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Rezension

Geschichten teilen.  
Dokumentenkoffer für eine interkulturelle Pädagogik zum Nationalsozialismus  
von Franziska Ehricht und Elke Gryglewski. 
Herausgegegben von Miphgasch/Begegnung e.V. und der Gedenk- und Bildungs-
stätte Haus der Wannseekonferenz. Berlin 2009.

Akim Jah

 ■ In den vergangen Jahren hat sich innerhalb der historisch-politischen Bildung die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass bei der pädagogischen Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus die veränderte gesellschaftliche Zusammensetzung, mithin der 
nichtdeutsche Familienhintergrund einer zunehmenden Zahl von Jugendlichen, Berück-
sichtigung finden muss. Der von Franziska Ehricht und Elke Gryglewski vorgelegte 
Dokumentenkoffer knüpft an diese Feststellung an und nimmt Erfahrungen auf, die die 
beiden Autorinnen in ihrer langjährigen konzeptionellen und pädagogischen Arbeit für 
den Berliner Verein Miphgasch/Begegnung e.V. bzw. im Haus der Wannseekonferenz 
gemacht haben.

 ■ Ehricht/Gryglewski gehen von der Tatsache aus, dass die Geschichte des National-
sozialismus in der bundesrepublikanischen Gesellschaft nach wie vor virulent ist. Nicht 
zuletzt wegen der fortwährenden Bezugnahme auf diese Geschichte und die damit 
verbundenen Fragen, etwa moralischer Art, sei es wichtig, die Geschichte des National-
sozialismus zu kennen – und zwar unabhängig von der jeweils eigenen individuellen 
Herkunft bzw. Familiengeschichte. Dabei weisen die Autorinnen ausdrücklich darauf 
hin, dass die meisten Schüler nichtdeutscher Herkunft in Deutschland geboren wurden, 
weitgehend deckungsgleiche Fernseh-, Lese- und Unterhaltungsgewohnheiten haben 
wie ihre »deutschen« Mitschüler und das Interesse an der Auseinandersetzung mit 
Geschichte des NS eher abhängig vom Bildungshintergrund und Sozialstatus ist, als 
durch eine scheinbar starre über Familie oder Herkunft vermittelte Identität. Gleich-
wohl, so die Autorinnen, fühlen sich viele Schüler mit Migrationshintergrund bei der 
Beschäftigung mit der NS-Geschichte nicht angesprochen, wenn diese als National-
geschichte unterrichtet wird: »Wenn Pädagoginnen und Pädagogen aus dem schuli-
schen und außerschulischen Bereich den Jugendlichen zu vermitteln versuchen, dass 
es eine besondere Verpflichtung der ›Tätergesellschaft› gibt, sich mit dieser Geschichte 
auseinanderzusetzen, sprechen sie oft davon, dass die Nachkommen der Täter diese 
Verantwortung übernehmen müssen, und merken nicht, dass vor allem diejenigen, 
deren Familiengeschichte nicht in Deutschland beheimatet ist, sich ausgeschlossen 
fühlen.« (S.8 Begleitheft) Hinzu kommt, dass die Geschichte – und aktuelle Politik – der 
Herkunftsländer der Jugendlichen oftmals im Unterricht überhaupt nicht vorkommen.

Im Sinne einer »Pädagogik der Anerkennung« plädieren Ehricht/Gryglewski für 
pädagogische Konzepte, bei denen die geographischen Grenzen des Raums, in dem sich 
die nationalsozialistische Politik auswirkte, weiter als gewöhnlich gefasst wird. Entspre-
chend besteht der Dokumentenkoffer aus faksimilierten Dokumenten aus der NS-Zeit, 
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die sich vorwiegend auf Opfergruppen und Regionen beziehen, die in der Öffentlichkeit 
und in der pädagogischen Praxis bislang kaum Beachtung gefunden haben.
Der Koffer unterteilt sich in zehn Mappen, in denen je ein Unterthema behandelt: 
1	 Rassenideologie im Nationalsozialismus 
2 Zwangssterilisation der Rheinlandkinder 
3 Leben als Schwarzer im NS-Staat
4 Türkische Juden und der Holocaust 
5 Juden Tunesiens unter deutscher Besatzung
6 Die Rettung türkischer Juden auf der Insel Rhodos
7 Die Rettung einer jüdischen Familie in Tunesien
8 Moslemische Helfer in Sarajevo
9 Das Massaker in Dostomo/Griechenland
10 Eine Flucht um die Halbe Welt

