzel, Matthias: Von Zeesen bis Beirut. Nationalsozialismus und Antisemitismus in der arabischen Welt, in: Rabinovici, Doron/Speck, Ulrich/Sznaider, Natan (Hg.): Neuer Antisemi-tismus. Eine globale Debatte, Frankfurt am Main 2004, S. 271-293.  Küpper, Beate: Anknüpfungspunkt: Islamfeindlichkeit, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deut-sche Zustände, Folge 9, Berlin 2010, S. 212-213.  Langer, Phil C./Cisneros, Daphne/Kühner, Angela: Aktuelle Herausforderungen der schuli-schen Thematisierung von Nationalsozialismus und Holocaust, in: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unter-richt zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspekti-ven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themenheft 1/08, 2008, S. 10-27.  Lapeyronnie, Didier: Antisemitismus im Alltag Frankreichs, in: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung, Jg. 7, H. 1, S. 28-49.   Leder, Danny: Eine gefährliche Nachbarschaft? Juden und Muslime in Frankreich, in: Ansor-ge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt, Paderborn und Frank-furt am Main 2006, S. 131-162.  Leibold, Jürgen/Kühnel, Steffen: Islamophobie. Differenzierung tut not, in: Heitmeyer, Wil-helm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 4, Frankfurt am Main 2006, S. 135-155. 



 385 

Leibold, Jürgen: Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Fakten zum gegenwärtigen Ver-hältnis genereller und spezifischer Vorurteile, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeind-lichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 149-158.  
Leo Baeck Programm „Jüdisches Leben in Deutschland – Schule und Fortbildung“: Orientie-rungshilfe, http://www.lehrerfortbildung-leo-baeck.de/seite_05.html, aktualisiert 2011, gese-hen am 05.12.2012.   Lewis, Bernard: Die Juden in der islamischen Welt, München 2004.  Lübcke, Claudia: Jugendkulturen junger Muslime in Deutschland, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachs-prozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 285-318.  Lutz, Thomas: Anmerkungen zur Pädagogik in Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozi-alismus, in: Endlich, Stefanie/Lutz, Thomas: Gedenken und Lernen an historischen Orten. Ein Wegweiser zu Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin, hg. von der Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit Berlin, 1995, S. 16-29.  Mallmann, Klaus-Michael/Cüppers, Martin: Halbmond und Hakenkreuz. Das „Dritte Reich“, die Araber und Palästina, Darmstadt 2006.   
Meseth, Wolfgang: „Auschwitz“ als Bildungsinhalt in der deutschen Einwanderungsgesell-schaft, in: Lenz, Claudia/Schmidt, Jens/Wrochem, Oliver von. (Hg.): Erinnerungskulturen im Dialog. Münster 2002, S. 125-134.  Meseth, Wolfgang: Aus der Geschichte lernen. Über die Rolle der Erziehung in der bundes-deutschen Erinnerungskultur. Frankfurt am Main 2005.  Meseth, Wolfgang: Schulisches und außerschulisches Lernen im Vergleich. Eine empirische Untersuchung über die Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus im Unterricht, in außerschulischen Bildungseinrichtungen und in Gedenkstätten, in: kursiv. Journal für politi-sche Bildung, 12 (2008) 1, S. 74-83.  



 386 

Meseth, Wolfgang/Proske, Matthias/Radtke, Frank-Olaf: Nationalsozialismus und Holocaust im Geschichtsunterricht. Erste empirische Befunde und theoretische Schlussfolgerungen, in: Meseth, Wolfgang/Proske, Matthias/Radtke, Frank-Olaf: (Hg.): Schule und Nationalsozialis-mus. Anspruch und Grenzen des Geschichtsunterrichts. Frankfurt am Main/New York 2004, S. 95 - 146.  Messerschmidt, Astrid: Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Glo-balisierung, Migration und Zeitgeschichte. Frankfurt am Main 2009.  Miphgasch/Begegnung e.V., Zeitzeugenbegegnungen in der Einwanderungsgesellschaft. Er-fahrungen und Überlegungen für die Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert, Berlin 2007.  Möller, Birgit/Adam, Hubertus: Jenseits des Traumas: die Bedeutung von (schulischer) Bil-dung aus psychologischer und psychotherapeutischer Perspektive, in: Krappmann, Lothar et al.: Bildung für junge Flüchtlinge - ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen, Perspekti-ven, Bielefeld 2009, S. 83-98.   Moser, Heinz: Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung, 4. Aufl. Zürich 2008.  Müller, Jochen: Von Antizionismus und Antisemitismus – Stereotypenbildung in der arabi-schen Öffentlichkeit, in: Ansorge, Dirk (Hg.): Antisemitismus in Europa und in der arabi-schen Welt, Paderborn und Frankfurt am Main 2006, S. 163-182.   Müller, Jochen/Nordburch, Götz/Tataroglu, Berke: Jugendkulturen zwischen Islam und Is-lamismus. Lifestyle, Medien, Musik, Hg.: Bundeskoordination Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage, Berlin 2008.   Muschelknautz, Johanna: Das Geschichtslabor 1933-1945. Zum Ausstellungskonzept, in: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Schule, Bildung, Kultur, Jugend Museum (Hg.): Hands on History! Das Geschichtslabor 1933-1945. Projektdokumentation, Berlin 2010, S. 13-19.  



