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Das Anne Frank Zentrum ist eine gemeinnützige Organisation und anerkannter Träger
der politischen Bildungsarbeit. Wir setzen uns für eine demokratische und lebendige
Gesellschaft ein und brauchen dafür Ihre Unterstützung. Fördern Sie den respektvollen
Umgang mit Vielfalt!

Ob groß oder klein – jede Spende hilft!
Sie können ganz einfach per Überweisung spenden oder Sie nutzen die Möglichkeit
der Online-Spende unter www.annefrank.de/service/spenden

Unser Freundeskreis
Treten Sie in unseren Freundeskreis ein und setzen Sie ein Zeichen gegen Rechts -
extremismus und Diskriminierung! Wir informieren Sie als Mitglied über unsere
 Aktivitäten, laden Sie zu Veranstaltungen ein und empfangen Sie gern in unseren
 Ausstellungen. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem  Jahresbeitrag in Höhe von 60 Euro
oder ermäßigt 24 Euro! Mehr Infos: www.annefrank.de/service/freundeskreis

Unser herzlicher Dank gilt unseren Freundinnen und Freunden, die uns zum Teil seit
Jahren unterstützen. Nicht alle von ihnen möchten namentlich erwähnt werden.

Wir bedanken uns unter anderem bei: Thomas Albers, Thorsten Auth, Kurt Bohley,
Larissa Bothe, Matthias Braun, Wolf-Michael Catenhusen, Sandra Maria Fanroth,
 Matthias Fischer, Lukas Frank, Helmut Fuchs, Julia Funk, Ulrich Funk, Kerstin Griese,
Anne-Kristin Grotheer, Jürgen Hanke, Sabine Hartnack, Karlheinz Ketschler, Manuel
Koch, Michael Lorsch, Stefanie Loske, Jens Maedler, Holger Mende, Roland Müller,
Niels Nagel, Ulrich Pfeiffer, Mechthild Rawert, Verena Recker, Thorsten Recker, Stefan
Rinke, Oliver  Schneider,  Gunnar Schulte, Daniel Schultze, Joachim Seeger, Sabine
Smentek, Michael Stern,  Marcella Thamm, Verlag an der Ruhr, Jirka Wirth, Margrit
 Zauner und Ewald  Zenger.

Spendenkonto
Kontonummer 995
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE76 1002 0500 
0003 2995 05
BIC: BFSWDE33BER

Das Anne Frank Zentrum ist
Mitglied der Initiative Trans-
parente Zivilgesellschaft.

Mit dem Anne Frank Zentrum verbindet mich die gemeinsame Arbeit gegen
Rassismus und Antisemitismus und Thomas Heppeners Engagement. Ich habe
Anne Franks Tagebuch in der Schulzeit gelesen. Es war mein Einstieg, mich
mit den Auswirkungen von menschenverachtender Politik zu beschäftigen. 
Die Auseinandersetzung mit Geschichte, Erinnern und Gedenken, wie sie das
Anne Frank Zentrum führt, hat mich angeregt, mich für einen Lern- und
Gedenkort für Annedore und Julius Leber in Schöneberg einzusetzen.

MARGRIT ZAUNER, 
MITGLIED IM

 FREUNDESKREIS
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Das Schicksal von Anne Frank bewegt bis heute die Menschen in aller Welt. Die Tragik
ihres kurzen Lebens steht beispielhaft für den Überlebenswillen, für Hoffnungen und
Menschlichkeit von Juden in der Nazizeit, aber auch für die brutale Verfolgung und die
grausame Ermordung durch die Nationalsozialisten. Anne Franks Tagebuch hat
 Generationen von Leserinnen und Lesern, vor allem Jugendliche, tief erschüttert und
ihnen die Augen geöffnet für die Schrecken des Holocaust.

Anne Frank, die in diesem Jahr ihren 85. Geburtstag gefeiert hätte, war nie selbst in
Berlin. Doch in dieser Stadt, in der die Verfolgung und Ermordung der europäischen
Juden geplant und durchgeführt wurde, ist das Vermächtnis der Anne Frank lebendig.
Seit 20 Jahren erinnert das Anne Frank Zentrum an seine große Namensgeberin. Und
dies an historischem Ort: Denn in der Rosenthaler Straße 39, dem Sitz des Anne Frank
Zentrums, gab der Kleinfabrikant Otto Weidt vorwiegend blinden und gehörlosen Juden
Schutz vor der Verfolgung. An ihr Schicksal erinnert an authentischem Ort das Museum
Blindenwerkstatt Otto Weidt.

Im selben Haus engagiert sich seit nunmehr 20 Jahren das Anne Frank Zentrum
 erfolgreich gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Intoleranz und erreicht dabei viele
Jugendliche. Dank zahlreicher Wanderausstellungen des Anne Frank Zentrums werden
Jahr für Jahr zehntausende Menschen in ganz Deutschland über Anne Frank und den
Holocaust aufgeklärt.

Der Einsatz des Anne Frank Zentrums für eine tolerante, kulturell vielfältige und
 weltoffene Gesellschaft ist gerade für Berlin von großer Bedeutung. Deshalb verbinde
ich mit der Gratulation zum 20-jährigen Bestehen der Einrichtung auch den Dank
 Berlins an alle, die sich für das Gedenken Anne Franks engagieren, sowie die besten
Wünsche für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin

Grußwort
des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, 
Klaus Wowereit, für die Festschrift zum 20-jährigen
Bestehen des Anne Frank Zentrums



Im März 2015 ist es siebzig Jahre her, dass Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-
Belsen starb. Siebzig Jahre nach ihrem Tod ist ihre Geschichte noch immer aktuell.
Anne Franks Lebensgeschichte ist ein Anstoß, sich mit dem Nationalsozialismus, dem
Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen und über elementare mensch liche
Werte nachzudenken. Ihre Geschichte hat vor allem eine Bedeutung für junge Menschen,
die sich in der Stimme einer Gleichaltrigen leicht wiedererkennen.

Anne Franks Geschichte gehört in den Kontext der größeren Geschichte der Juden ver -
folgung seit 1933 in Deutschland und ab 1940 nach der Besetzung auch in den  Nieder -
landen. Anne Frank wurde verfolgt und ermordet, weil sie Jüdin war. Ihre Geschichte zeigt,
wohin Antisemitismus geführt hat. Aber die Bedeutung ist umfassender: Es geht um
 Fragen von Identität, Vorurteilen, Stereotypisierung und Diskriminierung. Es geht um die
allgemeinen Mechanismen menschlichen Denkens und Handelns. Sich dessen bewusst zu
werden und gegen die negativen Auswirkungen dieser Mechanismen anzugehen, ist die
Lehre, die wir aus Anne Franks Geschichte ziehen. Diese Geschichte und die Lehre daraus
vermitteln wir weltweit und sprechen dabei vor allem junge Menschen an. Wir sind ausge-
sprochen froh und stolz, dass wir diese Aufgabe zusammen mit unseren Partnern er -
füllen können, wie jetzt schon seit zwanzig Jahren mit dem Anne Frank Zentrum in Berlin. 

In diesen zwei Jahrzehnten hat sich das Anne Frank Zentrum zu einer der wichtigsten
Organisationen in Deutschland auf dem Gebiet unserer Themen entwickelt. Das Anne
Frank Zentrum hat einen unglaublich wichtigen Beitrag geleistet, die Erinnerung an
Anne Frank und ihr Schicksal wach zu halten und zugleich zu vermitteln, welche Lehren
wir aus ihrer Geschichte ziehen können. Das ist ein fortwährender Lernprozess, der zur
moralischen Bildung jeder neuen Generation gehört. Wir freuen uns sehr, dass wir uns
dieser Aufgabe auch in Zukunft zusammen mit dem Anne Frank Zentrum und unseren
anderen Partnerorganisationen widmen können.

Ronald Leopold
Direktor des Anne Frank Hauses Amsterdam
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»Wie schnell doch die Zeit vergeht« ist eine Redewendung, die wir alle nur zu gut
 kennen. Im Falle des Anne Frank Zentrums scheint es tatsächlich so, als wäre es erst
gestern gewesen, dass sich eine Gruppe engagierter Berlinerinnen und Berliner traf, um
gemein sam etwas Neues zu probieren. Ausgehend von der Lebensgeschichte Anne
Franks sollte an die Opfer des Holocaust erinnert und zum Nachdenken über Geschichte
 angeregt werden – und zwar auf Augenhöhe, jenseits politischer Absichten oder einer
von oben verordneten Geschichtsschreibung. Dass es darüber gelang, vier Jahre nach
der Wiedervereinigung Berlinerinnen und Berliner aus Ost und West an einen Tisch 
zu  bringen, ist ein besonderes Verdienst der ersten Aktiven in dieser frühen Stunde 
des Anne Frank Zentrums. 

Was als zeitlich begrenztes, lokales Projekt begann, sollte im Laufe der Jahre zu einem
deutschlandweiten Vorhaben werden. Heute, 20 Jahre später, können wir auf Anne
Frank-Ausstellungen in über 300 Orten zurückblicken, und in unserer Berliner Ausstel-
lung besuchen uns jährlich über 30.000 Besucherinnen und Besucher.

Wie so oft stand am Anfang das Engagement Einzelner. Ehrenamtlich und mitunter
gegen Widerstände war es schwer, eine neue Kultur des Erinnerns zu schaffen, in der
es auf die Beteiligung möglichst vieler Menschen ankommt. Was damals noch »Menschen
begleiten Menschen« hieß, nennt sich heute Peer Education. Aber die Idee ist dieselbe
geblieben. Nicht allein das Vermitteln von Wissen, sondern das Sprechen über
Geschichte und das, was sie für die Gegenwart bedeutet, bilden den Kern aller Projekte.
Denn Geschichte wird immer wieder neu geschrieben. Und es sind Menschen, die sich
diese Geschichte immer wieder neu aneignen und sie aktiv mitschreiben.

Vorwort



Ein Blick in die Geschichte ist oft ein guter Anfang, um Antworten auf aktuelle Fragen
zu suchen. Gerade stellen sich wieder drängend Fragen zu Krieg und Frieden, zum
Umgang mit Flüchtlingen, zu sozialer Polarisierung, zu Radikalisierung und Gewalt.
Notwendig wie eh und je sind die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Anti -
semitismus und Rassismus und allen anderen Bedrohungen von Menschenrechten,
Demo kratie und Freiheit. Und die daraus resultierenden Aufgaben bleiben eine Heraus-
forderung für die gesamte Gesellschaft, auch für die Zukunft.

Wir möchten allen danken, die uns in den letzten 20 Jahren in unserer Arbeit begleitet
und unterstützt haben und denen wir so viele Erfolgserlebnisse verdanken. 

Dem Motto der Festschrift folgend wünschen wir allen Leserinnen und Lesern, dass sie
von Anne Franks Schicksal nicht nur bewegt werden, sondern dass sie durch unsere
Arbeit auch Inspiration dafür finden, was sie selbst bewegen können.

Thomas Heppener Patrick Siegele
ehem. Direktor des Anne Frank Zentrums Direktor des Anne Frank Zentrums 
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Anne und ich waren uns in vielen Dingen sehr ähnlich, wir waren beide lebhaft und
konnten herrlich miteinander spielen. Bis die Wehrmacht in Holland einmarschierte,
reisten Anne und Margot in den Ferien regelmäßig zu uns in die Schweiz. Das letzte
Mal, als ich mit ihnen zusammen war, habe ich mit Anne im Kinderzimmer Kasperle -
theater gespielt. Margot saß am Fenster und hat gelesen. Das war im Sommer 1938.
Danach hat uns Anne oft Briefe geschrieben. In einem Brief aus dem Jahr 1941 schrieb
sie mir, wie gerne sie wieder einmal mit mir Schlittschuhlaufen gehen würde. Zu dem
Zeitpunkt war es Juden in den Niederlanden bereits verboten, in der Öffentlichkeit
Sport zu treiben. Den letzten Brief von Anne habe ich zu meinem 17. Geburtstag
bekommen, im Juni 1942. Sechs Wochen später sind sie untergetaucht.

Buddy Elias
Cousin von Anne Frank, Präsident des Anne Frank Fonds
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Anne konnte nur wenige Geburtstage feiern. An ihrem 80. und 85. Geburtstag wurde auf
der ganzen Welt ihrer gedacht. Ich selbst war Gast bei den Festakten des Anne Frank
Zentrums in Berlin. Seit vielen Jahren schon schätze ich die wunderbare Arbeit, die das
Team leistet und die besonders sein ehemaliger Direktor Thomas Heppener kreativ
 weiterentwickelt und so das Zentrum sicher durch die Stürme der Zeit  gesteuert hat.

Sehr gern erinnere ich mich an die Feier zu Anne Franks 80. Geburtstag im Deutschen
Theater, die mich tief bewegt hat. Ganz wunderbar fand ich das Theaterstück, das
junge Menschen aus einer Berliner Anne Frank-Schule dort aufgeführt haben. Es hat
mir wieder einmal gezeigt, dass viele Themen, die für Jugendliche heute wichtig sind,
auch schon für Anne damals eine große Rolle gespielt haben.

Noch ganz frisch ist die Erinnerung an den diesjährigen Festakt in der Berliner
 Akademie der Künste. Dort erinnerte das Anne Frank Zentrum am 12. Juni an den
85. Geburtstag von Anne. Wieder war ich tief beeindruckt davon, was junge Menschen
auf die Beine stellen können: der Auftritt des Anne-Frank-Gymnasiums mit dem selbst
verfassten Stück »Annes Tagebuch« hat mir sehr imponiert. Dazu wurden fast 50 junge
Menschen geehrt, die sich in Anne Frank-Ausstellungen und eigenen Projekten
 engagiert hatten. Die vielen klugen Fragen beim Zeitzeugengespräch am nächsten Tag
mit eben jenen Anne Frank-Botschafterinnen und -Botschaftern haben mich fasziniert
und mir zudem großen Spaß gemacht. Am Ende haben wir uns alle mit einer Um -
armung voneinander verabschiedet. Eine Schülerin, Aski aus Düsseldorf, war sogar so
beeindruckt, dass sie in einem Poesiealbum 250 Unterschriften gesammelt und an
mich geschickt hat, um mich für ein Zeitzeugengespräch in ihre Stadt einzuladen.

Ich habe keine andere Wahl als die, mich gegen das Vergessen zu stemmen. Das Ein-
zige, was ich machen kann, ist doch, mit der Jugend, mit den Menschen zu sprechen,
sie zu warnen vor Antisemitismus und rechtsradikalen Tendenzen. Ich genieße es auch
immer sehr, Jugendlichen von meinen Erinnerungen zu berichten und mit ihnen zu
 diskutieren. Es war und ist immer wieder sehr bewegend für mich, mit jungen
 Menschen zu sprechen, von ihren Gefühlen und Gedanken zu hören – so wie bei der
Lesung aus meinem Buch »Grüße und Küsse an alle« 2009, beim Sommercamp in
Thüringen ein Jahr später und bei dem großen Zeitzeugengespräch, das ich zusammen
mit Annes Freundin Hannah Pick aus Israel und 200 Schülerinnen und Schülern aus
Berlin geführt habe – um nur ein paar weitere Erlebnisse zu nennen, die mich mit dem
Anne Frank Zentrum verbinden.

Man darf auch den Humor nicht verlieren. Man kann nicht sein ganzes Leben lang  trauern.
Das lebt das Anne Frank Zentrum mit seinen wohldurchdachten, oft über raschenden
und bunt gemischten Projekten immer wieder vor, die neben all dem Schweren und
Schwierigen meist auch eine Prise Leichtigkeit enthalten.

Liebes Anne Frank Zentrum, macht bitte weiter so. Ich wünsche Euch viel Kraft für Eure
vielen und wichtigen Projekte.



Am 12. Juni 1985, dem 56. Geburtstag von Anne Frank, war die Westerkerk, die Kirche
neben dem Anne Frank Haus, voll besetzt mit Gästen unseres Hauses. Ehrengäste
waren Königin Beatrix, Altbundeskanzler Willy Brandt und viele Überlebende der
 Konzentrationslager, unter ihnen einige, die Anne Frank persönlich gekannt hatten. In
seiner beeindruckenden Rede sagte Willy Brandt: »Wer immer dazu auffordert, man
möge doch endlich die Vergangenheit ruhen lassen, der unterstellt bereits im Ansatz
etwas Falsches: Sie ruht ja nicht!« Der Anlass zu jener besonderen Gedenkstunde war
die erste Präsentation der großen Ausstellung »Die Welt der Anne Frank. 1929 – 1945«.
Die Veranstaltung war ein erster, unvergesslicher Höhepunkt in meiner neuen Funktion
als Direktor des Anne Frank Hauses. Zwei Tage später war ich in der Paulskirche in
Frankfurt, wo die deutsche Version der Ausstellung präsentiert wurde. In den Jahren
darauf war die Ausstellung, die von Amsterdam aus organisiert wurde, in zahlreichen
deutschen Städten zu sehen. Im Sommer 1989 konnte sie sogar jenseits der Mauer in
Ost-Berlin gezeigt werden.

Ich selbst besuchte Ost-Berlin in jenem Jahr, in der ersten Novemberwoche auf Ein -
ladung der Aktion Sühnezeichen Ost. Die Atmosphäre in der Stadt, damals noch durch-
drungen vom Gestank nach Braunkohle, war unheimlich. Viel Polizei in den Straßen,
streng verbotene Demonstrationen in unerwarteten Momenten, Menschen, die sich
den Mund nicht mehr verbieten ließen. Wenige Tage nach meiner Abreise fiel die
Mauer ohne Gewalt. Die Bevölkerung Ostdeutschlands hatte sich vom kommunistischen
Joch befreit. Diese Befreiung brachte nicht nur schöne Ergebnisse. Schon 1990 sahen
wir, insbesondere in der ehemaligen DDR, eine Welle von Gewalt gegen Ausländer. Auf
Häuser, in denen sie lebten, wurden Brandanschläge verübt. In den Niederlanden kam
nach einem Vorfall in Solingen mit vielen Todesopfern so viel Besorgnis über diese
 Entwicklung auf, dass eine Postkartenaktion gestartet wurde. Mehr als eine Million
Niederländer schickten der deutschen Regierung eine Postkarte mit dem Text: »Ich bin
wütend.« 

Hans Westra
Ehemaliger Direktor des Anne Frank Hauses 
Amsterdam, ehemaliger stellvertretender Vorstands-
vorsitzender des Anne Frank Zentrums
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Das Anne Frank Haus hatte angesichts dieser Aktion ein ungutes Gefühl. Es wollte gern
in positiver Weise dazu beitragen, die heftigen Erscheinungen von Fremdenfeindlich-
keit zu bekämpfen. Es kam zu einer Koalition mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, um
gemeinsam eine Tour der großen Anne Frank-Ausstellung durch die ehemalige DDR zu
organisieren. Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellte dazu einen jungen »Ossi« ein: Thomas
Heppener. Bei den Eröffnungen der Ausstellung in Leipzig und Dresden lernte ich ihn
näher kennen. Die Arbeit in Deutschland wurde in jenen Jahren immer wichtiger für das
Anne Frank Haus. Verschiedene Unterrichtsmaterialien, die in Amsterdam entwickelt
worden waren,  wurden in bearbeiteter Form ins Deutsche übersetzt und in Deutsch-
land verbreitet. In jener Zeit hatte Thomas Heppener die Idee, eine Tour der großen
Anne Frank-Aus stellung in mehreren Bezirken Ost- und West-Berlins zu organisieren.
Thomas gelang es, fast 60 junge »Ossis« und »Wessis« für die Mitarbeit zu begeistern.
Mit dem Einverständnis des Anne Frank Hauses wurde zu diesem Zweck der Förder -
verein »Die Welt der Anne Frank« gegründet.
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Am 7. Dezember 1994 präsentierte der Verein die Ausstellung zum ersten Mal in Berlin
Mitte, im Hof an der Rosenthaler Straße, wo sich heute das Anne Frank Zentrum
 befindet. Ich war an jenem Abend bei der Eröffnung zugegen und von der historischen
Atmosphäre in diesem Hof tief beeindruckt. Es schien, als habe sich dort die gesamte
deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts verdichtet. Aber nicht nur das: 

Zwei Monate später war ich wieder in Berlin zur Eröffnung der Ausstellung im Prenz-
lauer Berg, in Gesellschaft von Miep Gies, der bekanntesten Helferin der Familie Frank
in der Zeit im Hinterhausversteck. 

Der Förderverein ging in den folgenden Jahren im Anne Frank Zentrum auf, wie wir es
heute kennen. Die gesamte Arbeit des Anne Frank Hauses in Deutschland wurde dem
Zentrum anvertraut. Als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes durfte ich bis zu
meinem Abschied Ende 2010 miterleben, wie das Zentrum wuchs und gedieh, wie es
ein geeignetes Domizil fand, wie es kreativ Förderquellen erschloss, um neue pädago-
gische Projekte für das deutsche Sprachgebiet zu entwickeln, wie es sein Aufgabenfeld
mit Projekten wie »Das sind wir« und »Das bin ich« hin zur multikulturellen Gesell-
schaft erweiterte und wie es die verfügbaren Räume auf beeindruckende Weise museal
gestaltete. Das Zentrum hat zudem auf vorbildliche Art das Konzept »Peer Education«
für junge Begleiterinnen und Begleiter der Anne Frank-Ausstellungen entwickelt.

Zum 20-jährigen Bestehen des Anne Frank Zentrums sollten wir uns die historischen
Wurzeln des Zentrums ins Gedächtnis rufen: die Zusammenarbeit junger Menschen
aus Ost und West aus sehr verschiedenen Kulturen, junger Menschen, die die Ver -
gangenheit nicht ruhen lassen wollen und die auch ein offenes Auge haben für das,
was in der Welt um uns herum wichtig ist.

Auch die Ausstrahlung der jungen Menschen, die die Ausstellung organisiert hatten, 
war beeindruckend. Später erfuhr ich, dass die Zusammenarbeit junger Menschen 
aus Ost und West im Förderverein »Die Welt der Anne Frank« außerordentlich gut
und ein Vorbild für viele andere deutsche Projekte war. 



11



12

Hätten 
Sie’s gewusst? 
20 denk- und merkwürdige Zahlen und Fakten …

… aus unserer Berliner  Ausstellungsarbeit

46

freie Mitarbeitende
 unterstützen uns aktuell bei
der pädagogischen Arbeit in
der  Berliner Dauerausstellung.

25

Bildschirme gibt
es in der Ausstellung.

25

300

Sprachen können Besuche-
rinnen und Besucher den Film
»Das kurze Leben der Anne Frank«
in unserer Ausstellung sehen. 

In 7

Fragen, die unserem Team im Besucherservice häufig gestellt werden: 
Wo geht es denn nun zum  Versteck? In welcher Sprache hat Anne Frank
 Tagebuch geführt? Wer hat die Familie verraten?
(Auflösung: Anne Frank war in Amsterdam in einem Hinterhaus versteckt, 
nicht in Berlin. Sie hat ihr Tagebuch auf Niederländisch geschrieben. Wir
 wissen bis heute nicht, wer die Versteckten verraten hat.)

3

Menschen haben in den letzten 12 Jahren
unsere Berliner Ausstellung besucht, davon nah-
men 93.400 an pädagogischen Programmen teil.

