
Erinnern – Aber wie? 

Erinnerung an die NS-Zeit im 21. Jahrhundert 

Grinsende Selfies in ehemaligen Konzentrationslagern, rechte Demonstrationen am 9. November und 

haufenweise geschichtsrelativierende Aussagen von angeblich demokratischen Parteien, sogar im 

Bundestag: Das Erinnern an die nationalsozialistische Vergangenheit hat sich verändert, um nicht zu 

sagen, dass es stellenweise schwindet. Mit dem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte sollte man sich 

Gedanken darum machen, wie man mit der Erinnerung an die Geschichte umgeht, damit sie sich nicht 

wiederholt. 

Vor allem in der Schule lernt man über die deutsche Vergangenheit und die damit verbundene 

Verantwortung, allerdings haben viele Schüler keine Lust, ständig im Unterricht mit demselben Thema 

konfrontiert zu werden. Sobald sich das Unterrichtsgeschehen den 1930er Jahren nähert, geht 

vielerorts das Stöhnen los: „Schon wieder?“ Als Schüler der Q2 kann man rückblickend viele Momente 

aufzählen, in denen das Curriculum Themen vorschreibt, die eng mit dem Nationalsozialismus 

verbunden sind: In Deutsch, Pädagogik und in Geschichte sowieso. Trotzdem ist es mit Blick auf die 

bereits beschriebenen aktuellen Entwicklungen umso notwendiger, sich intensiv mit diesem Abschnitt 

der Geschichte zu beschäftigen. Die Schulzeit war und ist nun einmal Mittel der Wahl, um die 

Auseinandersetzung wirklich jedem ans Herz zu legen, der Wert auf unsere Demokratie legt. Das 

Wissen wie und warum die erste Demokratie in Deutschland scheiterte, was sie ersetzte und welche 

Folgen das nach sich zog, ist elementar, um die gegenwärtige Politik zu verstehen. 

Es kann nicht in Frage kommen, sich im Unterricht weniger mit dem Thema zu befassen, auch wenn 

sich laut einer Umfrage der „ZEIT“ aus dem Jahr 2010 etwas mehr als die Hälfte der 15-19-jährigen für 

die Taten des NS-Staates schämt. Zumal dieser Scham unbegründet ist. Die Generationen, die nach der 

Herrschaft der Nazis geboren wurden, trifft keine Schuld. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano 

sagt diesbezüglich: „Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts 

über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals geschah. Und warum es geschah.“  

Es darf keine Hemmung geben, sich über diese Zeit zu informieren und zu lernen. Der 

Geschichtsunterricht muss dies für alle verständlich vermitteln. Immer wieder gibt es Schüler mit 

Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen, aus den verschiedensten Gründen. Manche Lerntypen 

kommen womöglich mit dem Unterrichtsstil des Lehrers nicht klar. Daher sollte vor allem in diesem 

Fach darauf geachtet werden, die Inhalte so verschieden wie nur eben möglich zu behandeln. Nicht 

nur Frontalunterricht und Gruppenarbeiten sollten eingesetzt werden, auch Filme, wie beispielsweise 

„Schindlers Liste“, oder Besuche von Gedenkstätten ergänzen den Unterricht sinnvoll.  



Ein Besuch einer KZ-Gedenkstätte sollte eigentlich fester Bestandteil des Lehrplans sein und nicht 

optional. Einen Ort des Geschehens zu sehen hilft, das im Unterricht Besprochene mit der Realität zu 

vereinen. Das Ausmaß des Schreckens wird vielen erst richtig klar, wenn sie direkt damit konfrontiert 

werden, hier vor allem die schwer vorstellbare hohe Anzahl an Ermordeten. 6 Millionen sind eine 

herausfordernd zu visualisierende Zahl. Wenn man jedoch vor einem Massengrab mit Zehntausenden 

steht und die Gedenksteine sieht, rückt diese Zahl doch ein klein bisschen näher. Zeitzeugen sind 

langsam nur noch wenige zu finden und können vielerorts leider nicht mehr mit einbezogen werden. 

Bietet sich diese Gelegenheit doch, wäre es eine Schande, sie nicht zu ergreifen. 

Aber auch abseits dieser eher realitätsbezogenen Methoden sollte versucht werden, das von Grund 

auf Falsche und Kranke der NS-Ideologie so gut wie möglich zu vermitteln. Wie könnte das besser 

gehen als mit „Mein Kampf“? Obwohl einige Stimmen davor warnen, Schüler mit diesem Grundstein 

der Ideologie zu konfrontieren, spricht nichts dagegen. Mit der richtigen Begleitung des Lehrers ist es 

sehr wohl möglich Ausschnitte zu lesen, ohne von diesem Denken beeinflusst zu werden. Es liegt 

immer in der Verantwortung des Lehrers, so zu unterrichten, dass solche Texte richtig verstanden und 

gedeutet werden. Für sowas mag nicht immer die Zeit sein, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig. 

Außerhalb eines Leistungskurses, das heißt vor allem in Grund- und Zusatzkursen sowie in anderen 

Schulformen wie Real- und Hauptschulen, muss das Thema auf die wichtigsten Bestandteile für alle 

verständlich heruntergebrochen werden. Bundes- und Landesregierung, Lehrer, Schüler und jeder 

Einzelne sollten und müssen dafür sorgen, dass das, was geschah, niemals vergessen wird. Denn die, 

die sich nicht mit der Geschichte auseinandersetzen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. 
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