 387 

Naumann, Thomas: Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäi-schen Angst, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kri-tik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 19-36.  Netzwerk Migration in Europa und Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Deutschland: Streit um Einbürgerungsleitfaden, Newsletter 1, Februar 2006, http://www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=060101, gesehen am 08.06.2011.  Niedrig, Heike: Der Bildungsraum junger Flüchtlinge, in: Hamburger, Franz/Badawia, Tarek/Hummerich, Merle (Hg.): Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerken-nung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft, Wiesbaden 2005, S. 257-275.  Noth, Albrecht: Möglichkeiten und Grenzen islamischer Toleranz, in: Saeculum 29 (1978), S. 190-204.  Oberndörfer, Dieter: Einwanderung wider Willen. Deutschland zwischen historischer Ab-wehrhaltung und unausweichlicher Öffnung gegenüber (muslimischen) Fremden, in: Schnei-ders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 131-146.  
Oevermann, Ulrich et al.: Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allge-meine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in: Soeffner, Hans-Georg (Hg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften, Stuttgart 1979, S. 352-434.   Oevermann, Ulrich: Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik - Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung, 2002,  http://www.agoh.de/cms/de/downloads/uebersicht.html?func=fileinfo&id=28, gesehen am 19.02.2012.  Open Society Institute (Hg.): Muslime in Berlin, 2010.  Oswalt, Stefanie: Deutschpalästinenser in Auschwitz. Eine Nahaufnahme, in: Die Gazette 28, Winter 2010/2011, S. 58-61.  



 388 

Oswalt, Vadim: Europäische Geschichte im Unterricht einer Migrationsgesellschaft. Neue curriculare Akzente und die aktuellen Lehrpläne der Bundesrepublik, in: Alavi, Betti-na/Henke-Bockschatz, Gerhard (Hg.): Migration und Fremdverstehen. Geschichtsunterricht und Geschichtskultur in der multiethnischen Gesellschaft, Idstein 2004, S. 97-113.  Paret, Rudi: Mohammed und der Koran, Stuttgart 1957.  Peucker, Mario: Islamfeindlichkeit – die empirischen Grundlagen, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 159-171.  Pfahl-Traughber, Armin: Antisemitismus in der deutschen Geschichte, Berlin 2002.  Pfahl-Traughber, Armin: Ideologische Erscheinungsformen des Antisemitismus, in: Aus Poli-tik und Zeitgeschichte, Heft 31/2007, S. 4-11.  
Pommerin, Reiner: „Sterilisierung der Rheinlandbastarde“. Das Schicksal einer farbigen deut-schen Minderheit 1918-1937, Düsseldorf 1979.   Raddatz, Hans-Peter: Allah und die Juden. Die islamische Renaissance des Antisemitismus, Berlin 2007.   
Raphael, Freddy: Sechstes Bild: „Der Wucherer“, in: Schoeps, Julius H./Schlör, Joachim (Hg.): Antisemitismus. Vorurteile und Mythen, München 1995, S. 109-118.   Reich, Hans H./Roth, Hans-Joachim: Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und Jugendlicher. Ein Überblick über den Stand nationaler und internationaler Forschung, Ham-burg 2002.   Rensmann, Lars: Kritische Theorie über den Antisemitismus. Studien zu Struktur, Erklä-rungspotenzial und Aktualität, Berlin und Hamburg 1998.   Rensmann, Lars: Demokratie und Judenbild. Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2004.  