261.800

Menschen besuchten unsere
Berliner Veranstaltungen, darunter die
Lange Nacht der Museen, Zeitzeugen-
gespräche und Lesungen.

18.000

Stufen muss man steigen, um zur Aus stellung
»Anne Frank. hier & heute« zu gelangen. 

Euro hat es gekostet, das
 Faksimile der Kinokarte von
Anne Frank  herstellen zu lassen.
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… aus unserer bundesweiten Arbeit mit Wanderausstellungen

… und sonst

Jugendliche  wurden  bisher zu Anne
Frank-Botschafterinnen und -Botschaftern ernannt
und haben eigene Projekte auf die Beine gestellt.

73

Orte in Deutschland nehmen teil am Projekt
»70 Jahre danach. Generationen im Dialog«.

7

6

junge Männer aus Öster-
reich haben ihren »Gedenkdienst« bei uns
verrichtet – von vieren endete der Vorname
auf -ian.

20

Mal wurden die Ausstellungen um die Erde transportiert
(214.632 km), wenn man alle Transportwege zusammenfasst.

Ca. 5

Orten war bereits
eine Anne Frank-Wander-
ausstellung zu Gast.

In über

300

Anne-Frank-Schulen  nahmen teil
an der Gedenk aktion »wolkenlos« zum 85. Jahrestag von
Anne Frank am 12. Juni 2014 und ließen  Luftballons mit ihren
 Wünschen und Hoffnungen in den Himmel steigen.

Über

60

Menschen arbeiten derzeit fest im Anne
Frank Zentrum, darunter 5 in einem Freiwilligendienst
und 6 im Besucherservice der Berliner Ausstellung. 

Über

25

Geografie: Die nördlichste Aus -
stellungs präsentation war in Kappel in Schleswig-
Holstein, die südlichste am Obersalzberg, die west-
lichste in Aachen und die östlichste in Zittau.

4x
Einzelteile hat die
Ausstellung »Deine Anne. Ein
Mädchen schreibt Geschichte«.

678

Besucherinnen und Besucher
wurden in den Wanderausstellungen gezählt.

Über

690.000

Jugendliche waren als
Peer Guides aktiv und haben Gruppen
durch die Ausstellung begleitet.

Über

6.000

Lebenswege  zwischen
Deutschland und der  Türkei standen
im Fokus des  Projekts »… zuerst ein-
mal bin ich Mensch – Her şeyden önce
insanım …«
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Ich war mit meiner Familie aus Berlin nach Holland geflüchtet. Die Familie von Anne
war aus Frankfurt gekommen, und nun wohnten wir in derselben Straße in Amsterdam.
Unsere Familien freundeten sich an, verbrachten zusammen die Feiertage und wir
 beiden Mädchen übernachteten bei der jeweils anderen. Manchmal haben wir in der
Fabrik von Annes Vater gespielt und uns einen Spaß daraus gemacht, von Büro zu Büro
zu telefonieren. Wir waren im gleichen Kindergarten und danach zusammen auf der
Montessori-Schule und noch ein Jahr auf dem Jüdischen Lyzeum. 

Als ich 12 Jahre alt war, wurde meine Schwester Rachel geboren. Anne war ganz ver-
rückt nach dem Baby, verbrachte jede Minute bei uns, schob stolz den Kinderwagen
über den Merwedeplein. Im  gleichen Jahr fingen die Einschränkungen für Juden an. 
Da wir nicht mehr ins Kino durften, liehen sich die Franks Filmapparat, Leinwand und
Filme aus und veranstalteten in ihrer Wohnung Privatvorführungen. Das haben Anne
und ich immer sehr genossen. Aber eines Tages, als ich Anne zum Spielen abholen
wollte, war die Wohnung leer. Erst Jahre später habe ich erfahren, dass die Franks
untergetaucht sind. Ich habe Anne dreimal in Bergen-Belsen in zwei verschiedenen
Lagern getroffen, sie war schon sehr geschwächt. Wir konnten, getrennt durch einen
Zaun, miteinander sprechen. Ich habe probiert ihr noch etwas Essen von uns über den
Zaun zu werfen, einmal konnte sie es auffangen. Noch heute denke ich: »Wenn sie
damals gewusst hätte, dass ihr Vater noch lebt, hätte sie vielleicht genug Kraft gehabt,
die letzten Wochen zu überstehen.«

Auch wenn es mir manchmal schwer fällt, ist für mich klar, dass ich mich als Zeitzeugin
zur Verfügung stellen muss, auch nach meiner Pensionierung als Krankenschwester.
Und obwohl ich heute in Jerusalem lebe, reise ich oft nach Deutschland und Holland
und in viele andere Länder, um zu erzählen, was uns damals widerfahren ist. Meine

Hannah 
Pick-Goslar
Freundin von Anne Frank

Ich habe überlebt und kann sagen, dass ich mich heute, als stolze Großmutter von
11 Enkeln und 12 Urenkeln, verpflichtet fühle, von Annes Leben zu erzählen. Ich bin
glücklich, dazu beitragen zu können, dass die Menschen heute etwas über den  Holocaust
lernen und nicht nur über die Zeit davor, die Anne in ihrem Tagebuch beschreibt. 
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Botschaft, besonders an die jungen Menschen, ist
einfach: Nie wieder Auschwitz! Wir sind alle im
Ebenbild von Gott ge schaffen und sollten probieren
einander zu  respektieren, sogar wenn wir ver -
schieden sind und eine andere Hautfarbe und
andere Gedanken haben. 

Sowohl das Anne Frank Haus in Amsterdam als
auch das Anne Frank Zentrum in Berlin leisten
wichtige Arbeit, um diese Mission zu erfüllen. Mit
dem  Zentrum in Berlin ver binden mich zahlreiche
Ereignisse:

Ganz lebhaft in Erinnerung geblieben ist mir der
Besuch im Jahr 2003. Damals wurde das neue
Zusatz modul zur Geschichte meiner Familie in die
ständige Ausstellung des Anne Frank Zentrums
 integriert. Denn die Goslars hatten ja vor ihrer Flucht
lange in Berlin gelebt, wo mein Vater Ministerialrat
war unter Otto Braun im preußischen Staats -
ministerium in der Weimarer Republik vor  Hitler.
Mein Vater ist in Bergen-Belsen ermordet worden.
Auch über mich hatte das Anne Frank Zentrum einen
Film gedreht mit dem Titel »Hannah aus Berlin«, der
dann in der Ausstellung gezeigt wurde.

Auch der Festakt zum 80. Geburtstag von Anne
Frank im Deutschen Theater in Berlin sechs Jahre
später hat mich tief beeindruckt. Es berührt mich
immer wieder sehr, junge Menschen heute zu
 erleben und zu sehen, was sie aus Annes Tage-
buch machen und wie sie es mit ihren eigenen
Gefühlen und Gedanken verbinden. In sehr
 schöner  Erinnerung behalten habe ich auch das
große Zeitzeugengespräch im Anschluss an den
Festakt. Ich habe es zusammen mit Annes Cousin
Buddy Elias aus der Schweiz und 200 Schülerinnen
und Schülern in Berlin geführt.

Dem Anne Frank Zentrum wünsche ich für die
Zukunft, dass es seine Arbeit zur  Förderung von
Respekt und Toleranz – vor allem auch mit Kindern
und Jugendlichen – noch lange so erfolgreich
 weiterführen kann.
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Im Anne Frank Zentrum war ich von 2004 bis 2010.
Ich begann als Praktikantin und war zuständig für
die Feierlichkeiten rund um Anne Franks 75.
Geburtstag. Danach übernahm ich die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Ver-
anstaltungen. Heute arbeite ich beim Deutschen
Kinderhilfswerk in der Öffentlichkeitsarbeit und im
Referat Medienkompetenz.

Zum ersten Mal vom Anne Frank Zentrum gehört
habe ich durch die Stellenanzeige für die Prakti-
kantenstelle in der Zitty. Ich war sofort brennend
interessiert! Von Anne Frank habe ich zum ersten
Mal gehört, als ich 13 war. Meine Mutter gab mir
das Tagebuch der Anne Frank zu lesen. Ich hatte
mich schon früh mit dem Nationalsozialismus aus-
einandergesetzt und stellte mir haarklein alles 
vor, was ich las: das Hinterhaus, die Angst, die
Sorge um zurückgelassene Freunde, die Wut auf
Deutschl and ... Außerdem war ich hochgradig 
an der Liebesgeschichte zwischen Anne und Peter
interessiert!

Was ich besonders unterstützenswert an der
Arbeit des Anne Frank Zentrums finde, ist, dass
junge Leute auf fast schon leichtfüßige Art an das
schwere Thema Holocaust herangeführt werden.
Das Anne Frank Zentrum schafft es, dass man so
etwas wie eine persönliche Bindung zu Anne Frank
und ihrer Familie aufbaut, was auf der einen Seite
einen leichteren Zugang zu dem so harten Thema
verschafft – und zugleich noch trauriger macht.
Besonders herausragend dabei finde ich, dass das
Anne Frank Zentrum immer wieder einen Bezug zur
Gegenwart herstellt. 

Milena Feingold
Ehemalige Mitarbeiterin



17

Die Besuche von Zeitzeugen in Berlin haben mich immer nachdenklich gemacht. Sie
nahmen meist lange Reisen wie beispielsweise aus den USA oder Israel auf sich, um
jungen Menschen in Deutschland ihre Geschichte zu erzählen! Ihnen war kein Aufwand
zu viel, keine Frage zu dumm. Trotz ihres hohen Alters sind sie für Gespräche mit
Jugendlichen quer durch Deutschland gereist und immer wieder in ihre schmerzhafte
Geschichte eingetaucht – nicht für sich selbst, sondern für die nachfolgende Genera-
tion! Besonders beeindruckt haben mich Anne Franks Freundin Hannah Pick-Goslar und
Anne Franks Cousin Buddy Elias. 

Buddy Elias hält mit unendlich viel Charme und Esprit Anne Franks Erbe aufrecht und
sorgt dafür, dass mit ihrem Tagebuch so umgegangen wird, wie sie es sich gewünscht
hätte. 

Ich war erschüttert, als im Jahr 2006 bei einer »Sonnwendfeier« in Pretzien Anne
Franks Tagebuch mit den Worten »sowieso alles Lüge« und die USA-Flagge verbrannt
sowie weitere rechte Parolen gegrölt wurden – und der anwesende Bürgermeister
nichts sagte und nichts tat. Dieses Ereignis hat die Rechtsextremismus-Problematik in
ihren verschiedenen Facetten, gerade in ländlichen Gebieten Ostdeutschlands, sehr
deutlich gemacht. Erschüttert hat mich aber auch, als unsere nicht mal 30-jährige
 Kollegin Antje an Krebs starb. Das war so unendlich traurig und ist auch nach wie vor
unfassbar. Wir waren damals alle wie unter Schockstarre.

Überrascht hat mich, wie viele Menschen sich für Anne Franks Geschichte interessieren
und sich mit ihr auseinandersetzen. Dazu gehören die vielen Jugendlichen, die die
Anne Frank-Ausstellungen besuchen, aber auch die Studierenden, die als freie Mit -
arbeitende Besuchergruppen durch die Ausstellung begleiten. Dieses junge, motivierte
und diskussionsfreudige Team hat den Charakter des Anne Frank Zentrums entscheidend
geprägt.

Dem Anne Frank Zentrum wünsche ich für die Zukunft, dass es seinen herzlichen und
warmen Charakter behalten, seine professionelle und doch immer persönliche Arbeit
noch lange weiterführen möge und sich dadurch weiterhin viele Menschen an Anne
Frank erinnern werden.

Hannah war mehrere Male aus Jerusalem nach Deutschland gekommen und ich habe
sie bei Zeitzeugengesprächen in verschiedenen Städten begleitet. Ihre Herzlichkeit, 
ihre pragmatische Art und ungebrochene Neugierde haben ihre Besuche zu berührenden
und sehr persönlichen Begegnungen gemacht.



Schon beim ersten engeren Kontakt mit dem Anne Frank Zentrum im Jahr
2004 fiel mir die besondere Atmosphäre auf, geprägt von der Kreativität,
Freundlichkeit und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden. Die Arbeit mit
Patrick Siegele und Veronika Nahm und allen anderen Beteiligten an unserer
gemeinsamen Ausstellung »Kinder im Versteck, Berlin 1942-1945«, eröffnet im
Januar 2006, hat viel Freude gemacht. Umso schöner ist es, dass das  Ergebnis
bis heute nachwirkt und sehr gefragt ist. Wunderbar war die Reaktion unserer
Zeitzeugen, der damaligen »Kinder« oder ihrer Angehörigen, die sowohl mit den
Stillen Helden als auch dem Anne Frank Zentrum Freundschaft geschlossen
haben. Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen!

DR. BEATE KOSMALA,
GEDENKSTÄTTE STILLE

HELDEN
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1994/95 1996/97 1998

1. Februar: ältestes
erhalten gebliebenes
Dokument: Anschreiben
zur Anne Frank-
 Ausstellung in 4 Berliner
Bezirken

September: Erstes Koor-
dinierungsbüro in der
Friedrichstraße mit 3
ABM-geförderten Teilzeit-
Arbeitsstellen

7. Dezember 1994 –
8. Mai 1995: Das Berlin-
Projekt: Tour der Anne
Frank-Ausstellung »Die
Welt der Anne Frank.
1929 – 1945« durch 6
Berliner Bezirke 

Dokumentation »Das
Berlin-Projekt 1994 –
1996« und ehrenamtliche
Arbeit einiger Engagier-
ter: Die Ausstellung 
»Die Welt der Anne
Frank. 1929 – 1945« tourt
durch Deutschland. 

23. Februar: Gründung des Fördervereins »Die
Welt der Anne Frank. 1929 – 1945« als Träger des
Berliner Ausstellungsprojekts samt einer Koope-
rations- und Nutzungs vereinbarung mit dem Anne
Frank Haus, Vorsitzender Thomas Heppener
 (Student), stellvertretende Vorsitzende Dorothea
Ihme (Lehrerin), Kassenwart Ulrich Funk (Leiter
des Kulturhauses Spandau) u.a. 

Neue Büro- und Aus -
stellungsräume in der
 Oranienburger Straße 26

Arbeit mit Berliner
Schulklassen in winziger
eigener Ausstellung mit
etwa 20 ehrenamtlichen
Begleiterinnen und Be -
gleitern, 3 Teilzeit-
ABM-Stellen

12. Juni: Offizielle Grün-
dung des Anne Frank
Zentrums nach Abschluss
einer  Kooperations ver -
einbarung mit dem Anne
Frank Haus, Amsterdam

20 Jahre –
Ein Zeitstrahl 



Vor vielen Jahren neu in Berlin habe ich mich gefreut, einen Ort kennen zu
lernen, in dem Zeitgeschichte und aktuelle gesellschaftliche Fragen verhandelt
werden. Bereits seit 2003 arbeite ich nun schon für das Anne Frank Zentrum,
erst als freie Mitarbeiterin und im Besucherservice, später als Bildungsreferentin
und seit 2014 leite ich den Bereich Berliner Ausstellung. Wichtig sind mir 
die Monatstreffen mit den freien Mitarbeitenden, denn dort kommen mir oft die
besten Ideen. Die Arbeit des Anne Frank Zentrums hat mich davon überzeugt,
dass Partizipation und der Peer Guide-Ansatz in der Ausstellungspädagogik
sehr gewinnbringend sind – gerade für zeitgeschichtliche und politische Themen.

VERONIKA NAHM,
MITARBEITERIN DES ANNE

FRANK ZENTRUMS

Entwicklung von Projekt-
tagen in Kooperation mit
dem Museum Blinden-
werkstatt Otto Weidt

Pilotprojekt im geschlos-
senen Vollzug der
Jugendhaftanstalt Neu-
strelitz mit  Gefangenen
als Begleiter durch die
Anne Frank-Ausstellung
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1999

Anne Frank-Ausstellungs -
projekt im Polnischen
Kulturinstitut in Berlin

12. Juni: 70. Geburtstag
Anne Franks mit großem
Fest in einem Autohaus
Unter den  Linden, einer
Aufführung der Kinder -
oper »Brundibár« und 
Doris Schröder-Köpf als
 prominenter Gastrednerin

Mai: Umzug der Büros in
die Friedrichstraße 114,
Ausstellungsarbeit in der
 Oranienburger Straße 26
geht bis Juli 2002 weiter

Start des ersten großen,
auf 3 Jahre angelegten
XENOS-Projektes mit
Bundes- und EU-Mitteln:
Interkulturelle Entwick-
lung und Qualifizierung
für 4- bis 18-jährige
 Kinder und Jugendliche

Umzug der Büros ins Vor-
derhaus der Rosenthaler
Straße 39 

Ausstellung »Fundstücke
– Die verborgene(n)
Geschichte(n) des Hauses
Rosenthaler Straße 39«

2001 20032000 2002 2004

Das Haus Rosenthaler
Straße 39 wird ersteigert
von der Wohnungsbau -
gesellschaft Berlin-Mitte
und der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie unter
Zusicherung, das »Haus
Schwarzenberg« als
 Kultur- und Erinnerungs-
standort zu erhalten.

Gründung der AG Netz-
werke gegen Rechts -
extremismus mit dem
Ziel, demokratische
Strukturen in den Neuen
Bundesländern zu
 stärken

August/September:
Umzug der Ausstellung
ins Hinterhaus der
Rosenthaler Straße 39 

Foto-Ausstellung »Leben
in der Illegalität« in
Kooperation mit dem
Caritasverband Berlin
und der Journalistin Nina
Rücker



Das Anne Frank Zentrum ist »mein Koffer in Berlin«. Ich bin immer wieder
beeindruckt von der sorgfältigen, liebevollen und engagierten pädagogischen
Arbeit und denke gerne an die intensive Zusammenarbeit im Rahmen der
 Berliner Dauerausstellung »Anne Frank. hier & heute« zurück. Ich freue mich
sehr auf zukünftige gemeinsame Projekte. Herzlichen Glückwunsch an das
Team zum 20-jährigen Jubiläum und für die Zukunft alles Gute und viel
Erfolg!

MENNO METSELAAR,
MITARBEITER DES ANNE

FRANK HAUSES 
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12. Juni: 75. Geburtstag
von Anne Frank und Prä-
sentation der Fotoaus-
stellung »Anne Frank und
ihre Familie. Fotografien
von Otto Frank« des
Anne Frank Hauses

Tournee einer ukrainisch-
russischen Version der
Ausstellung »Anne Frank –
eine Geschichte für
heute« durch 5 Städte
der Westukraine in
Kooperation mit dem
Fonds »Erinnerung und
Zukunft« 

Eröffnung der neuen
 multimedialen Wander-
ausstellung »Anne Frank.
Ein Mädchen aus
Deutsch land« in der
Bayerischen Staatskanz-
lei in München und Tour
durch  5 weitere Städte

Präsentation der Aus -
stellung »Lachen im
Dunkeln. Amüsement im
Lager Westerbork. 1942
bis 1945«

Regionalkonferenz »Aktiv
gegen Rechtsextremis-
mus – für eine vielfältige
demokra tische Gesell-
schaft«

Deutsch-niederländische
Grenztournee einer zwei-
sprachigen Version der
Ausstellung »Anne Frank –
eine Geschichte für
heute« in Kooperation
mit dem Auswärtigen
Amt

Kinder und Jugendwett-
bewerb »Liebe Anne –
Ein Buch für Anne Frank«
zusammen mit dem Deut-
schen Kinderhilfswerk
(als Buch erschienen im
Fischer Verlag)

Präsentation des interna-
tionalen Anne Frank Web-
Guides, einer Datenbank
mit Hintergrundtexten,
Fotos und audiovisuellem
Material

»Kriegskinder – Begeg-
nungen heute«: Wett -
bewerb mit 1400 Jugend-
lichen aus Europa, daraus
Entwicklung einer Aus-
stellung

2005



Beim Anne Frank Zentrum habe ich von 2001 bis 2011 als Bereichsleiterin
für bundesweite Wanderausstellungsprojekte gearbeitet. Als ich das Tagebuch
zum ersten Mal mit ca. 14 Jahren in die Hand bekam, legte ich es nach  wenigen
Seiten gelangweilt weg. Es passierte mir einfach zu wenig und ich verstand 
den Kontext überhaupt nicht. Die Tätigkeit für das Anne Frank Zentrum hat
mich geprägt, indem ich dort sehr viele spannende, engagierte und kreative
Menschen in Deutschland und in anderen Ländern kennen gelernt habe!

ANJA WITZEL, EHEMALIGE
MITARBEITERIN DES ANNE

FRANK ZENTRUMS
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25. Januar: Eröffnung der neuen
Wechsel ausstellung »Kinder im Ver-
steck. Verfolgt. Untergetaucht.
 Gerettet? Berlin 1943 – 1945« in den
Räumen des Anne Frank Zentrums, eine
Kooperation mit der Gedenkstätte
 Deutscher Widerstand und dem Zentrum
für Antisemitismusforschung

Präsentation von »Mehr-
heit, Macht, Geschichte.
7 Biografien zwischen
Verfolgung, Diskriminie-
rung und Selbstbehaup-
tung«, dem ersten
großen Praxismaterial zu
interkulturellem
Geschichtslernen,
erschienen im Verlag an
der Ruhr

Projektdokumentation
»MiteinAnders! Jugend-
werkstatt für Vielfalt und
Demokratie« Erfahrun-
gen, Erlebnisse und 10
praktische Übungen

Pressemitteilung zur
 Graphic Novel »Die
Suche« löst gewaltiges
Medienecho aus, u.a.
halbseitigen Artikel in
der Bild-Zeitung »Hitler-
Comic für deutsche
 Schulen«, Artikel in der
New York Times, Beitrag
im japanischen Fern -
sehen

Tour der Ausstellung
»Anne Frank – eine Ge -
schichte für heute« durch
3 Justizvollzugsanstalten
mit Gefangenen als Aus-
stellungsbegleitern

Oktober: Co-Direktor Jan
Krebs wechselt zur
 Organisation »Gesicht
zeigen«

Start des Projekts »Erzie-
herInnen als Multiplika-
torInnen für Demokratie
und Vielfalt«: 3 parallel
stattfindende 10-teilige
Fortbildungen für Erzie-
herinnen in Berlin, Bran-
denburg und Thüringen

Broschüre »Lebenswelt -
orientierung in der histo-
risch-politischen Jugend-
bildungsarbeit«
Ergebnisse der Evalua-
tion der pädagogischen
Arbeit in der Ausstellung
»Anne Frank. hier &
heute«

6. November: Eröffnung
der Ausstellung »Anne
Frank und die DDR. Poli-
tische Deutungen – per-
sönliche Lesarten« in
Berlin

2006 20082007

3. November: Feierliche
Eröffnung der neuen Ber-
liner Dauerausstellung
»Anne Frank. hier &
heute« mit Klaus Wowe-
reit, Wim Kok, Hermann
Kues sowie Hannah Pick,
Buddy Elias und Barbara
Rodbell-Ledermann

24. Juni: Junge Rechtsex-
treme verbrennen das
Anne Frank Tagebuch in
Pretzien in Sachsen-
Anhalt, daraufhin Präsen-
tation und Arbeit mit der
Ausstellung »Anne Frank –
eine Geschichte für
heute« in der Nachbar-
stadt Schönebeck

11. Juli: Eröffnung der
Ausstellung »Kriegs -
kinder – Begegnungen
heute« mit Lesung



Als kleines Kind habe ich das Anne Frank Haus in Amsterdam besichtigt.
Später habe ich als Peer Guide in der Ausstellung »Deine Anne« mit Schul-
klassen gearbeitet und am Botschafter-Projekt teilgenommen. Das Treffen mit
Buddy Elias und seiner Frau wird mir dabei immer in Erinnerung bleiben!
Durch die Auseinandersetzung mit den Themen des Anne Frank Zentrums,
wie Demokratie und Toleranz, bin ich selbstständiger und offener geworden.
Das Botschafter-Projekt ist echt eine super Sache, die einen an ehrenamtliches
Engagement heranführt.