Die Dokumente stammen aus unterschiedlichen Archiven und Beständen und bilden 
verschiedene Ebenen des politischen und gesellschaftlichen Lebens der NS-Zeit ab. 
So findet sich in der 1. Mappe ein umfangreicher Schriftwechsel zwischen verschiedenen 
Einrichtungen bzw. Privatpersonen, in dem es um die Zulässigkeit einer Ehe zwischen 
einer »Deutschen« und einem »Türken« geht. In der gleichen Mappe ist ein Auszug eines 
Briefes von Martin Bormann abgedruckt, in dem dieser die Behandlung der slawischen 
Bevölkerung Osteuropas (»Soweit wir sie nicht brauchen, mögen sie sterben.«) durch die 
Deutschen darlegt. Die Zwangssterilisation der sogenannten Rheinlandbastarde wird 
anhand von Unterlagen des Gesundheitsamtes und der Gestapo zum Thema gemacht. 
Besonders interessant ist die 3. Mappe. Hier wird mit Briefen, Bescheinigungen und 
Bildern das Schicksal eines aus Deutsch-Ostafrika stammenden Afrodeutschen im natio-
nalsozialistischen Deutschland zum Thema gemacht und dabei auch Bezüge zum deut-
schen Kolonialismus aufgezeigt. In der 4. Mappe werden Unterlagen des Auswärtigen 
Amtes aus dem Jahr 1943 über die Aufnahme von in Deutschland wohnenden auslän-
dischen Juden in deren Heimatländer ergänzt durch die autobiographische Aussage 
eines in Berlin lebenden türkischen Juden. Die Mappen 5 bis 10 konzentrieren sich 
auf die Situation von Verfolgten im Mittelmeerraum, wobei Tunesien gleich zweimal 
Gegenstand ist. In der 5. Mappe zeigen behördliche Schriftstücke, Propagandaflugblätter 
sowie Auszüge aus Zeitzeugeninterviews und zeitgenössische Fotos die Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung Tunesiens während der deutschen Besatzung. Die 7. Mappe 
dokumentiert die Ehrung für einen Tunesier, der eine Gruppe von mehreren Juden vor 
dem Zugriff der Deutschen rettete. Auch in der 6. und 8. Mappe wird anhand verschie-
dener Dokumente wie Zeitungsausschnitte, Fotos und Erinnerungsberichte die Rettung 
von Juden erzählt: auf der Insel Rhodos durch den türkischen Konsul und in Sarajevo 
durch eine muslimische Familie. Das von der Wehrmacht und der SS im griechischen 
Distomo verübte Massaker an der Zivilbevölkerung wird anhand von verschiedenen 
zeitgenössischen offiziellen Berichten zum Thema gemacht. Die 10. Mappe schließlich 
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enthält einen Zeitzeugenbericht über die spektakuläre Flucht eines polnisch-jüdischen 
Jungen in die Sowjetunion und von dort über Teheran nach Palästina.
Im Material finden sich viele bislang unveröffentlichte Quellen, die nicht nur für 
Schüler, sondern auch für manche Pädagogen neue Erkenntnisse und überraschende 
Zusammenhänge aufzeigen dürften. Ausführlich und übersichtlich erklärt werden die 
Quellen im beiliegenden Begleitheft. Umfangreiche Zusatzinformationen, wie z.B. eine 
interaktive Weltkarte, befinden sich auf der mitgelieferten DVD.

 ■ Da das Material sowohl bei verschiedenen Zielgruppen als auch in unterschiedli-
chen Seminarformaten eingesetzt werden kann, verzichten die Autorinnen bewusst 
auf die Formulierung von Arbeitsanweisungen. Auf fast sechs Seiten geben sie jedoch 
ausführliche Anregungen, wie das Material eingesetzt werden kann. Dabei gehen sie 
auch auf grundlegende konzeptionelle und methodische Überlegungen zur historisch-
politischen Bildung ein. So zeigen sie die Fallstricke bei der Arbeit mit Archivquellen 
und Zeitzeugenberichten und problematisieren den Umgang mit der NS-Terminologie 
und der in Bildungsseminaren und im Schulunterricht häufigen Bezugnahme zum 
Nahostkonflikt durch Schüler und Schülerinnen. Zudem geben sie Beispiele, wie – um 
etwa einen Zugang zur Arbeit mit den Dokumenten zu schaffen – Bezüge zur Lebens-
welt der Jugendlichen hergestellt werden können. Der Dokumentenkoffer eignet sich 
daher auch für Pädagogen, die eher unerfahren mit bzw. unsicher bei der Vermittlung 
der NS-Geschichte sind.

Die Quellen sind sowohl für die thematische Projektarbeit als auch – in Ergänzung 
zu Schulbüchern und anderem Material – im Geschichtsunterricht oder in der außer-
schulischen Bildung einsetzbar. Zielgruppe sind sowohl Schüler der Gymnasialstufe 
als auch der Haupt- und Realschulen. Dies ist besonders erfreulich, da pädagogisches 
Material zum Nationalsozialismus für sogenannte bildungsferne Jugendliche nach wie 
vor eine Ausnahme darstellt. Nicht zuletzt machen Ehricht/Gryglewski mit Verweis 
auf ihre Erfahrungen deutlich, dass sich diese für die Geschichte des NS durchaus 
interessieren und dass es lohnenswert ist, auch mit dieser Zielgruppe inhaltlich zu 
arbeiten. Wenn sie einen Zugang zum Thema finden und sich auf die Inhalte einlassen, 
so Ehricht/Gryglewski, können auch Hauptschüler eine größere Textmenge bewältigen.

Mit dem Koffer haben Ehricht/Gryglewski eine umfangreiche, thematisch weit gefä-
cherte und theoretisch reflektierte Materialsammlung vorgelegt, die nicht nur den 
thematisch-geographischen Blick erweitert, sondern auch Anknüpfungspunkte an die 
Lebenswelten vieler Jugendlicher bietet. Dabei sind sich die Autorinnen der Grenzen 
dieses Ansatzes durchaus bewusst. So plädieren sie zwar dafür, persönlichen Erfahrun-
gen der Jugendlichen, etwa Fluchterfahrungen in der eigenen Familie, Raum zu geben, 
warnen aber zugleich davor, Erlebnisse oder Erfahrungen der Teilnehmenden mit histo-
rischen Ereignissen gleichzusetzen oder »zwanghaft einen Rückbezug zum historischen 
Thema zu konstruieren.« (ebd., S. 14) Der Materialsammlung ist zu wünschen, dass sie 
oft Verwendung findet und dass sie, ganz im Sinne der Autorinnen, Anregungen für 
die weitere Beschäftigung mit Geschichte gibt.
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