 389 

Rheinisches JournalistInnenbüro/ Recherche International e.V. (Hg.): Unsere Opfer zählen nicht. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, Berlin 2005.   Rheinisches JournalistInnenbüro/ Recherche International e.V. (Hg.): Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Unterrichtsmaterial zu einem vergessenen Kapitel der Geschichte im Ka-pitel: Deutsche Kriegsziele und Judenverfolgung in Nordafrika und im Nahen Osten, Köln 2008.  Ruf, Werner: Muslime in den internationalen Beziehungen – das neue Feindbild, in: Schnei-ders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 121-129.  
Rürup, Reinhard: Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur „Judenfrage“ der bürgerli-chen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1987 .  Rürup, Reinhard: Antisemitismus und moderne Gesellschaft. Antijüdisches Denken und anti-jüdische Agitation im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Braun, Christina von/Ziege, Eva-Maria (Hg.): Das bewegliche Vorurteil. Aspekte des internationalen Antisemitismus, Würz-burg 2004, S. 81-100.   
Satloff, Robert: Among the Righteous. Lost Stories from the Holocaust’s Long Reach into Arab Lands, New York 2006.   Sauer, Martina: Integrationsprobleme, Diskriminierung und soziale Benachteiligung junger türkeistämmiger Muslime, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007, S. 339-356.  Sauer, Martina/Halm, Dirk/Stiftung Zentrum für Türkeistudien (Hg.): Erfolge und Defizite der Integration türkeistämmiger Einwanderer. Entwicklung der Lebenssituation 1999 bis 2008, Wiesbaden 2009.    Sammons, Jeffrey L. (Hg.): Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Grundlage des moder-nen Antisemitismus - eine Fälschung. Text und Kommentar, Göttingen 1998.  



 390 

Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010.  Sartre, Jean-Paul: Überlegungen zur Judenfrage, Reinbek bei Hamburg 1994.   
Schäuble, Barbara/Thoma, Hanne: Ergebnisse des Europäischen Workshops „Antisemitismus 

– eine Herausforderung für die (politische) Bildungsarbeit“. Eine Dokumentation, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Per-spektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 233-241.  
Scherr, Albert/Schäuble, Barbara: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ Ausgangsbedingun-gen und Perspektiven gesellschaftspolitischer Arbeit gegen Antisemitismus, (Kurzfassung) Berlin 2007.   
Scherr, Albert/Schäuble, Barbara: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“ Ausgangsbedingun-gen und Ansatzpunkte gesellschaftspolitischer Bildungsarbeit zur Auseinandersetzung mit Antisemitismen, (Langfassung), 2006, http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/schaueblescherrichhabenichtslangversion.pdf, gesehen am 27.10.2010.  Scherr, Albert: The Role of Historical and Political Education in Contemporary Human Rights Education, in: Huhle, Rainer (Hg.): Human Rights and History: A Challenge for Edu-cation, Berlin 2010, S. 175-179.  Scheurich, Imke: NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, in: Thimm, Barbara/Kößler, Gottfried/Ulrich, Susanne (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstver-ständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt am Main 2010,   S. 38-44.  
Schiffer, Sabine: Grenzenloser Hass im Internet. Wie „islamkritische“ Aktivisten in Weblogs argumentieren, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 355-376. 



 391 

Schmidt-Fink, Ekkehardt: Naddel und Nabil. Araber in Deutschland, in: Ausländer in Deutschland, Jg. 17, Nr. 2, 2001, S. 3-5.   Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwim-men, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010.  Schneiders, Thorsten Gerald: Die Schattenseite der Islamkritik. Darlegung und Analyse der Argumentationsstrategien von Henryk M. Broder, Ralph Giordano, Necla Kelek, Alice Schwarzer und anderen, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Gren-zen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 417-446.  Schreiber, Waltraud et al.: Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell, Neuried 2006.  Schümer, Gundel: Zur doppelten Benachteiligung von Schülern aus unterprivilegierten Ge-sellschaftsschichten im deutschen Schulwesen, in: Schümer, Gundel/Tillmann, Klaus-Jürgen/Weiß, Manfred (Hg.): Die Institution Schule und die Lebenswelt der Schüler. Vertie-fende Analysen der PISA-2000-Daten zum Kontext von Schülerleistungen, 2004, S. 73-114.  Seidel, Ingolf: Der Nahostkonflikt – Irritationen in bundesdeutschen Bildungsprozessen, 2010, http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/8420, gesehen am 14.08.2012.   
Şen, Faruk: Islam in Deutschland. Religion und Religiosität junger Muslime aus türkischen Zuwandererfamilien, in: Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hg.): Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007,  S. 17-32.       