LARISSA HENKST, 
PEER GUIDE UND ANNE
FRANK-BOTSCHAFTERIN
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Film-Matinee »Ich
schreibe auch über dich
– Miep Gies‘ Erinnerun-
gen an Anne Frank«
anlässlich des Todes von
Miep Gies am 11. Januar

Oktober: Fachtagung zur
Vorstellung der Ergeb-
nisse des Comic-Pilotpro-
jekts »Holocaust im
Comic – Tabubruch oder
Chance?« mit 130 Teil-
nehmenden

November: Start des 3-
jährigen Projektes »Anne
Frank – eine Geschichte
für heute. Demokratie-
kompetenz vor Ort« zur
Stärkung der Zivilgesell-
schaft in Ostdeutschland
– Schwerpunkt kleine
und mittlere Städte in
Thüringen

September: Fachtagung
»Von klein auf und von
Anfang an! Anregungen
und Praxisbeispiele für
ein demokratisches Mit-
einander in Kita, Hort
und Schule« und Präsen-
tation der Abschlussdo-
kumentation des Projekts
»ErzieherInnen als Multi-
plikatorInnen für Demo-
kratie und Vielfalt«

Tour der Ausstellung
»Anne Frank und die
DDR. Politische Deutun-
gen – persönliche Lesar-
ten« durch Thüringen
und Sachsen-Anhalt

Präsentation des Hör-
buchs »Anne Frank.
Tagebuch«, gelesen von
der Schauspielerin Fritzi
Haberlandt, erschienen
im Argon Hörbuchverlag

Tagungsdokumentation
»Holocaust im Comic –
Tabubruch oder
Chance?« Geschichtsco-
mics für den Unterricht
am Beispiel der Graphic
Novel »Die Suche«

Studienreise nach Łódź
zur Vielfalt in Geschichte
und Gegenwart

Fachtagung »Antisemitis-
mus als Herausforderung
für Politik und Gesell-
schaft« in Kooperation
mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung

Tour der Ausstellung
»Anne Frank – eine
Geschichte für heute«
durch 4 Justizvollzugsan-
stalten in NRW mit
Gefangenen als Ausstel-
lungsbegleitern

Tour der Ausstellung
»Kinder im Versteck. Ver-
folgt. Untergetaucht.
Gerettet? Berlin 1943 –
1945« durch Berlin, Nie-
dersachsen und NRW

Tour der Ausstellung
»Kriegskinder – Begeg-
nungen heute« durch
Niedersachsen

Studie zum Vergleich der
Ansätze interkulturellen
Geschichtslernens in den
Ländern Polen, Deutsch-
land und der Ukraine

Entwicklung der iGuide-
Entdeckungstour »Ent-
decke jüdisches Leben in
Berlin-Mitte« für Jugend-
liche

2009 2010

80. Geburtstag Anne
Franks – Festakt im Deut-
schen Theater in Berlin
mit 500 Gästen, Buddy
Elias aus Basel und Han-
nah Pick-Goslar aus Jeru-
salem, Bernd Neumann
und Wim Kok als Redner,
Heike Makatsch las aus
dem Tagebuch 



Eine enge persönliche Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum besteht
schon seit mehr als 15 Jahren. Wie fruchtbar sie war, zeigt sich daran, dass wir
im Kollegium, der multikulturellen Elternschaft und unter Generationen von
Schülern ein Klima der Wertschätzung und Toleranz aufbauen konnten. Die
Arbeit des Anne Frank Zentrums ist – gerade in der heutigen Zeit – besonders
wichtig. Als Freundeskreismitglied habe ich auch heute noch persönlichen
 Kontakt und wünsche auf diesem Weg dem neuen Direktor Patrick Siegele
weiterhin Glück und Erfolg für seine wichtige Arbeit.

KURT BOHLEY, 
MITGLIED IM FREUNDES-

KREIS, EHEMALIGER
 LEITER DER ANNE-FRANK-

GRUNDSCHULE IN 
BERLIN-TIERGARTEN

23

Veröffentlichung des
»Hinterhaus online«, ein
virtueller Rundgang
durch Anne Franks Ver-
steck, gelesen von Katja
und Paula Riemann

»Anne Franks Ge schich -
te«, ein Material für
interaktive Whiteboards,
besonders für Kinder der
Klassen 5 und 6

Sommercamp in Weimar
mit ehemaligen Peer
 Guides zur kreativen
Arbeit mit den Themen
Diskriminierung und
Menschenrechte

Fertigstellung des Mate-
rialpakets zum Thema
Antisemitismus. Dazu
gehören u.a. die OSZE-
Unterrichtsmaterialien
»Antisemitismus in
Europa«, die Handrei-
chung »50 Fragen zum
Antisemitismus«, der
Geschichtscomic »Die
Suche« und die Materia-
lien zum Film »Die Juden-
schublade« 

Fachkonferenz »Holo-
caust und Nationalsozia-
lismus in Comic und Gra-
phic Novel – Neue Wege
für Unterricht und außer-
schulische politische Bil-
dung«

Präsentation des Buches
»Anne Frank – Eine grafi-
sche Biografie« von Sid
Jacobson und Ernie Colón
in der Botschaft des
Königreichs der Nieder-
lande

Start des Projektes
»Anne Frank und wir –
Ausstellungs- und
 Botschafterprojekt« für
die Entwicklung einer
neuen Wanderausstellung
(mit dem späteren Titel
»Deine Anne. Ein
Mädchen schreibt
Geschichte«)

Tour der Ausstellung
»Anne Frank – eine
Geschichte für heute«
durch 3 Justizvollzugsan-
stalten in Bützow,
 Stralsund und Waldeck
mit Gefangenen als Aus-
stellungsbegleitern

»Entdecke die Ausstel-
lung ›Anne Frank. hier &
heute‹«, ein Ent-
deckungsheft für Kinder
und Jugendliche

Projektdokumentation
»Von Anne Frank zum
Nahostkonflikt?« Zur
Auseinandersetzung mit
historischem und aktuel-
lem Antisemitismus. Ent-
wicklung pädagogischer
Materialien 2007 – 2010

Fertigstellung des Mate-
rials »Nicht in die Schul-
tüte gelegt. Schicksale
jüdischer Kinder 1933 –
1942 in Berlin« für
Grundschulen

Studienreise nach Buda-
pest »Berlin – Budapest.
Partner für Geschichte
und Gegenwart«

»Guides United. Som-
mercamp gegen Rassis-
mus« mit 25 ehemaligen
Ausstellungsbegleiterin-
nen und -begleitern in
Weimar

2011



Auszeichnung der Wanderausstellungs-
arbeit des Anne Frank Zentrums mit dem
Siegel »Wirkt! Empfohlene Qualität im
Themenfeld Engagement gegen Rechts«
des gemeinnützigen Analysehauses
 Phineo

Unsere Bekanntschaft mit dem Anne Frank Zentrum begann mit
Thomas Heppener, dem ehemaligen Direktor, als vor sechs Jahren im
gleichen Haus die Gedenkstätte »Stille Helden« eingerichtet wurde.
Dort wird unsere Geschichte, die der Familie Michalski, vorgestellt.

Wir haben das Bedürfnis, möglichst vielen Menschen von unseren »Stillen
 Helden« zu erzählen, die durch ihren Mut und ihre Menschenliebe eine Familie
vor dem Untergang gerettet haben. 
Besonders in Erinnerung geblieben ist uns eine gemeinsame Reise im Mai
2013 mit Patrick Siegele und einer Gruppe junger Menschen nach Breslau.
Hochmotiviert konnten wir vor Ort an authentischen Plätzen unsere Rettungs-
geschichte erzählen.

PETRA UND FRANZ
MICHALSKI, ZEITZEUGEN
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19. Januar: Feierliche Eröffnung der
mit dem Anne Frank Haus ent-
wickelten neuen Ausstellung
»Deine Anne. Ein Mädchen schreibt
Geschichte« im Deutschen Bundes-
tag in Berlin mit Bundestagsvize-
präsident Wolfgang Thierse, Bundes -
jugendministerin Kristina Schröder
und dem niederländischen Botschaf-
ter Marnix Krop und inter nationale
Jugendkonferenz

Präsentation der Ergeb-
nisse des Projekts
»…zuerst einmal bin ich
Mensch – Her şeyden
önce insanım… Lebens-
wege zwischen Deutsch-
land und der Türkei« –
sechs Biografien auf der
Website www.anne-
frank.de/mensch mit Fil-
men, Dokumenten, Tex-
ten und Materialien für
die pädagogische Arbeit

November: Erstmalig
Ausbildung von Anne
Frank-Botschafterinnen
und -Botschaftern, ein
neues Angebot für ehe-
malige Peer Guides zur
Weiterqualifizierung und
Durchführung eigener
Projekte vor Ort

Neuer Ausstellungsteil in
der Berliner Daueraus-
stellung »Anne, Hanne
und Sanne. Anne Frank
und ihre Berliner Freund-
innen«

Neue Broschüre »Deine
Anne. Ein Mädchen
schreibt Geschichte« zu
Ablauf und Möglichkeiten
eines Anne Frank-Wan-
derausstellungsprojekts
mit vielen Beispielen aus
der Praxis

»Adolf Hitler war kein
guter Mann« – Anne
Frank- Projektwoche an
der Förderschule im
sächsischen Syrau, Pilot-
projekt »Historische Bil-
dung für Menschen mit
Lernschwierigkeiten«

»Geschichte in Bewe-
gung« – Acht Berliner
 Bildungseinrichtungen
bieten kombinierte Bil-
dungsangebote an zu NS-
Zeit, Erinnerungspolitik
und Demokratie

12. Juni: 70 Jahre Tage-
buch – 10 Stunden lange
Lesung des Tagebuchs auf
dem Hackeschen Markt

Start des zweijährigen
Modellprojekts »Kriegs-
kinder – Lebenswege bis
heute«, im Fokus stehen
die Kindheits- und Jugen-
derlebnisse der Genera-
tion 70+ in Neustrelitz,
Saalfeld und Schwedt

Abschlusstagung zum
Projekt »Anne Frank –
eine Geschichte für
heute. Demokratiekom-
petenz vor Ort« in Wei-
mar und Projekt-ABC
»Von A wie Anne Frank
bis Z wie Zivilcourage«

2012 2013



Mit 14 Jahren habe ich das Anne Frank Haus in Amsterdam besucht und mir
dort das Buch von Miep Gies »Meine Zeit mit Anne Frank« gekauft. Dieses
Buch hat mich damals tief beeindruckt. So bin ich dann von 2004 bis 2006
während meines Lehramtsstudiums Praktikantin und Freie Mitarbeiterin im
Anne Frank Zentrum in Berlin geworden. Meine erste Gruppenbegleitung mit
einer Berliner Schulklasse werde ich nie vergessen. Die Verbindung zum Anne
Frank Zentrum hat mich dazu bewogen, meine Abschlussarbeit für das erste
Staatsexamen über Anne Frank und ihr Tagebuch zu schreiben. Heute bin ich
Mitglied im Freundeskreis.

ANNE-KRISTIN GROTHEER, 
STELLV. SCHULLEITERIN

GRUND- UND HAUPT-
SCHULE
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1. Mai: Wechsel des
langjährigen Direktors
Thomas Heppener ins
BMFSFJ, Nachfolger als
Direktor des Anne Frank
Zentrums wird Patrick
Siegele, der ehemalige
Bereichsleiter der Berli-
ner Ausstellung

Juni: fünftägiges Exper-
tentreffen zum Thema
Antisemitismus in
Europa in Berlin mit 60
Expertinnen und Exper-
ten aus 14 Ländern

12. Juni: Würdigung der
ersten 23 Anne Frank-
Botschafterinnen und 
-Botschafter in der Bot-
schaft des Königreichs
der Niederlande, Verlei-
hung des Ordens »Ritter
von Oranje-Nassau« an
den Direktor Thomas
Heppener 

Präsentation der Aus-
stellung »Kinder im Ver-
steck. Verfolgt. Unterge-
taucht. Gerettet? Berlin
1943 – 1945« in Erfurt,
Anklam und im Berliner
Abgeordnetenhaus 

Start des Projekts »Team
für Demokratie und
Engagement« als Ange-
bot für ehemalige Peer
Guides von Anne Frank-
Wanderausstellungen in
Thüringen und Sachsen,
die Durchführung eigener
Projekte ist Teil der Aus-
bildung

November: Abschlussta-
gung des Projekts
»Kriegskinder – Lebens-
wege bis heute« unter
dem Titel »Morgen.
Gestern. Heute« mit über
100 Menschen aus
Deutschland, Dänemark
und der Schweiz; Bro-
schüre »Morgen.
Gestern. Heute« mit
Berichten, Analysen und
Interviews, www.anne-
frank.de/kriegskinder

Internationale Jugend-
konferenz »Stories that
move – Discussing Diver-
sity and Discrimination«
mit 41 Teilnehmenden
aus sieben Ländern in
Kooperation mit dem
Anne Frank Haus Amster-
dam, www.storiesthat-
move.org 

Intergenerative Studien-
reise in die Mahn- und
Gedenkstätte Auschwitz 

Abschlussveranstaltung
des Projekts »…zuerst
einmal bin ich Mensch –
Her şeyden önce
insanım… Lebenswege
zwischen Deutschland
und der Türkei« mit Vor-
stellung der pädagogi-
schen Begleitbroschüre
zum Webangebot

2014

Präsentation des im
Metropol-Verlag erschie-
nenen Lernmaterials
»Nicht in die Schultüte
gelegt. Schicksale jüdi-
scher Kinder 1933 –
1942« für Kinder ab
Klasse 4



Dem Anne Frank Zentrum verdanke ich eine sehr inspirierende Erfahrung in
der Arbeit mit einer Ausstellung, die für die jugendlichen Guides zum  Erlebnis
wurde. Ich kenne das Tagebuch aus meiner Schulzeit, umso mehr hat es mich
beeindruckt, wie gut das Zentrum Jugendliche anspricht. Unvergesslich bleibt
für mich das Strahlen auf den Gesichtern der Guides, die sich mit einer
 schwierigen Materie vertraut gemacht haben und unbedingt weitermachen
 wollten. Durch die Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum habe ich
gelernt, den Jugendlichen mehr zuzutrauen. Man muss sie machen lassen.
Danke für die Anregungen!

JOACHIM LEGATIS, 
MITVERANSTALTER

EINER AUSSTELLUNG IN
ALSELD

Gedenkwebsite zum 85. Geburtstag von
Anne Frank: www.annefrank2014.de –
das Anne Frank Zentrum in Berlin, die
Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt/
Main und die Gedenkstätte Bergen-
 Belsen gedenken gemeinsam

Internationale Expertenkonferenz
»Stories that move – Discussing Diver-
sity and Discrimination« mit 70 Teil-
nehmenden aus 14 Ländern in Koopera-
tion mit dem Anne Frank Haus
Amsterdam und der Bundeszentrale für
politische Bildung, www.storiesthat-
move.org 
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4. Juli: Auftakt zum zwei-
jährigen Projekt »70
Jahre danach – Genera-
tionen im Dialog, Fortbil-
dung, Coaching, Aktivie-
rung« in 7 Städten West-
und Ostdeutschlands

4. Dezember: Festakt
zum 20-jährigen Beste-
hen des Anne Frank Zen-
trums und Verabschie-
dung von Thomas
Heppener

12. Juni: 85. Geburtstag
Anne Franks – Festakt
und Ehrung von 50 Anne
Frank-Botschafterinnen
und -Botschaftern in der
Berliner Akademie der
Künste; Aktion »wolken-
los«: in 60 Anne-Frank-
Schulen ließen Schülerin-
nen und Schüler blaue
Luftballons mit ihren Wün-
schen und Hoffnungen in
den Himmel steigen

1. Design Thinking-Work -
shop für soziale Innovation
»Kreativ für Demokratie
und Vielfalt« in Ko opera -
tion mit dem Hasso-Platt-
ner-Institut in Potsdam mit
50 Jugendlichen aus ganz
Deutschland (ehemalige
Peer Guides)
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Mit dem Anne Frank Zentrum verbinden mich mehrere Dinge: 2009 war ich Begleiterin
durch die Ausstellung »Anne Frank – eine Geschichte für heute« im thüringischen
 Sonders hausen. Danach habe ich am Sommercamp für Menschenrechte und am  Guides
United Sommercamp gegen Rassismus teilgenommen und beim Team für Demokratie
und Engagement mitgewirkt.

Als mir Anne Franks Tagebuch zum 14. Geburtstag geschenkt wurde, war das eine
 wundersame Begegnung: eine so starke und reife Persönlichkeit überraschte mich, ließ
mich aufblicken und eröffnete mir als Heranwachsender Tore zu einem umfassenderen
Weltbild.

Kathrin Pham
Mitglied des Teams für Demokratie und Engagement

Die Arbeit hat mir einen starken Impuls gegeben, mich weiter in meinem Umfeld 
zu engagieren. Sie hat überhaupt erst mein Interesse an gesellschaftspolitischen Themen
geweckt und mich inspiriert, mich im Landesarbeitskreis Shalom Sachsen-Anhalt, 
im Bündnis gegen Rechts und in der Flüchtlingspolitik zu engagieren.
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Was mich besonders an der Arbeit des Anne Frank Zentrums beeindruckt, ist, wie viele
Impulse eine so kleine Organisation geben kann, wie viele neue Handlungsansätze sie
entwickelt hat, wie gut sie Initiativen und Vereine vernetzt, wie viel Raum sie schafft für
Begegnung und Austausch, wie sie gezielt zivilgesellschaftliches Engagement stärkt –
und wie sehr sie mich immer wieder in allen Fragen der Projektarbeit beraten und
unterstützt hat.

Nachdenklich gemacht hat mich, wenn ich manchmal an die Grenzen meiner Kraft und
Geduld kam. Gleichzeitig erwächst aus dem Vorbild Anne Franks eine innere Stärke
und Motivation, die es mir erlaubt, mich demokratiefeindlichen Tendenzen in den Weg
zu stellen. Mir ist bewusst geworden, wie sehr ich Voreingenommenheit ablehne. Das
Anne Frank Zentrum hat mir pädagogische Ansätze vermittelt, Menschen dort abzu -
holen, wo sie stehen, und sie dann schrittweise zu begleiten auf dem Weg zu einem
erweiterten Blick. Mir gefällt dabei besonders, wie sich im Anne Frank Zentrum in die
Ernsthaftigkeit im Umgang mit Erinnerungskultur auch eine Prise Fröhlichkeit mischen
darf.

Nach meinen so positiven Erfahrungen im Anne Frank Zentrum möchte ich andere
ermutigen, sich ihr Interesse an Gesellschaft, Geschichte und auch an Biografien zu
bewahren, immer weiter dran zu bleiben, auch wenn tausend andere Dinge auf uns
einstürmen. Nach meiner Erfahrung gibt es auch unter widrigsten Umständen immer
etwas, das zur Kraftquelle werden kann, und es lohnt sich, danach zu fragen und zu
suchen. Ich habe gelernt, mich in meinem eigenen Umfeld mit offenen Augen umzu-
schauen und zum Beispiel die Familie sowie Freunde und Bekannte nach ihren ganz
persönlichen Erinnerungen zu fragen. Auf diese Art fällt es mir heute leichter, autoritäre
Strukturen zu hinterfragen, den Umgang mit marginalisierten Menschengruppen
 kritisch in den Blick zu nehmen und in der Politik die Frage nach humanitären Ver -
hältnissen jenseits von Profitabilität zu stellen.

Dem Anne Frank Zentrum wünsche ich für die Zukunft, dass die Arbeit für Freiheit und
Demokratie immer ihren Weg finden wird, auch wenn das Thema manchmal bei den
Medien in Vergessenheit gerät, dass das Team weiterhin an seiner intensiven Erinnerungs -
kultur festhält und damit als tiefe Inspirationsquelle für Jugendliche erhalten bleibt.

Shalom
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Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen des Anne Frank Zentrums! Wir
haben erst kürzlich ein anderes rundes Jubiläum gefeiert: Anlässlich der Festveran staltung
zu Anne Franks 85. Geburtstag wurde in dem besonderen Ambiente der  Berliner
 Akademie der Künste ein vielseitiges, beeindruckendes Programm geboten. Es war mir
eine Ehre und Freude, an der Veranstaltung teilzunehmen und den Menschen und die
Verdienste Anne Franks zu würdigen. Für mich ist Anne Frank viel mehr als ein mutiges
Mädchen, das sich ein gleichberechtigtes, friedliches Miteinander in der Welt
gewünscht hat. Für mich war sie auch eine Künstlerin, die wir leider nur über ihre Tage-
bucheinträge kennenlernen durften. Auch, dass ich ihren Cousin Buddy Elias kennen-
lernen durfte, hat mich tief bewegt.

Der Blick zurück auf Anne Franks Leben ist gleichzeitig ein Blick nach vorn: Im Mittel-
punkt der Veranstaltung stand die Auszeichnung von 50 Jugendlichen zu Anne Frank-
Botschafterinnen und -Botschaftern. Diese jungen Menschen sind in der Ausstellung
»Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte« als Peer Guides aktiv gewesen. Sie
haben Projektideen entwickelt und in ihren Heimatorten in die Tat umgesetzt. 

Die Erinnerung an Anne Frank lebendig zu halten, aus der Geschichte zu lernen und die
Botschaft von Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung weiterzutragen, ist seit
20 Jahren Aufgabe und Verdienst des Anne Frank Zentrums. Auch die Entwicklung der
 Ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte« und des Botschafter-
 Projektes ist der Initiative und Kreativität des Anne Frank Zentrums zu verdanken. Die
Ausstellung ist nicht allein Ausstellung im klassischen Sinn, sondern Diskussions- und
Lernort, der gerade junge Menschen motiviert, sich mit der Geschichte des National -
sozialismus und der Judenverfolgung zu beschäftigen. Es ist gut, dass solche spannenden
Projekte durch das Bundesfamilienministerium gefördert werden konnten.