 392 

Şen, Faruk/Sauer, Martina: Türkische Unternehmer in Berlin. Struktur – Wirtschaftskraft – Problemlagen, Eine Analyse der Stiftung Zentrum für Türkeistudien im Auftrag des Beauf-tragten des Senats von Berlin für Integration und Migration, Berlin 2005,  http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/beitraege/ umfrage_tuerk_unternehmer_2005_bf.pdf, gesehen am 25.11.2012.  Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz (Hg.): Verfassungs-schutzbericht 2007, http://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/verfassungsschutz/ vsb_2007.pdf?download.html, Berlin 2008, gesehen am 16.08.2012.  Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz (Hg.): Verfassungs-schutzbericht 2009, http://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/verfassungsschutz/endfassung_jahresbericht_2009___pressefassung_neu_verkleinert.pdf?start&ts=1279877354&file=endfassung_jahresbericht_2009___pressefassung_neu_verkleinert.pdf, Berlin 2009, gesehen am 04.05.2011.  Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (Hg.): Homophobie in der Einwanderungsgesellschaft,  http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/gglw/veroeffentlichungen/doku24_homophobie_bf_neu.pdf, Berlin 2009.   Shakush, Mohammed: Der Islam im Spiegel der Politik von CDU und CSU. Aspekte einer komplizierten Beziehung, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 377-390.  Sharansky, Natan: Antisemitismus in 3-D. Die Differenzierung zwischen legitimer Kritik an Israel und dem sogenannten neuen Antisemitismus, http://www.hagalil.com/antisemitismus/europa/sharansky.htm, 2004, gesehen am 02.05.2011.  Shooman, Yasemin: Islamfeindschaft im World Wide Web, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Islam-feindschaft und ihr Kontext. Dokumentation der Konferenz „Feindbild Muslim – Feindbild 
Jude“, Berlin 2009, S. 71-84.  



 393 

Siegele, Patrick: „Anne Frank. hier&heute“ – Historisch-politische Bildungsarbeit für die 
Einwanderungsgesellschaft, in: „Die Juden sind schuld“. Antisemitismus in der Einwande-rungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus, hg. von der Amadeu-Antonio-Stiftung, Berlin 2008, S. 66-75.   Sigl, Robert: Der internationale Kontext der Studie - die ITF, in: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Holocaust Education. Wie Schüler und Lehrer den Unter-richt zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erleben, in: Einsichten und Perspekti-ven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, Themenheft 1/08, 2008, S. 6-9.  Simmel, Ernst (Hg.): Antisemitismus, Frankfurt am Main 1993.   SO 36: Gayhane, http://so36.de/regs/2010/gayhane/#more-591, gesehen am 09.02.2011.  Solga, Heike/Wagner, Sandra: Die Zurückgelassenen – die soziale Verarmung der Lernum-welt von Hauptschülerinnen und Hauptschülern, in: Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (Hg.): Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleich-heit, 4. aktualisierte Auflage 2010, S. 191-219.  Spenlen, Klaus: Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler. Analyse pädagogischer, politischer und rechtlicher Faktoren, Berlin 2010.   Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung: 67 % aller ausländischen Jugendlichen in Deutsch-land geboren, 2012, https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2012/PD12_032_p002.html;jsessionid=A66E40D34F1E5F2AB99ABB0DD3C5BCAE.cae1, gesehen am 10.08.2012.  Statistisches Bundesamt, Wohnungsbestand in Deutschland, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Bauen/Bautaetigkeit/Tabellen/WohnungsbestandDeutschland.html, gesehen am 09.01.2013.    Stender, Wolfram: Der Antisemitismusverdacht, in: Migration und Soziale Arbeit, 30. Jg. (2008), H. 3/4, S. 284-291. 