Die Arbeit gegen Rechtsextremismus und für Demokratie geht weiter. Es ist für mich
als Bundesjugendministerin ein wichtiger gesellschaftspolitischer Auftrag, dauerhaft

Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

Mit  diesem Engagement zeigt sich einmal mehr, dass die angebliche Politik -
verdrossenheit der Jugend und ihr angeblicher Mangel an Zivilcourage, Eigeninitiative
und Tatkraft nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das freut und beeindruckt mich.
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Aktivitäten zu fördern, die die Demokratie stärken und ein Zeichen gegen Rechts -
extremismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit setzen. Es geht um das klare
Signal, dass Rechtsextremisten in unserem demokratischen Wertesystem keinen Platz
haben und dass wir in unserer Gesellschaft für Toleranz und Vielfalt stehen. Dazu ist es
notwendig, Initiativen vor Ort zu stärken und längerfristig zu unterstützen. Das neue
Bundesprogramm »Demokratie leben« verfolgt genau dieses Ziel. Es ist bei Thomas
Heppener, dem ehemaligen Direktor des Anne Frank Zentrums, in besten Händen! 

In gewisser Hinsicht schließt sich 2014 ein Kreis. Auch vor 20 Jahren war es eine Aus-
stellung, die den Anstoß zur Gründung des Anne Frank Zentrums in Berlin gab. Damals
»Die Welt der Anne Frank«, heute »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte«.
Anne Frank, ihre Welt, ihre Worte und ihre Werte haben tatsächlich Geschichte
geschrieben und schaffen es bis heute immer wieder, Menschen anzusprechen und
zum eigenen Engagement für Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung und Vielfalt zu
motivieren. Ich wünsche mir, dass das so bleibt. Alles Gute für die Zukunft des Anne
Frank Zentrums – auf meine Unterstützung können Sie weiterhin zählen!
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Ab Herbst 1994 war ich am damaligen »Berlin-Projekt« beteiligt, bin also ein Mitstreiter
der ersten Stunde. Wir arbeiteten mit der internationalen Wanderausstellung des Anne
Frank Hauses »Die Welt der Anne Frank. 1929-1945« und ich habe in einem Viererteam
die Einführungsseminare für ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter entwickelt
und durchgeführt. Danach war ich Vorstandsmitglied des Fördervereins, den wir bald in
Anne Frank Zentrum Berlin e.V. umbenannt haben. Von 2000 bis 2007 war ich Geschäfts -
führer des Anne Frank Zentrums. Heute arbeite ich als Projektleiter bei Gesicht Zeigen!
Für ein weltoffenes Deutschland in der Ausstellung »7 x jung – Dein  Trainingsplatz für
Zusammenhalt und Respekt«, drei S-Bahn-Stationen vom Anne Frank Zentrum entfernt.

Die Arbeit im und für das Anne Frank Zentrum hat mich sehr geprägt, vor allem das
sehr vertrauensvolle Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Menschen. Und das in
einer Rahmensituation mit großen finanziellen Unsicherheiten. Überrascht hat mich,
immer wieder zu erleben oder von Kolleginnen und Kollegen zu hören, wie viele
Jugendliche auch heute das Tagebuch Anne Franks lesen – schlicht und ergreifend des-
halb, weil es sie durch die vielen Ebenen, die darin vorkommen, wirklich interessiert.
Erschüttert hat mich der Tod unserer Kollegin Antje Berndt, die mit so viel Schwung,
Engagement, Freude und Menschlichkeit das Anne Frank Zentrum mit entwickelt hat.

Von besonderer Bedeutung für mich waren mir dabei immer wieder die Begegnungen
mit Gerti und Buddy Elias, mit Hannah Pick-Goslar und anderen, die persönlich mit der
Lebensgeschichte Anne Franks verbunden sind.

Immer wieder eine großartige Erfahrung war für mich auch die internationale Zusammen -
arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Amsterdamer Anne Frank Haus, aber auch
mit anderen Anne Frank-Einrichtungen und internationalen Partnerorganisationen. Die
Gespräche und auch Auseinandersetzungen darüber, wie pädagogische Aktivitäten zu
Anne Frank in Deutschland an manchen Punkten vielleicht anders aussehen sollten als

Jan Krebs
Mitarbeiter der ersten Stunde, ehemaliger 
Geschäftsführer des Anne Frank Zentrums

Mich hat immer wieder inspiriert und beflügelt, wie ganz viele und dabei sehr
 unterschiedliche Menschen mit so viel Freude, Mut und Kraft miteinander die Anne
Frank-Projekte entworfen und das Zentrum getragen haben. 



etwa in den Niederlanden, waren elementar für die Entwicklung der Arbeit und der
Ausstellungen. Sie waren mir persönlich sehr wichtig, und ich bin dankbar für die Ehr-
lichkeit, die Offenheit und das Vertrauen, die ich in so vielen Begegnungen mit inter -
nationalen Kolleginnen und Kollegen erlebt habe.

Ich wünsche dem Anne Frank Zentrum, dass es weiterhin mit immer neuen Ideen so
viele junge, aber vielleicht auch nicht mehr ganz so junge Menschen ins Gespräch
bringt – zu den Themen eines guten Miteinanders, die Anne Frank in ihrem Tagebuch
 formuliert hat.



Tolle Ausstellungsprojekte in Berlin-Spandau,
Nürnberg und Pirna
Im Januar 1995 gastierte die Ausstellung »Die Welt
der Anne Frank. 1929 – 1945« in  Berlin-Spandau. Die
Idee zu dieser und weiteren Ausstellungen in Berlin
hatte ihren Ursprung in einer Fahrt Spandauer
Jugendlicher nach Amsterdam zum Anne Frank Haus.
Organisiert wurde das Projekt von Ulrich Funk, dem
Leiter des Kulturhauses  Spandau, in dem die Aus-
stellung zu sehen war. Schon dieses frühe Projekt
wies eine besondere Qualität auf: das Team bezog
zahlreiche Institutionen des Bezirks mit ein und
organsierte ein vielfältiges Rahmenprogramm.
2013 gastierte die Ausstellung »Deine Anne. Ein
Mädchen schreibt Geschichte« in Nürnberg. Den
lokalen Partnern war es gelungen, über 120 Begleit -

veranstaltungen in der gesamten Stadt auf die Beine zu stellen und 30.000 Menschen
anzuziehen.  Besondere Highlights waren die Uraufführung einer eigens komponierten
Kantate (siehe Foto) sowie ein Lichterzug mit 1.000 Kindern und Jugendlichen.
Im sächsischen Pirna wurde das Ausstellungsprojekt 2012 von der Aktion Zivilcourage
organisiert. Ein herausragender Erfolg des Projekts war die kreative Einwerbung von
Spenden – u.a. über Crowdfunding im Internet und Spendenboxen in Pirnaer Geschäften.
So kamen über 15.000 Euro zusammen. Die Ausstellung lockte 4.000 Personen in die
Stadtbibliothek.

12 merkens- und bemerkenswerte

Projekte

Zum ersten Mal vom Anne Frank Zentrum gehört habe ich über Studierende,
die dort Führungen machten und von der Arbeitsatmosphäre und dem Grund-
konzept des Hauses begeistert waren. Mit Studierenden des Masterstudien -
ganges Public History haben wir dann die Ausstellung besucht. Die Diskussion
über die Art, wie Geschichte auch an einem nicht-historischen Ort vermittelt
werden kann, ist mir in guter Erinnerung geblieben. Hoffentlich bleibt das
 Zentrum weiter offen für neue Ideen und andere Zugänge zur Geschichte, die
auch mal ungewöhnlich sein können.

IRMGARD ZÜNDORF,
DOZENTIN DER FU

 BERLIN
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Das Anne Frank-Botschafter-Projekt
Seit über 15 Jahren arbeitet das Anne Frank Zentrum mit Jugendlichen als Peer Guides,
die Gruppen durch eine Anne Frank-Ausstellung begleiten. Seit 2012 können sich die
Jugendlichen zu Anne Frank-Botschafterinnen bzw. -Botschaftern ausbilden lassen. In
einem vier tägigen Seminar in Berlin entwickeln sie Projektideen, um sich in ihren Wohn-
orten gegen  Diskriminierung und für mehr Vielfalt stark zu machen. Und sie lernen etwas
über Projektmanagement, Teamarbeit, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. Die Projekte
 reichen von Postkartenaktionen, Workshops und Ausstellungen über Flash mobs und
 Festivals bis hin zu selbst geschriebenen Theaterstücken (s. Seite 70 ff.). Am 12. Juni
eines jeden  Jahres, dem Geburtstag Anne Franks, werden die Botschafterinnen und Bot-
schafter  feierlich geehrt – bisher über 70. Mehr Infos: www.annefrank.de/botschafter.

Ausstellungsprojekt in Reutlinger Förderschule
Im April 2014 war die Ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte« an
einer Förderschule zu sehen. Beim Peer Guide-Seminar ging es u.a. um die Geschichte
der Familie Frank und den historischen Hintergrund. Besonders emotional reagierten
die Jugendlichen auf die Themen Euthanasie und die Diskriminierung von behinderten
Menschen. Die weniger empathische Reaktion einiger Jugendlicher auf andere Verfolg-
tengruppen, z.B. Homosexuelle, löste intensive Diskussionen aus, bei der sich die
Jugendlichen nach und nach öffneten und von eigenen, auch schmerzhaften Erfahrun-
gen erzählten. Für diese Auseinandersetzung liefert die Ausstellung gute Impulse mit
ihren Fragen Wer bin ich?, Wer sind wir?, Wen schließe ich aus? und Was kann ich
bewirken? Das Projekt habe in der Klasse viel bewegt – besonders für das soziale Mit-
einander, so Lehrer Joachim Stahl.

»Kriegskinder – Lebenswege bis heute«
Im Kriegskinder-Projekt von 2011 bis 2013 kamen Jugendliche und Senioren in Neu -
strelitz, Saalfeld und Schwedt miteinander ins Gespräch. Im Fokus standen die Kind-
heits- und Jugend erlebnisse der vor 1941 Geborenen. Ältere Menschen erhielten die
Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Jugendliche erarbeiteten sich im
persönlichen Austausch Einblicke in die Zeitgeschichte, erzählten aber auch älteren

Beim Anne Frank Zentrum bin ich seit 2012 als freie Mitarbeiterin aktiv.
Unvergesslich ist mir das Gespräch mit einer zehnten Klasse über Diskriminie-
rung. Ein Jugendlicher erzählte, dass Menschen, die nicht als »weiß« angesehen
werden, in öffentlichen Verkehrsmitteln häufiger kontrolliert würden. Daraufhin
gab es eine ernsthafte und hoch sensible Diskussion über die Handlungsspiel-
räume für Zivilcourage in einer solchen Situation. Das hat mein Vertrauen 
in heutige Jugendliche bestätigt, allerdings zweifle ich manchmal an heutigen
 Bildungs- und Erziehungsmethoden.

FLORA SUEN,
FREIE MITARBEITERIN 
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Menschen aus ihrem Leben. So erlangten alle ein tieferes Verständnis für unterschied-
liche Lebens weisen. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern vor Ort wurden Zeit-
zeugeninterviews, Stadtführungen oder Erzählcafés organisiert, bei denen Ausstellun-
gen, Texte, Filme und Theaterstücke entstanden, die später auf Geschichtsmeilen
präsentiert  wurden. Die zentrale Herausforderung des Projektes war, Gesprächsräume
zu öffnen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dadurch keine verzerrten Bilder vom
Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus vermittelt werden. Die Ergebnisse wurden
in der Broschüre »Morgen. Gestern. Heute« zusammengefasst. Mehr Infos: www.anne-
frank.de/kriegskinder.

»Vom Mut zu helfen. Versteckt in Berlin und Amsterdam«
Für Jugendliche ab 14 Jahren mit umfangreichem Vorwissen bieten das Anne Frank
 Zentrum und das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt seit 2004 einen Projekttag an,
bei dem die Jugendlichen sich mit den unterschiedlichen Geschichten und Lebens -
geschichten auseinandersetzen: mit der gelungenen Rettung jüdischer Angestellter
durch Otto Weidt und dem Verrat des Verstecks der Familie Frank. Dabei steht immer
wieder die Frage nach den Handlungsspielräumen und Möglichkeiten des Helfens im
Zentrum, sowie das Reflektieren der verschiedenen Rollen der Menschen im NS-
System: Zuschauerinnen und Zuschauer, Täterinnen und Täter, Helferinnen und Helfer
der Täterinnen und Täter, Verfolgte, Helferinnen und Helfer der Verfolgten.

»Anne Franks Geschichte« für interaktive Whiteboards
In Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Haus entwickelt das Anne Frank Zentrum
regelmäßig Unterrichtsmaterialien. Seit 2012 bieten wir erstmals ein Unterrichtsmaterial
für interaktive Whiteboards an. Es eignet sich für den Geschichts-, Sach-, Deutsch-,
Religions- oder Ethikunterricht der Klassen 5 und 6 und soll Lehrkräfte dabei unter stützen,
in Anne Franks Lebensgeschichte einzuführen und diese historisch einzu betten.
 Begleitend wurde eine Handreichung entwickelt. Sie beschreibt die Ziele der Aktivitä-
ten und enthält Hintergrundinfos sowie Tipps zur Weiterarbeit. Kostenlos zum Down-
load unter: www.annefrank.de/whiteboard.

Für das Anne Frank Zentrum arbeite ich seit 2008. Ich begleite Gruppen und
seit 2011 bin ich zudem im Besucherservice tätig. Besonders eingeprägt hat sich
mir folgendes Ereignis: Ein kleines Mädchen kam mit ihrer Familie zu uns und
berichtete mir voller Stolz, wie groß mittlerweile die Kastanie in ihrer Anne-
Frank-Schule sei und reckte dabei ihren Arm in die Höhe. Sie hatten eine der
Kastanien vom Ursprungsbaum bekommen. Als die Familie dann später gehen
wollte, gab es viele Tränen, denn die Kleine konnte sich nicht  trennen. Ich
 wünsche dem Anne Frank Zentrum für die Zukunft eine solide Finanzbasis,
damit das alljährliche Bibbern und Bangen im Team ein Ende findet und damit
auch finanzschwache Schulen an den Begleitprogrammen  teilnehmen können.

BRITTA TENCZYK,
MITARBEITERIN IM
BESUCHERSERVICE

36



»Nicht in die Schultüte gelegt – Schicksale
 jüdischer Kinder 1933-1942 in Berlin«
Das Lernmaterial geht auf eine Idee von Carolyn
Naumann zurück und wurde in Kooperation mit der
 Humboldt-Universität zu Berlin und dem Centrum
Judaicum entwickelt. Es erschien 2014 im Metropol
Verlag und bietet einen Einstieg in das Thema
National sozialismus für Kinder ab Klasse 4. Das
Material basiert auf Alltagsgeschichten und Fotos
von sieben Schülerinnen und Schülern, die von den Nationalsozialisten als Juden ver-
folgt wurden. Es stellt nicht die Verbrechen der Nationalsozialisten in den Mittelpunkt,
sondern das normale Alltagsleben, das nach und nach zerstört wurde. Die  Beispiele
von Diskriminierung und Verlust aus der Vergangenheit werden mit den entsprechen-
den Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention zusammengebracht und erhalten so einen
Gegenwartsbezug. Eine pädagogische Handreichung ergänzt das Material, das mit
 Kinderexperten aus drei Berliner Grundschulen entwickelt wurde.

»Mehrheit, Macht, Geschichte. 7 Biografien zwischen Verfolgung, Diskriminierung
und Selbstbehauptung«
In einem dreijährigen Projekt widmete sich das Anne Frank Zentrum dem interkulturellen
Geschichtslernen: Wie lässt sich Geschichte in einer Einwanderungsgesellschaft anregend
und jugendgerecht vermitteln? Ausgehend von dieser Frage entstand 2007 ein Material-
und Methoden-Set. Im Methodenbuch liefert es Lehrkräften eine Vielzahl von Impulsen,
um Jugendlichen spannende Zugänge zu Geschichte zu eröffnen und sie anzuregen, sich
anhand von sieben Biografien mit Menschenrechten und Demokratie auseinanderzu -
setzen. Die DVD enthält Video-Interviews sowie Übungen und Projektideen. Im Lesebuch
wird anhand der sieben authentischen Lebensgeschichten gezeigt, wie verschiedene
Menschen Diskriminierung, Verfolgung, Migration und Krieg erlebten, z. B. ein Mädchen
aus Sarajevo, ein Homosexueller in der NS-Zeit, ein Deutsch-Afrikaner oder eine Sintezza.

Mit dem Anne Frank Zentrum verbindet mich die erfolgreiche Kooperation im
Projekt »Die Suche«, ein Geschichtscomic mit Materialien für den Unterricht.
Unvergesslich an der Zusammenarbeit sind für mich das große Engagement
und die hohe Motivation aller Beteiligten. Die guten Erfahrungen mit dieser
Art der Geschichtsvermittlung lasse ich heute in meine Arbeit als Schulbuch -
redakteurin einfließen: Der Comic als Medium bietet im Unterricht eine
Chance, neue Zugänge zu eröffnen. Das Anne Frank Zentrum zeigt, wie man
Geschichte als Ausgangspunkt nehmen kann, um über aktuelle Fragen zu
Demokratie und Menschenrechten zu diskutieren – dafür möchte ich mich als
Vertreterin von Bildungsmedien ganz herzlich bedanken!

BRITTA NAUMANN,
REDAKTEURIN IM SCHUL-

BUCHVERLAG WESTER-
MANN SCHROEDEL
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Geschichtscomic »Die Suche«
Einen lebensweltlichen Zugang zu historischem Antisemitismus bietet die Graphic Novel
»Die Suche«, die zuerst 2007 in den Niederlanden erschien und später in Deutsch land
ein großes Medienecho auslöste. Eine fiktionale Familiengeschichte transportiert
 Fakten und historische Zusammenhänge, liefert aber vor allem einen Blick auf
 Menschen in Entscheidungssituationen. Dieser didaktische Schwerpunkt wird durch
Unterrichtsmaterialien vertieft, die das Anne Frank Zentrum zusammen mit dem Verlag
Westermann Schroedel entwickelte und die sich an der 9. Klasse orientieren. Die
Arbeitsblätter widmen sich den Themen: Comic als Medium, Fiktionalität vs. historische
Wirklichkeit, die Rollen von Opfern, Helfern, Zuschauern und Tätern, Holocaust im

Comic und Formen der Erinnerung heute. 

Studienreise nach Estland
Das Anne Frank Zentrum organisiert immer wieder
Studienreisen. Sie dienen der  Bildung, dem Aus-
tausch und der Vernetzung. Am Anfang der Reise
nach Estland im Jahr 2013 standen Fragen: Wie
kann Estland eine Form des Gedenkens an die
Opfer der sowjetischen und deutschen Besatzung
bzw. Herrschaft finden, ohne diese gleichzusetzen?
Welchen Lernprozess muss Westeuropa durch -
laufen, um den Zusammenhang zwischen »braunem«
und »rotem Terror« zu verstehen? Wie kann es
gelingen, dass sich die Balten kritisch mit ihrer
eigenen Rolle während der Besatzungszeiten aus-

einandersetzen? Und welchen Part spielt die russische Minderheit in diesen Erinne-
rungsdiskursen? Antworten auf diese Fragen suchten die Teilnehmenden mit Esten aus
 verschiedenen Organisationen, die sich mit Gedenk- und Erinnerungspolitik befassen
und sich dafür einsetzen, die Demokratie in Estland zu stärken.

Mit dem Anne Frank Zentrum verbindet mich eine lange, gute Zusammen -
arbeit bei allen Anne Frank-Ausstellungen, die es bisher gab. Besonders die
museumspädagogischen Angebote haben meine Arbeit als Museumsleiterin sehr
beeinflusst. Auch von den tollen Gestaltungsideen der Ausstellungen habe ich
viel gelernt. Am meisten sind es aber die menschlichen Kontakte, die immer
sehr herzlich und hilfreich waren. Durch die Arbeit mit den Anne Frank-
 Ausstellungen konnte ich zudem Freundschaften mit jüdischen ehemaligen
 Leipzigern in aller Welt entwickeln und habe Wettbewerbe zur Spurensuche
nach jüdischen Nachbarskindern, Zeitzeugengespräche u.v.m. veranstaltet. Für
mich ist das Anne Frank Zentrum der beste Partner für museumspädagogische
 Fragen und für zeitgemäße Antworten auf interkulturelle Herausforderungen. 

ELKE URBAN,
LEITERIN DES SCHUL-

MUSEUMS LEIPZIG
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Internationale Jugendkonferenz »Stories that Move«
2013 kamen in Berlin über 40 Jugendliche aus
9 europäischen Ländern zusammen, um konkrete
Erfahrungen und Lebensgeschichten junger
 Menschen in Europa zu  sammeln. Ein Dokumentar-
film gibt einen lebendigen Einblick in die Diskus -
sionen und Erlebnisse der Woche unter 
www.storiesthatmove.org. Ausgehend von den
 Eindrücken dieses Treffens bereiten das Anne Frank
Zentrum und das Anne Frank Haus eine Website für
Jugend liche vor mit dem Arbeitstitel: »Stories that move. European educational
 Webtoolkit on diversity and discrimination«. 2014 folgte ein  Treffen mit internationalen
Experten, die sich  kritisch mit den ersten pädagogischen Modulen zu den Themen
Identität, Diversität und  Diskriminierung auseinandersetzten. Mehr Infos: 
www.storiesthatmove.org.

Tagung »Erlebt. Erzählt. Erfunden – Jugendliteratur zu Nationalsozialismus und
 Holocaust«
Jugendliche kommen auf verschiedenen Wegen mit den Themen Nationalsozialismus
und Holocaust in Berührung: über ein Gespräch, einen Film oder ein Foto, eine Web-
site, eine Ausstellung oder über Bücher. Welche Aspekte der Themen begegnen ihnen
dort? Werden sie von Helferinnen und Helfern, Opfern, Täterinnen und Tätern und
Zuschauern lesen? Welche  Perspektive auf die Ereignisse lernen sie kennen? Ist die
Geschichte autobiografisch, didaktisch konstruiert oder fiktiv? Lehrkräften fehlt es oft
an Kriterien, die sie dabei unterstützen, ein pädagogisch wertvolles von einem kontra-
produktiven und Stereotype fördernden Buch zu unterscheiden. Auf der Tagung im Jahr
2013 gab es dazu einen interdisziplinären und produktiven Austausch in Workshops und 

Diskussionen sowie Vorträge und  Lesungen.

Walking into the Anne Frank Zentrum many years ago I was struck by the
dedication and the liveliness of a group of exhibition guides discussing a new
programme as they were hanging copies of historical pictures on a washing line
timeline. From the very start the staff has combined a young and fresh approach
to the challenges of teaching about the Holocaust with structured pedagogical
methods and a keen interest in the complexity of history. ‘Mehrheit, Macht,
Geschichte’ is one example of a publication that still inspires me. The lives of
Stefan Kosiński and Duala Manga Bell continue to move young people
 whenever I introduce these stories. I am looking forward to many more inspirational
exchanges on how we can help young people discuss diversity and discrimination
and to gain more ideas and skills on how to confront antisemitism and racism.

KAREN POLAK,
 »EDUCATIONAL PROJECTS«

IM ANNE FRANK HAUS
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Das Zentrum rückt deutschlandweit den Blick auf Anne Frank und ihr berühmtes
 Tagebuch. Jeder, der bereits als junger Mensch ihr Tagebuch gelesen hat, ist unwill -
kürlich beeindruckt und berührt von den Aufzeichnungen des lebensbejahenden
Mädchens, welches Opfer der willkürlichen Gewalt des NS-Regimes wurde. Es soll nie
wieder  passieren, auch dafür steht Anne Frank, Mahnmal und letztendlich Mädchen,
das wegen der Ideologie der Nationalsozialisten nie erwachsen werden konnte. Für das
tägliche Engagement des Anne Frank Zentrums danke ich an dieser Stelle herzlich.

Christine 
Lieberknecht
Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen
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Meine Lieblingserinnerung an die Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum war
sicherlich die Eröffnung der Anne Frank-Ausstellung »Anne Frank – eine Geschichte für
heute« in einer Apoldaer Regelschule 2010. Gerade Jugendliche können sich seit
 Generationen mit der Geschichte Anne Franks identifizieren. Ein Aha-Erlebnis war für
mich die Begegnung mit dem Cousin von Anne Frank, Herrn Buddy Elias, im Jahr 2010.
Er ist der letzte lebende Verwandte Anne Franks und Präsident des Anne Frank Fonds.
Sein Zeitzeugenbericht hat mich tief berührt, das Vermächtnis der Familie Frank wird
für immer sein: Eine echte, authentische Geschichte in der Erinnerung der nach -
folgenden Generationen wachzuhalten.

Erschüttert hat mich der Anschlag auf ein Plakat der Ausstellung in Apolda im August
2010. Der Thüringer Allgemeinen Zeitung sagte ich damals dazu: »Die Tat ist vor allem
beschämend angesichts des grausamen Schicksals, das Anne Frank erleiden musste.
Demokraten in der Zivilgesellschaft müssen noch stärker zusammenstehen und Auf-
klärungsarbeit gegen Rechtsextremismus und dumpfe Parolen leisten«.

Glücklich hat mich die bundesweite Gedenkaktion »wolkenlos« des Anne Frank
 Zentrums gemacht. Anlässlich von Anne Franks 85. Geburtstag am 12. Juni 2014 haben
Schülerinnen und Schüler hellblaue Luftballons mit ihren Wünschen und Hoffnungen in
den Himmel steigen lassen. Bei uns in Thüringen hat das Förderzentrum Anne Frank in
Meiningen bei der beeindruckenden Aktion mitgemacht.

Als freiheitsliebende Christin und Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen ist mir
gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Brandherde in der heutigen Zeit, etwa dem
Israel- und Ukrainekonflikt, ein friedliches Miteinander und Verständnis aller Religionen
und Kulturen wichtig.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum ist mir heute 
besonders die Stärkung des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in Thüringen
wichtig geworden. 



Im Anne Frank Zentrum war ich von 2007 bis 2008 als Europäische Freiwillige, heute
arbeite ich im Staatlichen Museum Majdanek. Das Jahr beim Anne Frank Zentrum hat
mich in vielerlei Hinsicht weitergebracht: Ich konnte im Ausland arbeiten, heraus -
finden, wie man in einem internationalen Team arbeitet, wie man eine einmalige
Arbeitsatmosphäre schafft, voller Engagement und Neugier auf die neuen Heraus -
forderungen.

Zum ersten Mal von Anne Frank gehört habe ich sehr spät, erst im Studium, was mir
auch gezeigt hat, wie unterschiedlich sich die Erinnerung an den Holocaust und den
Zweiten Weltkrieg in verschiedenen europäischen Ländern entwickelt hat. Anne Frank,
die eine Art Ikone im Westen Europas geworden ist, bleibt vielen Menschen in Polen
immer noch unbekannt. Ich denke, für viele deutsche Teenager, vor allem Mädchen, ist
sie eine Person, mit der sie sich identifizieren können, dadurch lernen sie auch sehr
früh über den Holocaust aus der Perspektive einer Gleichaltrigen. Da ich die Schule in
Polen besucht habe, habe ich natürlich vor allem etwas gelernt über die Situation der
Polen in den Kriegsjahren, über den polnischen Untergrundstaat, die Konzentrations -
lager. Der Begriff NS-Zeit hat in Polen nicht die gleiche Bedeutung wie in Deutschland.

Besonders beeindruckt hat mich an der Arbeit des Anne Frank Zentrums, dass die Mit -
arbeiter ihre Arbeit sehr multidisziplinär verstehen, dass sie nicht nur die schwierige
Geschichte des Holocaust an junge Leute zu vermitteln versuchen, sondern dass sie
sich selbst auch ständig weiterbilden, um neue Herangehensweisen herauszufinden,
und dass sie offen sind für neue Ideen und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Institutionen. Ich finde es sehr wichtig, dass sich das Anne Frank Zentrum nicht auf die
Vergangenheit konzentriert, sondern dass es das Vergangene mit der heutigen Lebens-
situation der jungen Menschen verbindet. Ich glaube, dadurch verstehen sie viel
 besser, was Anne Frank erlebt hat und was ihre Lebensgeschichte wahrlich bedeutet,
und können etwas für sich selbst daraus lernen.

Meine Lieblingserinnerung an die Arbeit im Anne Frank Zentrum sind die Montags -
treffen und die Planung der nächsten Woche. Mein Chef Patrick Siegele hat immer nach
dem Best und Worst case der vorherigen Woche gefragt. Ich habe es montags immer
besonders genossen, zur Arbeit zu gehen. Die Ausstellung blieb geschlossen, es
kamen keine Besucher, alles war ganz still im Haus – und ich wusste, es kommen die
neue Woche und neue schöne Erlebnisse.

Ewa Ba̧bol
Mitarbeiterin des Museum Majdanek, 
Europäische Freiwillige im Anne Frank Zentrum
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Auch dass ich als Freiwillige ein so verantwortungs -
volles Projekt durchführen konnte, dass man beim
Anne Frank Zentrum so großen Wert auf Weiter -
bildung und Erfahrungsaustausch setzt und dass
ich so viel gelacht habe in der Zeit. Das Anne Frank
Zentrum ist bis heute eine Art Zuhause, wo ich
immer freundlich aufgenommen werde. Die Arbeit im
Anne Frank Zentrum hat mir geholfen, meine steifen
Denkmuster aufzugeben und neue Perspektiven zu
entdecken. Bevor ich ins Anne Frank  Zentrum kam,
war mir einfach wichtig, dass ich besser Deutsch
lerne und die Geschichte der NS-Zeit besser ver-
stehe. Nach dem Jahr im Anne Frank Zentrum hatte
ich vieles mehr: gute Freunde, neue Erfahrungen,
bessere berufliche Chancen. Ich habe eine hervor-
ragende Grundlage bekommen für meine jetzige
Arbeit als pädagogische Mitarbeiterin im Staat lichen
Museum Majdanek. 

Ich wünsche dem Anne Frank Zentrum für die Zu -
kunft, dass viele Menschen von diesem Ort erfahren,
dass die Jugendlichen von Annes Geschichte
weiter hin inspiriert werden und dass es nie an
 warmen Herzen fehlt, die die Arbeit im Anne Frank
Zentrum machen wollen.

Überrascht hat mich, dass mir die Arbeit so viel Freude bringen kann, 
dass ich in einem Jahr so viel lernen konnte, dass ich heute noch davon inspiriert bin. 



Wie kamen Sie dazu, als junger Mann, der in der
DDR Mathe- und Physiklehrer war und dann nach
1990 in dem neuen System Wirtschaft studiert, das
Berliner Anne Frank-Projekt ins Leben zu rufen?

Ich hatte in der Friedlichen Revolution die Ost-Jusos
der DDR mit gegründet, studierte dann mit einem
 Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung – und so kam
die Stiftung auf mich, als sie jemanden suchte für die
Betreuung der Anne Frank-Ausstellung in Ostdeutsch-
land. Das machte ich zwei Jahre lang als Einzel -
kämpfer. Meine Hauptaufgabe war es, Orte zu akqui-

rieren, ich erinnere mich an Stralsund, Gera, Potsdam,
Oranienburg, Bautzen. Ich fuhr die Einzelteile der
Ausstellung damals oft im LKW zu den  jeweiligen
Orten, organisierte die feierliche Eröffnung – so kam
ich in Kontakt mit dem Anne Frank Haus und so ent-
stand die Idee, 1995, also zum 50. Jahrestag der
Befreiung, die Anne Frank-Ausstellung nach Berlin zu
holen. Sie sollte durch verschiedene Bezirke touren –
drei im Ostteil, drei im Westteil – und mit dem Enga-
gement der Menschen vor Ort verbunden werden. Ein
Mitstreiter der ersten Stunde, Uli Funk, hatte die Idee,
einen  Förderverein zu gründen. Er sollte nur für die-
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»Ich habe in  meiner Kindheit und Jugend 

zu wenig 
selber nachgedacht«

Ein Gespräch mit Thomas Heppener, dem ehemaligen 
Direktor des Anne Frank Zentrums



ses  Projekt existieren und danach wieder aufgelöst
werden. Das Projekt war dann jedoch sehr erfolgreich
und hat überraschend viel Echo gefunden. Auf einmal
fanden wir uns in einem Kreis begeisterter Menschen
voller Elan und Ideen – von jüdisch Kochen über
 weitere Ausstellungen bis hin zu  Projekttagen gegen
Rassismus. Also haben wir weiter gemacht.

Wie würden Sie das gesellschaftliche Klima der 90er
Jahre beschreiben und inwiefern hat es zur Geburt
des Anne Frank Zentrums beigetragen?

Es gab zwei Aspekte. Erstens: 1991/92 waren die
Brandanschläge in Rostock-Lichtenhagen und Hoyers-
werda, die Asylgesetze wurden verschärft, in den
 Niederlanden gab es die Kampagne »Ich bin wütend«,
bei der man an Kohl schreiben sollte. Der neue
Rechtsextremismus wurde als ostdeutsches Phänomen
gesehen – vor diesem Hintergrund entstand die Idee,
die Anne Frank-Ausstellung in den Osten zu bringen,
als Versuch, das Gestern mit dem Heute zu verbinden.

Zweitens: Mich hat es damals sehr überrascht und
fasziniert, dass man Geschichte auch ganz anders
erzählen kann – anhand einer Familie, anhand
 konkreter Lebens  geschichten. Ich erinnere mich an
ein Foto aus der Anne Frank-Ausstellung, wo junge
BDM-Mädchen Flöte spielen, – und ich dachte
damals, das könnten auch DDR-Pioniere sein. Dazu
kam, dass es so viel Engagement noch aus der Zeit
der Friedlichen  Revolution gab – Kirchenengagierte,
Bürgerrechtler, Lehrer, Sozialarbeiter, Mitarbeiter von
Jugendklubs. Wir führten hoch spannende Debatten
über Gewalt: Was muss Schule und Sozialarbeit lei-
sten? Wie sollen Menschen miteinander umgehen? 

Was macht die Faszination von rechtsextremen
 Gruppen aus? Über die Begriffe Kameradschaft, Hei-
mat, Gemeinschaft haben wir diskutiert. Es war eine
sehr aufregende Zeit.

Wann und in welchem Zusammenhang haben Sie
zum ersten Mal den Namen Anne Frank gehört?

Wahrscheinlich ist mir der Name schon zu DDR-Zeiten
begegnet, aber ich erinnere mich nicht mehr. Im Früh-
jahr 1989 wurde die Anne Frank-Ausstellung im Fern-
sehturm in Ostberlin gezeigt, da bin ich hingegangen
und stolperte zum ersten Mal über diese Art,
Geschichte anhand einer Biografie zu präsentieren.
Damals war das Klima so, dass zwar ein Stück
 Öffnung erlaubt wurde und Internationalität in die
kleine DDR geholt werden sollte, aber es war auch
die Zeit der Ausreiseanträge. Ich erinnere mich an das
Konzert von Bruce Springsteen und Hermann van
Veen in Ostberlin – BAP wurde aus Angst vor provo-
kanten Texten im letzten Moment wieder ausgeladen.
Honecker wollte sich gut stellen mit den USA, darum
wurde auch die Synagoge in der Oranienburger
Straße wieder aufgebaut, der Jüdische Friedhof in
Weißensee von der FDJ poliert – und eben auch die
Anne Frank-Ausstellung in Ostberlin gezeigt.

Natürlich ließ es sich der Magistrat nicht nehmen, die
Ausstellung zu ergänzen. Auf einem Zusatzpanel
wurde erklärt, dass das Vermächtnis von Anne Frank
heute erfüllt sei, dass die Situation der Juden in der
Sowjetunion sich verbessert habe und dass die PLO
den Anschlag nicht verübt habe, der in der Ausstellung
kritisiert wird. Damals habe ich das alles noch nicht
durchschaut. Heute weiß ich, dass die Kritik am aktu-
ellen Antisemitismus entschärft werden sollte.

Mit dem Anne Frank Zentrum verbindet mich eine sehr professionelle
 Zusammen arbeit bei der Durchführung von Ausstellungsprojekten in der
Jugend kirche Hamburg. Ein unvergessliches Erlebnis war, die toll ausgebildeten
und hoch motivierten Begleiterinnen und Begleiter bei der Arbeit in der 
Anne Frank-Ausstellung zu erleben.ROBERT ZEIDLER, 

PASTOR
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1997 wurde Ihr Sohn geboren – wie ließen sich das
Vatersein, das Studieren und der Aufbau des Anne
Frank Zentrums unter einen Hut bringen?

Schlecht (lacht). Das war eine Zeit, wo es nur ehren-
amtliches Engagement gab. Wir haben lange Debatten
mit dem Anne Frank Haus in Amsterdam geführt, wie
sich die Arbeit in Deutschland finanzieren lässt, ob
man das überhaupt machen soll bei nur wenigen Anne
Frank-Ausstellungen pro Jahr und angesichts finanz-
schwacher  Kommunen in Ostdeutschland. Wir hatten
damals nur ein winziges Büro im Haus der Demokratie
in der Friedrichstraße und eine halbe ABM-Kraft. Ich
selbst war ja noch Student: Ich hatte 1992 ein Zweit-
studium in BWL angefangen, war aber  zwischen ‘94
und ‘96 wegen des Berliner Anne Frank-Projekts kaum
je an der Hochschule aufgetaucht. Darum stand auf
meiner Prioritätenliste ganz oben, endlich mein
 Studium abzuschließen. Mit dem Schwerpunkt Marke-
ting in Non-Profit-Organisationen habe ich versucht,
die Erfahrungen aus dem Anne Frank-Projekt profes-
sionell zu  reflektieren. Und so wurde mir klar, dass wir
ein attraktives Produkt  brauchen, wenn sich die Arbeit
selbst tragen sollte. Da traf es sich gut, dass die
Amsterdamer 1998 ihre neu entwickelte Anne Frank-
Ausstellung rausbrachten mit dem Titel »Anne Frank –
eine Geschichte für heute«. So entstand die Idee,
diese Ausstellung auch nach Deutschland zu holen – 

sie erfüllte alle Bedingungen, die ich als frischge-
backener Ökonom an ein erfolgreiches Produkt stellte:
Sie war attraktiv mit ihren großformatigen und aus -
sagekräftigen Fotos, sie war brandaktuell mit ihren
vielen Gegenwartsbezügen aus aller Welt – und
dadurch auch provokant und gut geeignet, um Zünd-
stoff für Diskussionen zu  liefern.

Zwischendrin gab es schon auch andere berufliche
Ideen, nach der Geburt meines Sohnes ‘97 musste
auch erst einmal Geld her. Von der Wohnungsbauge-
sellschaft Lichtenberg bekam ich den Auftrag, ein pro-
fessionelles Marketing für sie zu entwickeln. Außer-
dem habe ich mich im Facility Management versucht.
Aber heute bin ich ganz froh, dass daraus nichts
geworden ist (lacht).

Stichwort AG Netzwerke gegen Rechtsextremismus –
wie würden Sie die erste Zeit mit großen EU-geför-
derten Projekten beschreiben (ab 2001)?

Es gab auch schon davor Schritte in Richtung profes-
sioneller Strukturen: In einer  Krisenzeit haben wir
ganz bewusst den Vorstand verändert und eine ganze
Reihe von Freunden und Bekannten dafür ange -
worben, um von deren vielfältigen Erfahrungen zu
profitieren, z.B. Jörg Richert, den Geschäftsführer von
Karuna, Jens-Uwe Fechner als Rechtsanwalt, die
 Kommunikationsexpertin Dr. Babette Dietrich. Dann
kam 1998 mit der rot-grünen Koalition ein Politik -
wechsel, dazu zwei Jahre später der Anschlag auf die 

Das Anne Frank Zentrum war für mich während meiner 42-jährigen Tätigkeit
als Lehrerin und Schulleiterin eine wichtige Adresse, um Materialien für den
Unterricht und für die private Lektüre zu erhalten. Ich finde es sehr wichtig,
dass es das Zentrum gibt – als Kontaktadresse und Ansprechpartner insbesondere
für Lehrkräfte. So schaue ich zuerst im Anne Frank Zentrum nach, wenn ich
mich beispielsweise über neue Medien informieren möchte. Die persönliche
Betroffenheit hat mich immer wieder dazu motiviert, im Unterricht z.B. in
Religion, Ethik, Deutsch, ihr Schicksal zu thematisieren. Das Tagebuch wurde
früher bei uns zu Hause gelesen. Besonders hat mich beeindruckt, wie Anne
sich durch das Schreiben des Tagebuches mit ihrer schlimmen Situation ausein-
andersetzt. 

RENATE KIRCHEN,
REKTORIN I.R.
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 Synagoge in Düsseldorf und der so genannte Auf-
stand der Anständigen. Danach war allen klar: Die
Zivilgesellschaft muss gestärkt werden gegen rechte
Gewalt. Als erster Schritt wurde die AG Netzwerke
gegen Rechtsextremismus gegründet, im zweiten das
erste Bundes programm aufgelegt: »Civitas«. Mit auf
den Weg gebracht habe ich es in meiner Doppelfunk-
tion als Vertreter des Anne Frank Zentrums und als
Vorstands mitglied der Stiftung Demokratische Jugend.
Das Anne Frank Zentrum wurde die  Zentralstelle.
Auch wir haben verschiedene Projektanträge gestellt
und so gelang es, endlich Geld für unsere Arbeit zu
bekommen. Von diesem Erfolg beflügelt sind wir voll
ins Risiko gegangen: Ohne eine längerfristige finanzi-
elle  Absicherung zu haben, haben wir neue Räume in
der Oranienburger Straße angemietet.

Das hört sich an wie eine gigantische Erfolgsge-
schichte. Gab es auch Rückschläge? Besonders wenn
man das enorme Tempo Ihres Wachstums bedenkt?

1999, nach nur einem Jahr, wollten wir schon wieder
schließen. Auch in der Oranien burger hatten wir
ABM-Kräfte – aber das klappte immer nur jeweils für
ein Jahr, nicht dauerhaft. Außerdem hatten wir ein
Team von Ehrenamtlichen geschult, die Schul klassen
durch die kleine Ausstellung begleiteten. Es gab kein
Geld für mich, ich hatte ja gerade eine Familie
gegründet und einen kleinen Sohn. Da habe ich das
Anne Frank Haus vor die Wahl gestellt: Wenn ihr wollt,
dass ich die Arbeit rund um Anne Frank in Deutsch-
land gestalte, müsst ihr Geld investieren. Das haben

sie dann gemacht und mich zum Deutschlandbeauf -
tragten des Anne Frank Hauses erklärt. Mein Kollege
Jan Krebs wurde im Zuge der großen, neu akquirierten
Projekte zum Geschäftsführer gekürt. Wir konnten
einen interkuIturellen Bereich aufbauen, eine Kopie
der Ausstellung kaufen und sie für acht Wochen im
Polnischen Kulturinstitut  zeigen. Das war unser Test-
lauf, um festzustellen, ob das Interesse daran in
 dieser Stadt groß genug war. Dann platzten die
Räume ganz schnell wieder aus allen Nähten, und wir
zogen um in das ehemalige Büro von Lothar de
 Maizière in der Friedrichstraße, Ecke Oranien burger.
Und 2002 dann in die Rosenthaler Straße 39 an den
heutigen Standort. Und schon kam die nächste
Schwierigkeit um die Ecke: Gestern hatten wir noch
eine winzige Ausstellung mit winzigem Büro und zwei
halben ABM-Stellen, und heute waren wir plötzlich
ein Träger mit drei Bereichen, großer Ausstellungs -
fläche und sehr heterogenem Personal: Es gab immer
noch Mitarbeiterinnen in ABM-Maßnahmen, dazu
Referentinnen mit Projektverträgen, Freiwillige,
Gedenk diener, freie Mitarbeitende. Die drei Bereiche
Berlin-Arbeit, Wanderausstellungen und interkulturelle
Entwicklung konnten unterschiedlicher nicht sein. Das
schnelle Wachstum wurde zu einer unserer  größten
Herausforderungen. Geld fehlte immer noch an allen
Ecken und Enden: Für Finanzverwaltung und Öffent-
lichkeitsarbeit hatten wir nichts – und im Gegensatz
dazu gab es in den Projekten selbst viel Geld und
Gestaltungsspielräume. Wie organisiert man so einen
großen Laden? Wer hat wem was zu sagen? Was
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macht das Anne Frank Zentrum im Kern aus? Das
waren die großen Fragen, die wir  heftig  diskutierten.
Wir haben uns die Köpfe heiß geredet, Zukunftswerk-
stätten gemacht, einen Organisationsentwicklungs-
Prozess durchlaufen. Das mündete dann im Zwei-
Direktoren-Modell. Aber es gab jederzeit auch viel
Learning by doing, keine Frage.

Wenn man die Jahresberichte des Anne Frank
 Zentrums liest, erfährt man viel von Ausstellungen,
 Projekten und besonders den Highlights – aber 
wie sah Ihr Alltag aus? Wie lief so ein typischer Tag
als Direktor ab?

Ich habe viel Zeit damit verbracht, mich mit dem
Geschäftsführer und späteren Kodirektor Jan Krebs
abzustimmen, der sich tief in Orga- und Finanzfragen
hineingekniet hatte. Ich habe in meiner Zeit als  Direktor
Hunderte von Anne Frank-Ausstellungen in allen Teilen
Deutschlands eröffnet, bin auch sonst viel zu Tagungen

gereist, zu Empfängen,  Meetings und anderen Reprä-
sentationsterminen gegangen. Das Knüpfen politischer
Kontakte, das Führen von Gesprächen, Networking und
Fundraising waren mein Alltagsgeschäft und gehörten
zu meinen Hauptauf gaben. Das lieferte mir die Basis,
um immer wieder neue Projektideen zu entwickeln und
– dafür war ich berüchtigt – auf den Schreibtischen
der Kolleginnen und Kollegen fallen zu lassen mit den
 Worten »Macht was d’raus« (lacht).

Was empfinden Sie als das besonders Innovative und
Visionäre in der Arbeit des Anne Frank  Zentrums?

Einmal haben wir diesen großen Namen, der sehr hilft
und an dem keiner so richtig vorbeikommt. Er hat uns
immer viele Türen geöffnet. Dann sehe ich, wie viel
Kraft im biografischen Ansatz steckt. Eine  konkrete
Lebensgeschichte erzählen zu können, macht  histo -
rische Ereignisse und Entwicklungen greifbarer, hand-
habbarer, versteh barer – einfach menschlicher. Und



wir haben den Ansatz der Peer Education entwickelt.
Wir haben von Anfang an mit unserem Konzept
»Jugendliche begleiten Jugendliche« gearbeitet. Wir
wollten pädagogische Arbeit auf Augenhöhe, keine
 langen Vorträge und keinen moralischen Zeigefinger.
Damit treffen wir in den Orten unserer Wanderaus -
stellung zunächst oft auf Skepsis, aber am Ende,
wenn die Gruppe Jugendlicher geschult war und ein
paar Wochen durch die Ausstellung begleitet hat,
zeigten sich die meisten überrascht und staunten dar-
über, was alles in den Jugendlichen steckt. Wir trauen
jungen Menschen viel zu und möchten damit auch
andere anstecken.