 394 

Stern, Frank: Entstehung, Bedeutung und Funktion des Philosemitismus in Westdeutschland nach 1945, in: Bergmann, Werner/Erb, Rainer (Hg.): Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945, Opladen 1990, S. 180-196.  Stern, Frank: Im Anfang war Auschwitz. Antisemitismus und Philosemitismus im deutschen Nachkrieg, Gerlingen 1991.   Stillmann, Norman A.: The Jews of Arab Lands - A History and Source Book, Philadelphia 1979.  Strauss, Anselm L.: Grundlagen qualitativer Sozialforschung, 2. Aufl. München 1998.  Sturzbecher, Dietmar/Holtmann, Dieter (Hg.): Werte, Familie, Politik, Gewalt – Was bewegt die Jugend? Aktuelle Ergebnisse einer Befragung, Berlin 2007.  Talu, Ülfet: Historisch-politische Bildung aus MigrantInnensicht, in: Lenz, Claudia/Schmidt, Jens/Wrochem, Oliver von. (Hg.): Erinnerungskulturen im Dialog. Münster 2002, S. 135-140.   Tietze, Nikola: Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgesellschaft. Eine Fallstudie über Palästinenser in Berlin, in: Fechler, Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Ast-rid/Schäuble, Barbara (Hg. im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts und der Jugendbegegnungs-stätte Anne Frank): Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2006, Frankfurt am Main 2006, S. 80-102.  Tietze, Nikola: Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich, Hamburg 2001.  Tornow, Lutz/ Borries, Bodo von: Fremdverstehen durch systematische Einübung in Perspek-
tivenwechsel? Von gelegentlich ‚multiperspektivischer’ Quellenarbeit zu konsequent ‚kontro-
verser’ Behandlung, in: Körber, Andreas et al. (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung; Konzep-tionelle Überlegungen und praktische Ansätze. Münster, New York, München, Berlin (Waxmann) 2001. S. 227-238. 



 395 

Transkulturelles Portal: Klassischer Kulturbegriff, http://www.transkulturelles-portal.com/index.php/1/11, gesehen am 30.11.2012.    Ulrich, Susanne: Mission impossible? Demokratielernen an NS-Gedenkstätten, in: Thimm, Barbara/Kößler, Gottfried/Ulrich, Susanne (Hg.): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt am Main 2010,  S. 53-58.  Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)/amira – Antisemitismus im Kontext 
von Migration und Rassismus (Hg.): „Du Opfer!“ – „Du Jude!“ Antisemitismus und Jugend-arbeit in Kreuzberg, Berlin 2008.  Volkov, Shulamit: Antisemitismus als kultureller Code, München 1990.  
Wagner, Franc: „Die passen sich nicht an“. Exkurs zur sprachlichen Darstellung von Musli-men in Medienberichten, in: Schneiders, Thorsten Gerald: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Wiesbaden 2010, S. 337-343.  Wagner, Joachim: „Hitler gefällt mir“. Viele muslimische Jugendliche in Deutschland denken antisemitisch. Und ihre Gewaltbereitschaft wächst, in: Die Zeit vom 10.06.2007, http://www.zeit.de/2007/24/Muslim-Antisemitismus, gesehen am 21.11.2010.  Walk, Joseph: Das Sonderrecht für Juden im NS-Staat. Eine Sammlung der gesetzlichen Maßnahmen und Richtlinien - Inhalt und Bedeutung, 1996.  Walter, Oliver/Taskinen, Päivi: Kompetenzen und bildungsrelevante Einstellungen von Ju-gendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland: Ein Vergleich mit ausgewählten  OECD-Staaten, in: Prenzel, Manfred et al. (Hg.): PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten in-ternationalen Vergleichsstudie, Münster 2007, S. 337-366.  
Weber, Martina: „Ali Gymnasium“ – Soziale Differenzen von SchülerInnen aus der Perspek-tive von Lehrkräften, in: Hamburger, Franz/Badawia, Tarek/Hummerich, Merle (Hg.): Migra-tion und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft, Wiesbaden 2005, S. 69-79. 



 396 
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derungsgesellschaft“, vorgelegt bei der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Berlin Mai 2007.     Im Rahmen der Evaluation erhobene Daten  Befragungen der Schüler_innen, zitiert als Nr. 1, Nr. 2 etc.   Befragungen der Seminarleiter_innen, zitiert als T 1.1., T 1.2. etc.   Befragungen der begleitenden Lehrkräfte, zitiert als L 1.1, L 1.2. etc.   Hospitationsprotokolle, zitiert als H 1, H 2 etc.  Seminarprotokolle, zitiert als P 4, P 6 und P 7   
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