Was hat Sie selbst am stärksten motiviert und
 sensibilisiert für diese Arbeit? Gab es Impulse aus
Ihrer eigenen Lebensgeschichte, sich für die Themen
Demokratie und Vielfalt stark zu machen?

Ich habe in meiner Kindheit und Jugend zu wenig sel-
ber nachgedacht und mich zu sehr beeinflussen las-
sen von dem, was mir in der DDR beigebracht wurde.
Ich habe an den Sozialismus geglaubt, ich war über-
zeugt, dass er das einzige System ist, das für  Frieden,
Solidarität und Gerechtigkeit in der Welt sorgen kann.
Heute steht die DDR für mich auch für Diktatur, Unter-
drückung und Verlogenheit. Ich habe zu spät ver -
standen und durchblickt, dass es nicht nur die eine
Wahrheit gibt, nicht nur schwarz und weiß, gut oder 

böse. In der Rückschau würde ich sagen, dass mir der
Mut und die Kraft zum kritischen Nachfragen gefehlt
haben, das Unbequemsein – ich war ein Mitläufer. Ich
war ins System verstrickt, zum Beispiel als Mathe-
und Physik-Lehrer. Das habe ich erst nach und nach
begriffen. Und mir ist heute klar, dass ich da nicht
Individualität, Freiheit und selbständiges Denken
gefördert habe unter meinen Schülern. Am Runden
Tisch der Jugend und in den darauf folgenden Aus -
einandersetzungen und Diskussionen konnte ich mich
erstmals von all dem kritisch distanzieren und kam
auch in Kontakt mit ganz vielfältigen Stimmen und
Perspektiven. Das war ein erschütternder, auf -
regender und mich bis heute prägender Lernprozess.

Was waren für Sie persönlich Meilensteine Ihrer 
20-jährigen Arbeit mit den Themen rund um Anne
Frank?

Die Begegnungen mit der Helferin Miep Gies, mit
Anne Franks Freundinnen Hannah Pick-Goslar und
Jacqueline van Maarsen und mit Buddy Elias, dem
Cousin von Anne Frank, das waren echte Meilen-
steine. Auch wenn ich deren Geschichten oft gehört
habe, war ich doch immer  wieder zu Tränen gerührt.
Ein weiterer, ganz anderer Meilenstein war es, als
sich das Bundeskriminalamt 2006 endlich von seinem
fragwürdigen Gutachten zum Tagebuch  distanziert
hat. Damit war den Rechten endlich der Weg verbaut,
sich auf das BKA zu beziehen, wenn sie wieder ein-
mal die Echtheit von Anne Franks Tagebuch in Frage
 stellen wollten. Der letzte große Meilenstein war die 

Mit dem Anne Frank Zentrum verbindet mich meine Peer Guide-Ausbildung
im Jahr 2008. Seitdem habe ich immer wieder an verschiedenen Projekten des
Anne Frank Zentrums teilgenommen und dort im Sommer 2014 ein
 Praktikum absolviert. Ich bin sehr von den pädagogischen Methoden des Anne
Frank Zentrums fasziniert – ich nehme immer ohne große Anstrengungen so
viel mit. Unvergesslich war, als ich meine erste Begleitung durch die Wander-
ausstellung beendet hatte und alle zufrieden waren. Seitdem habe ich mich
weiter in meiner Region engagiert und viele interessante Menschen kennen
gelernt, die mein Denken und Handeln geprägt haben. Es ist sehr wichtig, den
Menschen zu zeigen, was jeder Einzelne bewirken kann.

MARTHA DÜKER,
PEER GUIDE
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Ehrung als Ritter im Orden von Oranje-Nassau 2013 –
das war eine Anerkennung für meine Arbeit, die mich
überrascht und tief bewegt hat. Außerdem habe ich
dort eine wunderbare neue Liebe gefunden (lächelt).

Was war ein Tiefpunkt?

Ganz klar die Verbrennung des Tagebuchs in Pretzien
2006 – und gleichzeitig gehört die dann spontan
dort organisierte Lesung mit Iris Berben aus Anne
Franks Tagebuch zu den Höhepunkten meiner Arbeit,
es kamen immerhin 150 Menschen in einem so klei-
nen Ort in Sachsen-Anhalt. Es war auch immer bitter,
wenn ein großes Projekt auslief und es keine
Anschlussfinanzierung gab und ich darum hoch qua-
lifizierte Mit arbeiterinnen nicht halten konnte. Ein
ganz schwarzer Tag war der, an dem Jan Krebs des-
halb seine Kündigung bekam.

Was ist für Sie die größte Herausforderung an die-
ser Arbeit (gewesen)?

Immer wieder Mittel für die Erhaltung von 20 Stellen
aufzutreiben – das hat mir so manche schlaflose
Nacht und ziemlich viele graue Haare beschert.

Welche Vision der Arbeit hat Sie all die Jahre
 getragen?

Ich möchte Mut, Engagement, selbständiges Denken
und Kreativität bei jungen Leuten fördern. Dabei ist 

es mir wichtig, gerade die in den Blick zu nehmen,
die oft vergessen werden: Bildungsbenachteiligte,
Gefangene, kleine Städte in Ostdeutschland. Bei
jeder Ausstellungseröffnung ist mir das Herz auf -
gegangen, zu sehen, wie viel Begeisterung und
Engagement unsere Ausstellung auslöst, wie sehr
sich Jugendliche reinhängen und was auf die Beine
stellen. Und nicht nur die Jugendlichen, sondern
ganz unterschiedliche Leute aus den Städten und
Gemeinden – angefangen bei der Mitarbeiterin der
Bibliothek, dem Antifa-Jugendlichen, dem Direktor
der Sparkasse, dem Pfarrer über den Leiter des ört -
lichen Museums bis hin zu jungen Muslimen und der
85-jährigen Frau, die sich unter Tränen bei der
 Eröffnung an ihre verschwundene jüdische Mit -
schülerin erinnert.

Ich denke gerne an die vielen Eröffnungen: In  Weiden
spielte eine mitreißende  Inklusionsband, in Rosen-
heim erschienen Jugendliche in Trachten, und in Cott-
bus erlebte ich die 15-jährige Mursal, die zwei Jahre
vorher noch aus einem Kriegsgebiet geflohen ist und
dann Anne Frank-Guide wird – und von Anfeindungen
erzählt, weil sie ein Kopftuch trägt. Auch die Vielfalt
der Ausstellungsorte war interessant: kleine herun-
tergekommene Schulen bis hin zu hochmodernen
Landtagsgebäuden. In Großstädten ging unser Ange-
bot oft unter, aber in kleinen Orten wie Syke und
Frohburg war die Anne Frank-Ausstellung das High-

Die Arbeit im Anne Frank Zentrum hat mich stark geprägt, denn dort habe
ich zum ersten Mal erlebt, was es heißt, im Team zu arbeiten. Die Redaktionen,
aus denen ich kam, habe ich als Haifischbecken erlebt – alle profilieren sich,
auch gerne auf Kosten der Kolleginnen. Ich kam also ins Anne Frank
 Zentrum und musste erst einmal lernen, die interessanten Unterlagen nicht bei
mir zu horten, sondern allen zugänglich zu machen. Es war hart – und
zugleich das Paradies. Unvergesslich geblieben ist mir, wie unkonventionell,
kreativ und frei wir das Material »Mehrheit, Macht, Geschichte« quasi aus
dem Nichts entwickelt haben. Außerdem habe ich dort die Liebe meines Lebens
kennen gelernt – unsere Tochter ist heute 10 Jahre alt und interessiert sich
glühend für Anne Frank.

SANDRA MARIA FANROTH,
EHEMALIGE MIT -

ARBEITERIN, HEUTE
 FREIBERUFLICHE

 KONFLIKTTRAINERIN
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light für die Beteiligten. Eine gute Erfahrung war es
auch, mit  Promis viele Leute anzulocken und die
Anne Frank-Ausstellung zu dem Lokalereignis zu
machen:  Sebastian Krumbiegel in Pirna, Christine
 Lieberknecht in Apolda, Katja Riemann in Ludwigs-
lust, Charlotte Knobloch in Assling, Johannes Rau in
Saarbrücken.

Welche Person und Organisation hat Sie am
 stärksten inspiriert?

Das Anne Frank Haus in Amsterdam hat mich immer
sehr beeindruckt, wenn zum Beispiel der Leiter der
internationalen Abteilung Jan Erik Dubbelman von
Treffen mit Nelson Mandela in Südafrika erzählt hat
oder der pädagogische Leiter Jan van Kooten von
 seinen Polizeitrainings in Argentinien. Auch dem Anne
Frank Fonds in Basel fühle ich mich sehr verbun-
den – Buddys und Gertis Herzlichkeit haben mich
immer fasziniert und es hat mich berührt, dass sie
mich immer behandelt haben, als würde ich zur
Familie gehören. Auch der Anne Frank Trust in Lon-
don hat mich  inspiriert – beispielsweise mit seinen
Aus stellungs tourneen durch Gefängnisse. So habe
ich gelernt, groß zu denken – auch für das kleine
Anne Frank Zentrum.

Welche Tipps können Sie jungen Aktivistinnen und
Aktivisten geben, die eine NGO gründen möchten,
um für ihre Interessen einzutreten?

Am besten einfach loslegen mit der eigenen Idee!
Wenn wir von Anfang an genau über jedes Risiko
nachgedacht und jede Möglichkeit erwogen hätten,
dann gäbe es das Anne Frank Zentrum heute nicht.
Mit einer Handvoll Mitstreiterinnen und Mitstreiter
lässt sich eine ganze Menge bewegen. Immer direkt
auf Leute zugehen. Anrufen. Reden. Nicht nur, wenn
man Geld will, sondern gemeinsam überlegen, was
andere mit der eigenen Idee verbindet. Viele einbe-
ziehen. Menschen wollen Teil von Erfolgs geschichten
sein. Sich selbst zurück und nicht so wichtig neh-
men. Die Idee und die Beteiligten in den Vorder-
grund stellen, sie würdigen und fördern. Ich habe
mich immer als Ermöglicher gesehen. Und: sich von
Rückschlägen nicht entmutigen lassen.

Es hilft – um es mit Anne Frank zu sagen – an das
Gute im Menschen zu glauben.

Thomas Heppener leitet heute das Referat
 »Demokratie und Vielfalt« im Bundesjugend -
ministerium.
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Für ein Jahr war ich als Freiwilliger im Anne Frank
Zentrum in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich habe
unter anderem bei der Redaktion der Website und
des Newsletters sowie der Organisation von Veran-
staltungen mitgeholfen. Ein wichtiger Teil meiner
Arbeit war die bundesweite Gedenkaktion »wol-
kenlos« zum 85. Jahrestag von Anne Frank – ein
Projekt, das ich gemeinsam mit Laura Uhr, der
damaligen Freiwilligen der Gedenkstätte Bergen-
Belsen, geplant und umgesetzt habe. 

Zum ersten Mal vom Anne Frank Zentrum habe ich
im Frühjahr 2012 gehört. Damals war die Wander-
ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt
Geschichte« in meiner  Heimat stadt Gütersloh zu
Gast. Herr Meier, mein Geschichte-Leistungskurs-
lehrer, versuchte uns voller Hingabe zu überzeugen,
als Peer Guides Gruppen durch die Aus stellung zu
begleiten. Der anwesende Kurs reagierte mit einem
gemeinschaftlichen  tiefen Seufzer. Auch ich war
nicht gerade begeistert. Nach minutenlangem
Wechsel von Standpauken und gutem Zureden fan-
den sich endlich ein paar Freiwillige, die der
 Diskussion ein Ende bereiten wollten: Gemeinsam
mit drei Freundinnen nahm ich also an den Ein-
führungstagen teil. Und da sprang unerwartet ein
Funke über. Entflammt und aufgeregt begleiteten
wir unsere ersten Gruppen. Wir informierten inter-
essierte  Besucherinnen und Besucher über das
Leben und Schicksal von Anne Frank und beantwor-

Stefan Matthias 
Pape
FSJ-Kultur Freiwilliger 2013/14, 
Anne Frank-Botschafter
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teten Fragen zur Geschichte des Nationalsozialismus. Die Arbeit erfüllte uns mit Freude
und legte den Grundstein für die weitere Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum.

Besonders unterstützenswert finde ich das Anne Frank-Botschafter-Projekt: Es ist
absolut brillant, jungen Menschen zu zeigen, dass auch sie etwas verändern können
und ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind.

Das Anne Frank Zentrum gibt Jugendlichen durch mehrtägige Seminare die Fähigkeiten in
die Hand, die sie brauchen, um eigene Projekte in ihren Städten zu verwirklichen. Wie der
ehemalige Direktor Thomas Heppener einmal sagte: »Man muss die Jugendlichen nur
machen lassen.« Ich hoffe, dass es gelingt, die jungen Botschafterinnen und Botschafter
stärker an das Anne Frank Zentrum zu binden und ein Netzwerk aufzubauen, in dem sie
sich mit anderen Jugendlichen austauschen und gegenseitig unterstützen können. Es ist
für die jungen Menschen eine schöne Möglichkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen
und etwas zu bewegen. Die Umsetzung von eigenen Projekten stärkt das Selbstbewusst-
sein und schärft viele Sinne, zum Beispiel den fürs kritische Nachfragen.

Ich finde es bedauerlich, dass das Anne Frank Zentrum, so wie viele andere Organisa-
tionen und Vereine, über keine dauerhafte Finanzierung verfügt. Verträge sind oft nur
auf ein Jahr begrenzt. Viele der beispielhaften Ideen und Projekte müssen an strenge
Vorgaben angepasst werden und das gesamte Team bewältigt Unmengen an Aufgaben,
die kaum Platz zum Luftholen lassen. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass es
das Anne Frank Zentrum seit nun 20 Jahren gibt: Eine Geschichte, die für viele Vorbild
oder Anstoß sein kann.

Einen besonderen Wert legt das Anne Frank Zentrum auf die Verbindung zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart. Was lernen wir aus der Vergangenheit? Wie ist unsere
Gegenwart von vergangenen Ereignissen geprägt? Wichtige Fragen, die in der Arbeit
des Anne Frank Zentrums eine große Rolle spielen. Eine Ausstellung kann nie die
Geschichte oder Gegenwart abbilden, aber ihre Besucherinnen und Besucher können
es sehr wohl – indem sie diskutieren und über aktuelle Geschehnisse sprechen.
Gerade durch diese Gespräche schafft das Anne Frank Zentrum den Brückenschlag von
Vergangenheit und Gegenwart.

Ich habe als Freiwilliger leider nur einen kurzen Einblick hinter die Kulissen des Anne
Frank Zentrums erhalten. Es gibt noch viel zu entdecken, zu bewegen und anzupacken.

An dieser Stelle möchte ich mich außerdem ganz herzlich bei dem gesamten Team für
das anstrengende, interessante und hilfreiche Jahr als Freiwilliger bedanken!

Es wird oft über die Politikverdrossenheit der Jugend gesprochen,
aber viel zu selten auf die zahlreichen Beispiele von jungem Engagement geschaut.
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Für mich ist es nahezu unmöglich, mich nicht mit dem Anne Frank Zentrum verbunden
zu fühlen. Einerseits durch meine Arbeit als Botschafterin der Niederlande in Berlin,
denn der Name Anne Frank, der auf der ganzen Welt Bekanntheit erlangt hat, verbindet
die Niederlande und Deutschland auf ganz besondere Weise. Aber auch, oder vielleicht
noch viel mehr, fühle ich mich als Privatperson mit dem Anne Frank Zentrum verbunden.
In den Niederlanden wächst fast jedes Kind mit dem Tagebuch von Anne Frank auf. Als
Jugendliche habe ich das Buch verschlungen, und auch meine Tochter hat das Tage-
buch vor einigen Jahren von vorne bis hinten und wieder zurück gelesen.

Das Tagebuch von Anne Frank hat auch nach mehr als 65 Jahren nichts von seiner
 Faszination verloren. Ich denke, ein Grund dafür ist, dass Anne Frank in ihrem Tage-
buch Fragen, Zweifel, aber auch Hoffnungen formuliert, mit denen sich Jugendliche
heutzutage immer noch sehr gut identifizieren können. Sie erklärt Geschichte, sie
bringt das Unbegreifliche der NS-Zeit näher. Mit ihrem Namen steht Anne Frank heute
für Toleranz und gegen Diskriminierung und für den Kampf gegen jegliche Art von
 Antisemitismus. 

Was ich besonders unterstützenswert an der Arbeit des Anne Frank Zentrums fand und
finde, ist das Einbeziehen von Jugendlichen. Ich finde es großartig, dass jährlich so
viele pädagogische Projekte organisiert werden. 33.000 Besucher haben im letzten
Jahr das Anne Frank Zentrum besucht – das beeindruckt mich. Dass davon mehr als
10.000 in pädagogischen Programmen betreut wurden, verdient wirklich unseren
Respekt!

Das Anne Frank Zentrum hat maßgeblich dazu beigetragen, dass auch heute 
für viele Menschen in Deutschland Anne Frank ein Vorbild und eine Motivation ist,
sich persönlich zu engagieren.

Monique 
van Daalen
Botschafterin des Königreichs der Niederlande
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Meine Lieblingserinnerung an die Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum ist der
Festakt am 12. Juni dieses Jahres, der Tag, an dem Anne Frank 85 geworden wäre.
 Dieser Abend hat nachdenklich gestimmt, zugleich wurde aber auch sehr viel Hoffnung
und ein positiver Blick auf die Zukunft vermittelt. An diesem Tag wurden die jungen
Anne Frank-Botschafterinnen und -Botschafter geehrt. Die Begegnung mit den Jugend-
lichen und der Gedankenaustausch über ihre Projekte waren für mich sehr eindrucks-
voll. Es sind Projekte, mit denen sie die Erinnerung an Anne Frank wachhalten und sich
für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen. Ich war sehr stolz darauf, diese Jugendlichen
zu Anne Frank-Botschafterinnen und -Botschaftern ernennen zu dürfen und gemeinsam
mit so vielen jungen und talentierten Menschen auf dem Podium zu stehen!

Die Anwesenheit von Buddy Elias, dem Cousin von Anne Frank, machte diesen Tag zu
einem besonderen Erlebnis: tief berührt hat mich, mit welcher Begeisterung er den
Jugendlichen von Anne erzählt hat, und welche Energie er dabei ausgestrahlt hat.

Und dann gab es noch das Projekt »wolkenlos«. Es ist erstaunlich, zu welcher großen
und einmaligen Initiative sich die Idee, Ballons aufsteigen zu lassen, entwickeln kann.
Über 60 Anne-Frank-Schulen in ganz Deutschland haben sich an der Aktion beteiligt,
Postkarten mit ihren Wünschen und Hoffnungen beschrieben und an blauen Luft -
ballons auf die Reise geschickt. Es war ein wunderbarer Moment, die vielen Ballons
über dem Brandenburger Tor vor wolkenlosem Himmel schweben und entschwinden zu
sehen. Einen schöneren Abschluss für den Festakt zur Ehrung von Anne Frank kann ich
mir nicht vorstellen.
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Mit der NS-Geschichte in Kontakt gekommen bin ich zum ersten Mal im Alter von vier
Jahren. Damals lebte ich mit meinen Eltern in einem Asylbewerberheim in Berlin. Von
dort aus wurde eines Tages ein ganzer Bus voller »Asylantenkinder« – so redete man in
den 80er Jahren – zur Gedenkstätte Plötzensee gefahren und danach zum Reichstags-
gebäude in die Ausstellung »Fragen an die deutsche Geschichte«. Ich fand das damals
extrem beängstigend und in der Rückschau heute auch immer noch ziemlich heftig.

Damals begann ich jedoch etwas zu begreifen, ich wurde regelrecht infiziert mit dem
Interesse an der Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges.
Während meine Mitschüler später auf dem Gymnasium ächzten und früh die Nase voll
hatten von NS-Geschichte, konnte ich gar nicht genug davon bekommen – es ließ mich
bis heute nicht mehr los.

Pegah Ferydoni 
Schauspielerin
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Das Tagebuch von Anne Frank habe ich im Alter von zehn Jahren gelesen. Ich ging in
Berlin-Reinickendorf zur Schule, dort stand es nicht auf dem Lehrplan, sodass ich es
aus privater Initiative und auf Empfehlung las. Ich war tief beeindruckt und habe mich
in Annes Gedankengängen wiedergefunden – obwohl ich deutlich jünger war als sie.
So kam es, dass ich die Einladung des Anne Frank Zentrums sehr gerne angenommen
habe, beim Festakt am 12. Juni 2014 mit meinem Programm in der Akademie der
 Künste aufzutreten. Anne Frank wäre in diesem Jahr 85 geworden – was für eine große
Ehre für mich, am Abend dieses runden Geburtstages aus ihren Werken zu lesen, unter
Begleitung von zwei Musikerinnen. Besonders aufregend war dabei die Tatsache, dass
ich vor ihren Angehörigen auftrete. Natürlich war es mir wichtig, pietätvoll zu sein und
alles  richtig zu machen. Umso erleichterter war ich, beim Festakt Annes Cousin Buddy
Elias und seine Frau Gerti persönlich kennen lernen zu dürfen und mit ihnen ins
Gespräch zu kommen. Die beiden haben mich ermutigt, mit meinem Programm weiter-
zumachen – und von Buddy kam der Tipp, ruhig noch frecher zu lesen, mich zu trauen,
richtig los zulegen. Anne sei selbst ein so quirliges, lebhaftes, manchmal geradezu
übermütig fröhliches Mädchen gewesen.

Das Treffen mit diesem humorvollen und energischen Mann war aber nicht das einzige
Highlight des Abends. Ich ziehe auch den Hut vor den Schülerinnen und Schülern des
Anne Frank-Gymnasiums, die dort einen Auszug aus ihrem Musiktheaterstück »Annes
Tagebuch« aufgeführt haben. Tief berührt haben mich außerdem die Eingangsworte
meines Schauspielkollegen Ulrich Matthes. Er zog einen Vergleich zwischen den
Flüchtlingen in der NS-Zeit wie der Familie Frank mit den Flüchtlingen von heute. Er
sprach davon, dass es auch heute immer noch Menschen gibt, die sich verstecken und
fliehen müssen, und appellierte an unser aller Zivilcourage. Das bleibt mir unver -
gesslich, denn aufgrund meiner eigenen Familiengeschichte bin ich früh politisiert
 worden.

Obwohl meine Eltern Migranten aus Teheran sind, war ich immer sehr interessiert an
der NS-Geschichte und setze mich seit vielen Jahren immer wieder intensiv mit ihr
 auseinander. Die Lehre, die ich aus dieser schrecklichen Zeit ziehe, ist, bestehende
Machtverhältnisse zu hinterfragen und oppositionell zu denken. Darum freue ich mich
schon, im April 2015 im Leverkusener Bayer Kulturhaus mit meiner Lesetour aus Anne
Franks Tagebuch zu beginnen. 

Dieses so fesselnde Werk mit seinen zeitlos universellen Gedanken muss immer 
wieder gehört werden und darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich bin glücklich, meinen
Beitrag dazu leisten zu dürfen.
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12. Juni 1929 – Anne Frank wird in Frankfurt am Main
 geboren. Die Frankfurter Wurzeln der Familie Frank lassen
sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.

1933/1934 – Infolge des Aufstiegs der Nationalsozialisten
emigriert die Familie Frank nach Amsterdam.

1935 – Anne kommt in die Schule. Sie besucht die
Montessori schule in Amsterdam.

Mai 1940 – Infolge der deutschen Invasion in die Nieder-
lande werden die Freiheiten der Juden zunehmend einge-
schränkt. 

September 1941 – Anne und ihre Schwester Margot dürfen
nicht mehr mit nicht-jüdischen Kindern zusammen in die
Schule gehen. Sie müssen auf das Jüdische Gymnasium
wechseln.

12. Juni 1942 – Anne bekommt zu ihrem dreizehnten
Geburtstag ein Tagebuch geschenkt. Sie führt es auf
 Niederländisch und nennt es fortan »Kitty«. 

6. Juli 1942 – Um der drohenden Gefahr einer Verhaftung
oder Deportation zu entgehen, taucht die Familie Frank
unter und versteckt sich im Hinterhaus an der Prinsen-
gracht 263.

13. Juli 1942 – Die Familie van Pels folgt der Familie Frank ins Versteck.

16. November 1942 – Fritz Pfeffer findet ebenfalls Unterschlupf im Hinterhaus. Anne
teilt sich von nun an ein Zimmer mit ihm. 

28. März 1944 – Die niederländische Exilregierung ruft im Radio dazu auf, Tagebücher
und andere Zeugnisse für die Kriegsdokumentation aufzuheben. Daraufhin beschließt
Anne, ihr Tagebuch zu überarbeiten und es nach dem Krieg zu veröffentlichen. 

4. August 1944 – Die Familie Frank und die anderen Untergetauchten werden verhaftet
und später deportiert.

Anne Frank
Ihr Leben, ihre Träume, ihre Hoffnungen …



Oktober 1944 – Über verschiedene Stationen gelangen Mar-
got und Anne ins Konzentrations lager Bergen-Belsen.

März 1945 – Anne und Margot sterben in Bergen-Belsen.

3. Juni 1945 – Otto Frank ist nach Amsterdam zurückgekehrt. Von den acht Unterge-
tauchten aus dem Hinterhaus hat nur er die Judenverfolgung überlebt.

25. Juni 1947 – Otto Frank, Annes Vater, lässt das Tagebuch in niederländischer Sprache
veröffentlichen. Später, 1960, wird in Amsterdam das Anne Frank Museum eröffnet und
1963 gründet Otto Frank den Anne Frank Fonds in Basel.
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»Aber, und das ist die große Frage, werde ich

jemals etwas Großes schreiben können, werde ich

jemals Journalistin und Schriftstellerin werden? Ich

hoffe es, ich hoffe es so sehr! Mit Schreiben kann

ich alles ausdrücken, meine Gedanken, meine

Ideale und meine Phantasien.« 

(5. April 1944)

»O ja, ich will nicht umsonst gelebt 
haben wie die meisten  Menschen. Ich will denMenschen, die um mich herum leben und 
mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinemTod.« (5. April 1944)

»Radfahren, tanzen, pfeifen, die Welt sehen, mich jung fühlen, wissen, dass ich frei bin – danachsehne ich mich.« (24. Dezember 1943)

»Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vor bei -

gehen, einmal werden wir doch wieder  Menschen

und nicht nur Juden sein!« (11. April 1944)

»Ich weiß, was ich will, habe ein Ziel, habe eineeigene Meinung, habe einen Glauben und eineLiebe. (…) Ich werde nicht unbedeutend bleiben,ich werde in der Welt und für die Menschen arbeiten.« (11. April 1944)



60

Im Anne Frank Zentrum war ich von 2011 bis 2012 als Gedenkdiener aus Wien. Heute
studiere ich Geschichte und Deutsch auf Lehramt an der Universität Wien und bin noch
immer beim Verein Gedenkdienst aktiv.

Die Arbeit im Anne Frank Zentrum hat mich geprägt, indem ich viele nette und
 interessante Menschen kennenlernen und mir einige Methoden und Tricks von ihnen
abschauen konnte.

Zum ersten Mal vom Anne Frank Zentrum gehört habe ich im Vorfeld meiner Bewerbung
als Gedenkdiener. Von Anne Frank habe ich zum ersten Mal in der Schule gehört, als
wir das Tagebuch gelesen haben. In der Schule habe ich über die NS-Zeit vor allem
gelernt, dass Österreich vorwiegend als ein Opfer des Nationalsozialismus zu betrachten
ist. Diese Opferthese wird zwar im wissenschaftlichen Diskurs kaum noch ernst
genommen, allerdings wurde so noch an den Schulen unterrichtet.

Was ich besonders unterstützenswert an der Arbeit des Anne Frank Zentrums finde, ist,
dass sich viele verschiedene Menschen zusammensetzen, um aktiv gegen Antisemitismus
und Rassismus vorzugehen. Als besonders wertvoll erachte ich die Ausbildung der
 Guides für die Wanderausstellung, da man hier auch an kleinen Orten Menschen

Sassan 
Esmailzadeh
Ehemaliger Gedenkdienstleistender aus Österreich
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 motivieren kann, die etwas gegen Rechtsextremismus unternehmen wollen – nach dem
Motto »Ihr seid nicht alleine, wir vom Anne Frank Zentrum unterstützen euch!«

Meine Lieblingserinnerung an die Arbeit im Anne Frank Zentrum ist das Ausbildungs -
seminar für angehende Guides an einer Hauptschule in Bonn. Weil ich hier wirklich ge -
merkt habe, dass wir auch migrantische Jugendliche mit dem Thema Anne Frank
 erreichen können, wenn wir es mit aktuellen Themen verbinden. So haben wir bei diesem
Seminar auch über den Rap-Musiker 2Pac gesprochen, weil Hip-Hop ein Teil vieler
Lebensrealitäten war. Nachdenklich gemacht hat mich, als ich bei einer Begleitung in der
Dauerausstellung mit Schülerinnen und Schülern aus Berlin sehr lange diskutiert habe,
ob »deutsche Kinder in Berlin mittlerweile nicht stärker von Rassismus betroffen sind als
Kinder von Einwanderern«. Diese Opfer-/Täter-Umkehr findet ja leider häufiger statt.

Wirklich erschüttert hat mich, als ich bei einem Ausstellungsort in Mecklenburg-Vor-
pommern von den Guides mitbekommen habe, dass vielen von ihnen zu Hause gesagt
wurde, dass sie lieber nicht an dem Projekt teilnehmen sollten. Überrascht hat mich,
wie gut die meisten Guides nach einem zweitägigen Seminar selber Begleitungen in
der Wanderausstellung machen können und welch großen Motivationsschub sie nach
ihrer Arbeit als Guide hatten. Lachen musste ich, als der Keller im Anne Frank Zentrum
überflutet wurde und ich unzählige nasse Mappen zwei Wochen lang föhnen musste,
um sie zu trocknen. Jeden Tag war es meine erste und letzte Aufgabe, die Mappen vor
dem Ventilator aufzustellen. Leider stellte sich dann heraus, dass die meisten Mappen
nicht mehr zu retten waren.

Durch die Arbeit im Anne Frank Zentrum ist mir heute besonders wichtig geworden,
aktiv gegen Neonazismus und Diskriminierungen in jeglicher Form vorzugehen. Früher
war mir nicht wichtig, was im ländlichen Raum passiert. Doch auch dort muss Anti -
faschismus praktiziert werden. 

Anknüpfend an die Arbeit im Anne Frank Zentrum möchte ich Lehrer an einer Wiener
Schule werden und Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu selbstdenkenden und
 kritischen Menschen begleiten.

Dem Anne Frank Zentrum wünsche ich für die Zukunft, dass es noch viele weitere
 erfolgreiche Jahre hinter sich bringt. Immer weiter so! Danke Euch allen für die tolle
Arbeit und die nette Aufnahme jedes neuen Gedenkdienst-Jahrgangs!

Die Arbeit im Anne Frank Zentrum hat mich inspiriert, ich habe viel gelernt 
und mir ist klar geworden, dass es nie zu spät ist, sich aktiv gegen Diskriminierung
einzusetzen. 
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Seit meiner Schulzeit beschäftigen und bewegen mich die Folgen des National -
sozialismus. Ich ging auf eine ganz normale Volksschule in einem kleinen Dorf in West-
falen und hatte das unglaubliche Glück, dass mein Lehrer damals das Thema nicht nur
nicht verschwiegen hat, sondern dass er uns Schüler umfassend konfrontiert, provo-
ziert und die NS-Ideologie hinterfragt hat – und das im Jahr 1962! Ich war mit den alten
unreflektierten Sprüchen groß geworden wie »Aber Hitler hat doch Autobahnen
gebaut«, »Er hat so viel für die Mütter getan« und »Damals war alles sicherer, da
konnte man das Geld auf der Fensterbank liegen lassen«. Dieser junge Lehrer deckte
gnadenlos die Widersprüche auf: Er fragte uns, welche Fahrzeuge über die frisch
gebauten Autobahnen gerollt seien, wie viele hoch dekorierte Mütter ihre Söhne im
Krieg verloren hatten und reflektierte mit uns den Preis des damaligen Sicherheits -
gefühls. Und seitdem beschäftigt mich die Frage nach Gerechtigkeit, die mich bis heute
nicht mehr losgelassen hat. Diesem Lehrer bin ich heute noch dankbar. Daran kann
man sehen, wie tiefgreifend pädagogische Arbeit wirken kann.

Ich begann, mich bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) »Die Falken« zu
engagieren und habe dann als junger Mann die ersten Gedenkstätten-Fahrten mit
Jugendlichen in ganz Europa gemacht. Ab 1982 habe ich mich intensiver mit dem Anne
Frank Haus in Amsterdam und dessen Arbeit auseinandergesetzt. Aus diesen Begeg-
nungen ist bei mir der Wunsch entstanden, eine Anne Frank-Ausstellung in Berlin zu
organisieren. Die Amsterdamer haben ganz positiv reagiert und den ersten Kontakt zu
Thomas Heppener hergestellt. 1994 wurden die ersten Ausstellungen in sechs   Berliner
Bezirken realisiert.

Die Ausstellungen waren sehr erfolgreich, das Konzept »Menschen begleiten Menschen«
war der Schlüssel zur weiteren Arbeit und dem Aufbau des Anne Frank Zentrums.
Heute ist das Konzept zum Peer Education-Ansatz weiter entwickelt worden.

Besonders unterstützenswert finde ich, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, sich
mit der Person Anne Franks aktiv auseinanderzusetzen und ihre Erkenntnisse auf 
die Gegenwart zu übertragen. Meine Lieblingserinnerung – neben vielen anderen – ist 
die Ausstellungseröffnung 1994 im Kulturhaus Spandau, denn da herrschte so eine
 intensive Aufbruchstimmung.

Ulrich Funk
Vorstandsmitglied der ersten Stunde, 
ehemaliger Leiter des Kulturhauses Spandau
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Ein ganz wichtiges Erlebnis war, dass meine Tochter
Julia – damals 14 Jahre alt – als Ausstellungs -
begleiterin mit Engagement und Ausdauer mit
dabei war. Die Mutter einer Freundin warf uns vor,
dass wir unsere Tochter instrumentalisieren und
überfordern. Und dann zeigte sich, mit welchem
Selbstbewusstsein sie ihre Begleitungen meisterte,
wie sie auch mit Schülern fertig wurde, die älter
und zwei Köpfe größer waren als sie. Ich war
mächtig stolz auf sie. Für sie selbst war diese Arbeit
in der Anne Frank-Aus stellung ein so  wichtiger
Impuls, dass sie bis heute an dem Thema dran
geblieben ist.

Nachdenklich macht mich, dass dieses Thema
mich immer begleitet.

Eine lustige Anekdote: Bei unseren Vorstands -
sitzungen mit den Amsterdamern kommen wir
irgend wann immer auf Fußball Holland-Deutsch-
land zu sprechen, es ist eine kleine Rivalität, die
wir mit einem Augenzwinkern zelebrieren.

Bei der inhaltlichen Arbeit sind mir viele Menschen
begegnet, zu denen ich heute eine besondere
freundschaftliche Beziehung habe. Die Arbeit im
Anne Frank Zentrum hat mich inspiriert und
gelehrt, dass ich die Dinge, die mir wichtig sind,
auch anpacke und tue. 

Ich wünsche dem Anne Frank Zentrum für die Zukunft, dass es genügend Menschen
gibt, die diese wichtige Arbeit weiterentwickeln. Mir bedeutet die Arbeit für das Anne
Frank Zentrum sehr viel.

Anderen möchte ich mit auf den Weg geben, dass Anne Frank-Ausstellungen an jedem
Ort die Möglichkeit bieten, sich mit verschiedenen Menschen und diesem wichtigen
Thema auseinanderzusetzen.



Meine Erinnerungen an das Anne Frank Zentrum hängen eng mit den Diskussionen um
die »Berliner Landeskonzeption gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitis-
mus« zusammen, die unter meiner Federführung ab 2005 erarbeitet wurde. Die
Bekämpfung des Antisemitismus spielt dort aus zwei Gründen eine besondere Rolle:
Berlin war und ist die Stadt, von der aus die Vernichtung der europäischen Juden
 organisiert wurde, unsere Geschichte ist untrennbar mit dem Holocaust verbunden.
Andererseits verlangen die dynamischen Entwicklungen der Einwanderungsgesell-
schaft nach neuen Bildungs- und Handlungsansätzen im Kontext von Migration und
Rassismus.

Das Anne Frank Zentrum hat in der Entwicklung dieser Berliner Gesamtstrategie eine
herausragende Rolle gespielt. Ihm ist gelungen, was nur wenige schaffen: auf neue
Anforderungen passende Antworten zu finden und dabei seine Einzigartigkeit zu
bewahren. Dieses Einzigartige ist das Gedenken an das facettenreiche, anrührende,
wütend machende, uns immer wieder zum Nachdenken und zum Handeln anregende
Tagebuch der Anne Frank.

Es ist das Verdienst des Anne Frank Zentrums, die Geschichte der Anne Frank aus
engen Interpretationsbahnen herausgeführt und von ritualisierten Verehrungen befreit
zu haben. Das Tagebuch ist eben nicht nur ein historisches Dokument, das uns an die

Günter Piening
Beauftragter des Senats für Integration und 
Migration 2003-2012
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Verbrechen der Nazis erinnert – es ist auch ein facettenreiches Stück Literatur eines
klugen, neugierigen, pfiffigen und um Identität ringenden Mädchens. Die Erinnerung
an diese andere Seite eröffnet neue Perspektiven für historisches Lernen. Die Ende
2006 eröffnete neue Ausstellung ist eine gelungene Umsetzung dieses Neulesens.
Neben den historischen Dokumenten kommen Berliner Jugendliche zu Wort, sie
erzählen von der eigenen Suche nach Identität und Anerkennung, ihren Erfahrungen
von Zugehörigkeit und Ausgrenzung.

Bei meinen Besuchen hat mich immer wieder überrascht, wie es gelungen ist, auf
kleinstem Raum diese Verbindungen zwischen Geschichte und Gegenwart zu inszenieren.
Tausende von jungen Besucherinnen und Besuchern und eine Vielzahl von Koopera tions -
veranstaltungen mit Schulen zeigen jedes Jahr, dass das Konzept aufgeht. Das gemein-
same Interesse an einer Gesellschaft, in der Vielfalt und Akzeptanz des Anderen selbst-
verständlich sind, rückt in den Mittelpunkt. Die Botschaft der Anne Frank bekommt
damit eine neue, aktivierende Bedeutung.

In den letzten Jahren wurde diese Botschaft der Ausstellung ergänzt um entsprechende
Bildungsmaterialien, die inzwischen zur Grundausstattung des historischen Lernens in
der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit geworden sind. 

Die Erfolgsgeschichte ist umso bemerkenswerter, da das Anne Frank Zentrum seit
 seinem Start 1994 am Rande des finanziellen Abgrunds arbeitete. Erst mühsam wurde
aus kleinen Projektmitteln eine einigermaßen kontinuierliche Förderung aus Bundes-
und Landesprogrammen, um die sich das Mitarbeiterteam aber immer wieder
bemühen muss. Eine dauerhafte Anerkennung als eine großartige Gedenkstätte in
 Berlin und als ein Ort herausragender außerschulischer Bildung sei dem Anne Frank
Zentrum zu wünschen. Gerade die aktuellen Entwicklungen in Europa zeigen, was in
der Auseinandersetzung mit Antisemitismus weiterhin nötig ist und was das Anne
Frank Zentrum schon vorlebt: Festigkeit und Pioniergeist, Mut zu neuen Konzepten und
klaren Worten.

Das Anne Frank Zentrum wurde zum Pionier für eine zeit- und zielgruppengerechte
politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft nicht nur in Berlin, sondern
 bundesweit. Viel von dem, was im Anne Frank Zentrum ausprobiert wurde, hat heute
Eingang gefunden in die politische Arbeit anderer Institutionen und Initiativen.



66

Mit dem Anne Frank Zentrum verbinden mich viele Erfahrungen, Eindrücke, Anregun-
gen, Ideen, Impulse und Menschen, die mich geprägt und in meiner Arbeit mit Jugend-
lichen gestärkt haben. Zum ersten Mal vom Anne Frank Zentrum gehört habe ich
während meines Studiums an der Freien Universität Berlin. Gesucht wurden Menschen,
die Jugendliche durch die Anne Frank-Ausstellung begleiten. Mich hat das Thema
sofort sehr angezogen. Als Jugendliche habe ich ihr Tagebuch bei der Bundeszentrale
für politische Bildung entdeckt – und so habe ich zu Anne gefunden. Nicht, weil es in
der Schule Thema war – ich war ihr persönlich begegnet, freiwillig.

In der Schule hat mich vor allem bewegt, wie meine deutschen Mitschüler mit dem
Thema umgegangen sind: bedrückte Stimmung, Stille, vielleicht Unausgesprochenes,
im Sinne von: es reicht. Wer trug die Verantwortung für die Verbrechen? Bestimmt nicht
meine Mitschüler, deren Vorfahren vielleicht Täter waren.

Das Anne Frank Zentrum hat mich mit seinen vielen erfolgreichen Projekten und Veran-
staltungen immer wieder zum Nachdenken angeregt. Es hat mich immer wieder daran
erinnert, wie wichtig es ist, sich einzusetzen für eine Welt, in der Rassismus, Diskrimi-
nierung, Ausgrenzung, Gewalt und Hass keinen Platz haben.

Ich bin im Anne Frank Zentrum nur Menschen begegnet, die ihre Ideale gelebt haben,
die so überzeugt waren von dem, was sie taten, und engagiert ihren Zielen gefolgt
sind. Die sich verantwortlich gefühlt haben, ihren Beitrag zu einer friedlicheren Gesell-
schaft zu leisten. Ihre Arbeit haben sie so gestaltet, dass ich mich schnell anstecken
ließ und dazugehörig fühlte. Ich habe das Team des Anne Frank Zentrums immer als
höchst zuverlässig, professionell und partnerschaftlich erlebt. Ich weiß, dass ich im
Anne Frank Zentrum immer auf offene Ohren und Herzen treffen würde, um weitere
Ideen zu verwirklichen. Dem Anne Frank Zentrum wünsche ich für die Zukunft weiterhin

Die Arbeit im Anne Frank Zentrum hat mir klar gemacht, dass es darauf ankommt,
die Auseinandersetzung vor allem mit Jugendlichen zu suchen, sich Themen zu widmen,
die berühren und die die Übernahme von Verantwortung erfordern.

Dilek Geyik
Lehrerin an der Berliner Paula-Fürst-Schule
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die Kraft und vor allem Ausdauer, um in einer leider immer unmenschlicher werdenden
Welt den Mut nicht zu verlieren, weiterhin Anne Frank sprechen zu lassen, und auch so
vieles andere anzusprechen, daran zu arbeiten und weiterhin so viele Menschen und
Jugendliche nachhaltig zu erreichen und zu begleiten.

Ich bin dankbar, bereits einiges gemeinsam mit dem Anne Frank Zentrum verwirklicht
zu haben. Ich fühle mich geehrt und es macht mich stolz zu wissen, dass mich vieles
mit dem Anne Frank Zentrum verbindet.



68

Mit dem Anne Frank Zentrum ver-
bindet mich eine Wahlverwandt-
schaft. Uns geht es beiden um
historisch-politische Bildung, die
nicht beim Wissen stehenbleibt –
sondern zum aktiven Handeln er -
mutigen will. Was ich besonders
unterstützenswert an der Arbeit des
Anne Frank Zentrums fand und
finde, ist die Idee, nicht nur zurück-
zuschauen, sondern zeitgenössi-
sches Handeln zu thematisieren. Das
schafft die Grundlage dafür, sich in
der Gestaltung einer demokratischen
Zivilgesellschaft einbringen zu
 können und sich seiner eigenen
Verantwortung bewusst zu werden.
Dabei hat das Anne Frank Zentrum
auch immer einen transnationalen
Blick auf Geschichte und Gegenwart
bewiesen, der für den grenzüber-
greifenden Dialog heute so ent-
scheidend ist.

Zum ersten Mal vom Anne Frank
Zentrum gehört habe ich von  Thomas
Heppener, mit dem mich eine lange
Freundschaft verbindet. Zum ersten
Mal von Anne Frank gehört habe ich
in meinem Elternhaus. In meiner
Schulzeit in der DDR habe ich eine
sehr einseitige Perspektive auf die
NS-Zeit vermittelt bekommen. Aus
dieser Erfahrung heraus halte ich es
heute auch für so entscheidend,

Thomas Krüger
Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung
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dass wir uns der Aufgabe der politischen Bildung bewusst sind, Geschichtsschreibung
zu dekonstruieren, als etwas Menschengemachtes und von der Jetztzeit Bestimmtes zu
präsentieren. Denn politische Bildung betreibt keine Geschichtspolitik, sondern
 dekonstruiert sie. Erinnerungs- und Geschichtspolitik zu durchschauen und die Bürge-
rinnen und Bürger für die Gefahren des Missbrauchs zu sensibilisieren, ist zentraler
Teil historischen Lernens in der politischen Bildung.

Meine Lieblingserinnerung an die Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum ist
ganz einfach auf den Punkt zu bringen: 

Überrascht hat mich – ehrlich gesagt – die Verbindung von Comic und Nationalsozialis-
mus. Auch wenn der Erfolg dieser neuen und innovativen Form der historisch-politischen
Bildung Recht gibt.

Gespannt bin ich auch auf den generationenübergreifenden Ansatz der geplanten
»Seniorenakademie Ost« des Anne Frank Zentrums, welche von der Bundeszentrale für
politische Bildung gefördert wird. Senioren sind eigentlich nicht unsere klassische Ziel-
gruppe, obwohl gerade sie natürlich ihre ganz persönlichen Geschichten vermitteln
und viel an Erfahrung in der historisch-politischen Bildung einbringen können.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum ist mir heute besonders  wichtig
geworden, dass die Auseinandersetzung mit Personen in extremen Lebens situationen
relevanter wird – auch als Thema für die politische Bildung. Die persönliche Geschichte
sagt vor allem Jugendlichen so viel mehr als harte Fakten oder Zahlen.

Anderen mit auf den Weg geben möchte ich – nach meinen Erfahrungen mit dem Anne
Frank Zentrum – die Lust, sich auf die Spuren der Geschichte zu begeben und aus ihr
fürs Hier und Jetzt, für die Gestaltung unserer demokratischen Zivilgesellschaft zu  lernen.
Ich möchte anderen den Mut mitgeben, in einen Dialog über Geschichte zu  treten –
und dabei auch mal die Perspektive zu wechseln. Das Anne Frank Zentrum zeigt, dass
es tolle Angebote und Projekte gibt, die uns dazu einladen. Dem Anne Frank Zentrum
wünsche ich für die Zukunft immer wieder neue Ideen, um relevant zu sein für die
jeweils nachwachsenden Generationen.

Das Anne Frank Zentrum war immer ein vitaler und kreativer Partner, 
der keine Scheu vor außergewöhnlichen didaktischen Zugängen hat – sei es 
Peer Education oder der Einsatz von digitalen Medien. 



Gern erinnere ich mich an die Ausarbeitung meiner Diplomarbeit über die
Anne Frank-Wanderausstellung. Das Anne Frank Zentrum erlebe ich als sehr
kompetenten Ansprechpartner bei allen Fragen zum Themenkomplex zivil -
gesellschaftliches Engagement. Es leistet inhaltlich sehr gute Arbeit und bereichert
die deutsche (und internationale) NGO-Szene jeden Tag aufs Neue.NIELS NAGEL,

MITGLIED IM
 FREUNDESKREIS
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In jedem Ort, den wir mit unseren Anne Frank-Wanderausstellungen besuchen, bilden
wir bis zu 30 junge Menschen zu Ausstellungsbegleiterinnen und -begleitern aus.
 Dieser Peer Education-Ansatz sensibilisiert sie für Themen wie Zivilcourage und
 Diskriminierung und motiviert zu weiterem Engagement. Über 90 Prozent der Jugend -
lichen wollen sich nach dem Ausstellungsprojekt weiter für die Gesellschaft
 engagieren. Genau das ermöglicht ihnen unser Anne Frank-Botschafterprojekt.

Der erste Schritt ist die Teilnahme an einem viertägigen Seminar in Berlin. Dort treffen
sich ehemalige Peer Guides aus ganz Deutschland, tauschen sich über ihre Erfahrungen
aus und entwickeln eigene Projektideen. Sie lernen, wie man Projekte organisiert, 
in der Öffentlichkeit dafür wirbt und die Finanzen verwaltet. Mit Expertinnen und
Experten diskutieren sie ihre Projektkonzepte. Auch während der Projekte steht das
Anne Frank Zentrum den Jugendlichen beratend zur Seite. Als Dank und Anerkennung
findet einmal jährlich eine Ehrung aller Jugendlichen statt, die erfolgreich ein Projekt
durchgeführt haben.

Am 12. Juni 2013 und am 12. Juni 2014 wurden insgesamt 73 Jugendliche zu Anne
Frank-Botschafterinnen und -Botschaftern ernannt. Nachfolgend finden Sie einen
Überblick über ihre Projekte.

Anne Frank-
Botschafterinnen
und -Botschafter
2013 und 2014



Ich habe mich als Freiwillige im Anne Frank Zentrum sehr wohlgefühlt und
die Arbeit dort sehr geschätzt. Heute bin ich Studentin und Aktivistin. Unver-
gesslich während meiner Zeit im Anne Frank Zentrum war, als ich eine nieder-
ländische Widerstandskämpferin treffen durfte. Ihre Präsenz und Stärke haben
mich sehr beeindruckt, da sie bereit war, ihr Leben zu opfern, um gegen eine
menschenverachtende Diktatur zu kämpfen. Unsere Gesellschaft braucht viele
mutige Menschen, auch jetzt. Ich habe mich während meines Freiwilligen -
dienstes viel mit den Themen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus
beschäftigt. Dazu gehört auch immer, die eigenen Privilegien und unsere
 gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu reflektieren. Diese Themen sind fester
Bestandteil meines Alltags geworden.

SOPHIA KLEINMANN, 
FSJ KULTUR-

 FREIWILLIGE 2009/10
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Sackgasse Rechts – Kiel ist Vielfalt
Ein Projekt von: Christoph Beeck, Inga Drenckhahn,
Catharina von Schlieffen, Stefanie Frank, Själla
Petong, Minowa Maurer und Farid Bassyouni aus
Kiel
Die Gruppe hat eine eigene Ausstellung konzi-
piert, die sich mit Geschichte von 1933 bis heute,
Migration nach Deutschland und Rechtsextre-
mismus befasst.

Die Brücke – Jung und Alt verbinden 
Ein Projekt von: Marie Duesing, Helen Hülsken, Eva
Klostermann und Hannah Siecksmeier aus Bocholt
Die Schülerinnen erzählten Seniorinnen und
 Senioren von Anne Franks Leben. Die Erzählungen
regten die Zuhörenden an, über ihre eigene
 Jugendzeit und ihre Erlebnisse während des Zweiten
Weltkrieges zu berichten.

Tatort: Schubladen
Ein Projekt von: Kirsten Fahlbusch, Jona Groth,
Teresa Kleine-Frauns, Sophia Kruber und Antonia
Mariß aus Lünen
Die fünf Schülerinnen und Schüler aus Lünen
haben Sketche zum Thema »Schubladendenken«
aufgeführt.

Wie war das damals, Frau Siebner?

Ein Projekt von: Victoria Heidrich, Angie Hiller, 

Ann-Marie Krampe und Cornelia Seewig aus Hameln

Die Gruppe organisierte und moderierte zwei

 Zeitzeugengespräche mit Margit Siebner im Mai

2014 in Hameln.

Gedenkveranstaltung zum 27. Januar

Ein Projekt von: Desiree Luckas, Michelle Mades,

Patrick Schmitt, Natalie Sechi und Jana Zöllner aus

Hirschaid

Die Jugendlichen organisierten eine Gedenkver -

anstaltung in ihrer Schule. Dazu haben sie Bilder

zum Thema Holocaust und einen Film gezeigt sowie

Einträge aus Anne Franks Tagebuch vorgelesen. 



»ich bin – mensch«
Eine Projektgruppe mit: Tatjana Buller, Rachel
 Holzheimer, Katrina Lodde, Fabian Gürtler, Sarah
Kalka, Lara Knappmann, Stefan Matthias Pape,
Wibke Potthast und Luisa Sorgenfrei aus Gütersloh
Die Jugendlichen errichteten im Januar 2013 ein
Mahnmal für die 44 Gütersloher, die im Holocaust
ermordet wurden. Im Frühjahr initiierten sie eine
Postkartenaktion zum Thema Toleranz. Und am
Internationalen Tag gegen Homophobie am 17. Mai
organisierte die Gruppe einen Rainbow Flash-Mob.

Das Anne Frank Zentrum bedeutet für mich Freiheit und eine offene und
 vielfältige Gesellschaft, die Unterschiede akzeptiert und Vielfalt als Chance ver-
steht. Die Menschen, die hinter dem Anne Frank Zentrum stehen, haben mir
Vertrauen geschenkt und an mich geglaubt. Im Rahmen der Wanderausstellung
»Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte« in Düsseldorf war ich als
Peer Guide für das Anne Frank Zentrum tätig. Zudem ermöglichte mir das
Anne Frank Zentrum durch das Botschafterprojekt die Umsetzung meiner Ver-
anstaltung »Einmal Exil und zurück« im Rahmen der Hirschfeld-Tage in
NRW.  Tief beeindruckt und bewegt haben mich die Begegnung mit Buddy
und Gerti Elias nach der Ehrung zum Anne Frank-Botschafter sowie die
 persönlichen Worte, die Buddy mir mit auf den Weg gab. 

MARTIN BÜHREN,
PEER GUIDE UND ANNE

FRANK-BOTSCHAFTER

TRANSPARENT – mit einem Film gegen Gewalt 
an Frauen
Ein Projekt von: Victoria Collins, Carlotta Foerster,
Louisa Hesselbein und Sharina Sach aus Korbach
Mit einem selbstkonzipierten und gedrehten Film
wollen die vier Schülerinnen aus Korbach auf das
Problem häuslicher Gewalt an Frauen und Kindern
aufmerksam machen. 
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Mobbing nit
Ein Projekt von: Sebastian Herrmann, Inken
Huschke, Mona Meyer, Jana Nunenmann und Aline
Westermann aus Herxheim
Im Mai 2014 gingen die Jugendlichen in alle 
7. Klassen ihrer Schule und führten einen zwei-
stündigen Workshop zum Thema  Diskriminierung
durch. 

Wir wollen eine Schule ohne Rassismus!
Ein Projekt von: Kathrin Biena, Anna Scheipers 
und Melina Stephan aus Ingelheim am Rhein und
 Jasmin Wilbert aus Düsseldorf
Die Jugendlichen haben sich zum Ziel gesetzt, 
den Titel »Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage« an ihre Schulen zu holen. 

Be tolerant – Alle für den Garten

Ein Projekt von: Siora Keller, Thu Thanh und

 Venecia Igleniec aus Essen und Göppingen

Die Gruppe hat ein Theaterstück geschrieben, in

dem bei einem Streit um ein Gartengrundstück

über Toleranz diskutiert wird. Die Premiere war im

Juli 2014.

Stolpersteinverlegung in Beverwijk bei Amsterdam
Ein Projekt von: Victoria Overkamp und Robert
 Vetter aus Merseburg
Mit Hilfe von Sponsoren aus Merseburg und Umge-
bung organisierten die Jugendlichen die Verlegung
von Stolpersteinen für die Familie Druijf an ihrem
letzten Wohnort in Beverwijk. 



We are looking for freedom!
Ein Projekt von: Laura Fabian, Johanna Graiczarek,
Nadine Pötschke und Johanna Schuster aus Weiß-
wasser 
In der Projektwoche des Landau-Gymnasiums
Weißwasser führten die vier Schülerinnen mit drei
Klassen Workshops zum Thema Freiheit durch. 

Einmal Exil und zurück – Lesung mit Harry Raymon

Ein Projekt von: Martin Bühren aus Mönchen gladbach

Martin Bühren organisierte eine Lesung mit dem

jüdischen, schwulen Autor und Schauspieler Harry

Raymon. Er las im April 2014 aus seinem autobio-

grafischen Roman »Einmal Exil und zurück«. 
»Asyl: ein Thema für alle?!« – Flucht ist kein Ver-
brechen
Ein Projekt von: Chloé Lippert, Lea Radermacher,
Svenja Schick und Sinah Weber aus Ingelheim am
Rhein
Unter der Überschrift entsteht eine Ausstellung, die
rund um das Thema Asyl aufklären soll und damit
mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber Asylbe-
werberinnen und -bewerbern fördern möchte. 

See(m) different – wie Diskriminierung entsteht
und Vorurteile wachsen
Ein Projekt von: Sophie Salfetter und Theresia
 Wittmann aus Weiden i.d. Oberpfalz
Die Schülerinnen haben an Schulen Befragungen
zum Thema Diskriminierung durchgeführt. Es 
soll eine Ausstellung zum Thema Vorurteile und

Diskriminierung bei Kindern und
Jugend lichen entstehen.

Multi-Community-Festival
Ein Projekt von: Maurice Chwalek, Alina Grewe und
 Jannik Gerschermann aus Essen
Beim »Multi-Community-Festival« feierten 100
Menschen aller Generationen in Essen-Frohn-
hausen zusammen und erlebten Livemusik, eine
Tanzgruppe, einen Zauberer und vieles mehr. 

Die Erinnerung an Anne Frank mit der Arbeit für ein besseres Zusammen -
leben in der Migrationsgesellschaft zu verknüpfen – dieses Ziel verfolgen das
Anne Frank Zentrum in Berlin und die Bildungsstätte Anne Frank in Frank-
furt gleichermaßen. Nach zwanzig Jahren der Zusammenarbeit in zahlreichen
Projekten können wir mit Freude auf einen kontinuierlichen und regen
 fachlichen Austausch zurückblicken. Die Kooperation der beiden Organisationen
ist nicht zuletzt durch die Offenheit, Kollegialität und Freundschaft der Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Anne Frank Zentrums zusammengewachsen.
Ich möchte mich bei Patrick Siegele und seinem gesamten Team für die
langjährige Unterstützung und Verbundenheit bedanken und wünsche dem
Anne Frank Zentrum viele weitere erfolgreiche Jahre in der Bildungsarbeit!

DR. MERON MENDEL,
DIREKTOR DER BILDUNGS-

STÄTTE ANNE FRANK

Raum für IndividualitätEin Projekt von: Askinur Büyükyazici, Rubina  Clopot,Elena Frank, Larissa Henkst, Annika Schäfer, GretaWierichs und David Wolf aus DüsseldorfDie Gruppe hat einen Workshop für Grundschul-klassen konzipiert und bietet diesen nun ehrenamt-lich an. Es geht u.a. um die Themen Individualitätund Identität sowie Diskriminierung.
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Mit Anne Frank habe ich mich schon als 12-jährige Schülerin beschäftigt. Ich war mit
meiner Familie in Amsterdam, und wir haben das Hinterhaus an der Prinsengracht
besucht. Vorher hatte ich Annes Tagebuch gelesen und konnte es gar nicht mehr aus
der Hand legen. Annes Schicksal und ihr schrecklicher Tod haben mich sehr berührt.

Als 17-jährige Jugendliche war ich zum ersten Mal in der Gedenkstätte Auschwitz.
Danach ist mein Entschluss entstanden, Geschichte zu studieren und das Lernen aus
der Geschichte zu einem Lebensthema zu machen. Von der Arbeit des Anne Frank
 Zentrums habe ich zum ersten Mal als ca. 25-jährige Mitarbeiterin der Mahn- und
Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in Düsseldorf gehört, zuerst von
der Arbeit in Amsterdam, bevor auch ein Zentrum in Berlin eröffnet wurde. Wir 
haben in der pädagogischen Arbeit der Gedenkstätte mit der Anne Frank-Ausstellung
 gearbeitet, die in ihrem didaktischen Konzept sehr außergewöhnlich und stark inter -
aktiv angelegt war.

Ich finde es gut, dass das Anne Frank Zentrum seine Ausstellungen und Projekte so
konzipiert, dass Jugendliche zum aktiven Nachdenken, zum Diskutieren und zum
 Lernen angeregt werden. Das geht ohne einen erhobenen Zeigefinger, sondern mit
ganz viel Empathie für die Menschen und ihre Geschichte. Junge Menschen werden so
angeregt, sich mit Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung und Ungerechtigkeiten
heute zu beschäftigen.

Mich verbindet bis heute mit dem Anne Frank Zentrum das Ziel, dass wir uns mit dem
Lernen aus der Erinnerung in unserer heutigen Gesellschaft für Toleranz und Demokratie
engagieren. 

Kerstin Griese 
Mitglied des Deutschen Bundestages, 
Mitglied des Freundeskreises

Meine guten Erfahrungen mit dem Anne Frank Zentrum setze ich gerne 
als Mitglied des Freundeskreises fort und werbe für den Besuch des Zentrums 
und der Ausstellungen.
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Ich wünsche dem Anne Frank Zentrum interessierte Besucherinnen und Besucher 
aus aller Welt. Die Erinnerung an das Mädchen Anne wird immer ein fester Punkt der 
Arbeit bleiben, aber sie geht über die Geschichte hinaus in die Gegenwart und die
Zukunft.

Alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum und weiterhin viel Erfolg dabei, Menschen zu
bewegen. Das Anne Frank Zentrum wird gebraucht!



In den 1980er Jahren war ich als Jugendlicher das
erste Mal im Anne Frank Haus in Amsterdam. Etwa
zur selben Zeit war ich in Hamburg Guide in der
Wanderausstellung des Anne Frank Hauses, die
damals durch die Bundesrepublik tourte. Das
waren sehr  politische Zeiten, in denen Anne Frank
als Person in den Aktivitäten der nach ihr benannten
Stiftung etwas in den  Hintergrund geraten war. 
Für mich war es sehr spannend mitzuverfolgen,
wie sich das  allmählich geändert hat. 1997 habe
ich  begonnen, die Rowohlt-Monografie über Anne
Frank zu schreiben, die dann 2002, nach fünf
 Jahren intensiver Arbeit in meiner Freizeit,
 erschienen ist.

Ich erinnere mich an den ersten Besuch im Anne
Frank Zentrum, an die Hinterhausanmutung in der
Nachbarschaft der damals noch nicht so schicken
Hackeschen Höfe. Ich hatte das Team des Anne
Frank Zentrums vorher in der Gedenkstätte Ravens -
brück getroffen und war von den engagierten und
interessierten Leuten sehr angetan. Ich wurde zum
Gegenbesuch eingeladen, zu einer Diskussion
über die Herausforderungen einer gegenwarts -
bezogenen Gedenkstättenpädagogik und Erinne-
rungsarbeit. Ich habe in den dann folgenden
Gesprächen selber viel gelernt. Später war ich an
der Konzeption eines Webguides über Anne Frank
beteiligt. Mit großer Anteilnahme habe ich die Ent-
wicklung des Anne Frank Zentrums verfolgt und
begleitet. Ich habe miterlebt, wie sich das Anne
Frank Zentrum – im Verbund mit der Blindenwerk-

Matthias Heyl
Leiter der Pädagogischen Dienste der Gedenkstätte 
Ravensbrück und pädagogischer Leiter der
 Internationalen Jugendbegegnungsstätte Ravensbrück

76



statt Otto Weidt und der Ausstellung »Stille Helden« – dort etabliert hat und heute
zum Gesamtbild ganz einfach dazugehört. Dahinter steckt ganze Arbeit! 

Ich habe das Anne Frank Zentrum als einen besonders lebendigen Ort in der Berliner
und bundesdeutschen Erinnerungslandschaft kennengelernt. Thomas Heppener und
Patrick Siegele ist es gelungen, einen Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit
der Geschichte zu schaffen und ein – projektbedingt immer wieder auch wechselndes –
Team hoch engagierter und kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich zu
scharen. Chapeau! Die Gespräche mit dem Team zeugten von großer Nachdenklichkeit,
Sensibilität für die Zielgruppen der Bildungsarbeit und von dem hohen Respekt, den
man den einzelnen entgegenbringt. Das verbinde ich mit dem Anne Frank Zentrum.

Irritiert war ich bei einer Jugendkonferenz im Januar 2012 in Berlin, die vom Anne Frank
Zentrum zusammen mit dem Anne Frank Haus ausgerichtet wurde – zeitgleich zur
 Fashion Week, das mag zur Irritation beigetragen haben. Es gab da so eine Art beseelte
 »Kirchentagsstimmung«, die mir etwas fremd war. Ich brauchte einen Moment, um
mich daran zu erinnern, mit welcher Emotionalität ich selbst mich mit Anfang 20 den
Themen angenähert hatte.

Beeindruckt hat mich immer wieder, wie offen das Team seine Arbeit reflektiert hat.
Etwa im Projekt »Kriegskinder – Lebenswege bis heute«, in dem Jugendliche ins
Gespräch mit Seniorinnen und Senioren kommen sollten, die den Zweiten Weltkrieg
noch selber als Kinder erlebt hatten. Da bestand ein hohes Risiko, dass durch die
Fokussierung auf die persönliche Erfahrungswelt der »Kriegskinder« die historisch-
politische Dimension verlorenginge. Dass dies in der Projektauswertung mit allen
 Partnern und mit den Mittelgebern kritisch reflektiert wurde, war für mich eine ebenso
einzigartige wie notwendige Erfahrung.

Projektbezogen zu arbeiten, hält wach, kann aber auch zermürben, wenn das 
Ein werben von dafür notwendigem Geld die eigenen knappen Ressourcen zu sehr
 beansprucht.

Ich wünsche dem Anne Frank Zentrum, dass es nicht nur die verdiente ideelle Wert-
schätzung für seine allseits anerkannte hervorragende Arbeit erhält, sondern auch eine
Förderung, die dieser Arbeit dauerhafte Perspektive und verlässliche Kontinuität gibt. 
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Mehr als tausend E-Mails vom und ans Anne Frank Zentrum liegen in meinem Account.
Eine beträchtliche Menge  – dabei lösche ich regelmäßig alte Korrespondenzen. Die
erste dieser Mitteilungen habe ich selbst verfasst, das war 2008: In meinem Bewerbungs -
schreiben auf eine Stelle als freier Mitarbeiter nannte ich gegenüber der »Sehr
 geehrten Frau Nahm« zwei Punkte, weshalb ich im Anne Frank Zentrum tätig werden
wollte. Zum einen, um dabei mitzuhelfen, an die Untaten der Nazi-Zeit und das Leid der
Opfer zu erinnern, und zum anderen, um in unserer Gegenwart gegen  Diskriminierung
und für Demokratie einzutreten.

Nun begleite ich schon seit ein paar Jahren keine Besuchergruppen mehr durch die
Ausstellung des Anne Frank Zentrums. Ich habe inzwischen eine Ausbildung an der
Axel-Springer-Akademie absolviert und arbeite heute als freiberuflicher Journalist. Und
obwohl meine Zeit als Peer Guide schon eine Weile zurückliegt, bin ich immer noch
stolz darauf, im Anne Frank Zentrum tätig gewesen zu sein. Denn auch wenn es etwas
pathetisch klingt, es stimmt wirklich: 

Es ist aber nicht nur so, dass das Anne Frank Zentrum nach außen hin wirkt. Meine Zeit
als freier Mitarbeiter hat auch mich selbst sehr geprägt: Viele der mitunter konflikt -
reichen Diskussionen mit Besuchergruppen sind mir in Erinnerung geblieben. Ebenso
wichtig waren die Klausurtagungen, Monatstreffen, die Gespräche mit den anderen
freien Mitarbeitern und besonders der stetige Austausch mit Veronika Nahm und
Patrick Siegele. Als Leitung der pädagogischen Abteilung der Berliner Ausstellung
haben sie für ein offenes und von Vertrauen geprägtes Klima gesorgt, in dem es auch
möglich war, sich selbst mit eigenen Vorurteilen zu konfrontieren. Häufig haben sie mir
Anstöße zum tieferen Nachdenken über Rassismus und Antisemitismus gegeben.

Nur ein Ereignis in meiner Zeit im Anne Frank Zentrum wäre mir gerne anders in
 Erinnerung geblieben: das war der Umgang mit der Extremismus-Klausel 2011. Damals
stellte das Bundesfamilienministerium Organisationen, die gegen die radikale Rechte
arbeiten, unter Generalverdacht. Wer Fördermittel beziehen wollte, der musste sich
schriftlich zur »freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik

Jan Schapira
Ehemaliger freier Mitarbeiter

Das Anne Frank Zentrum, seine Angestellten und Freiwilligen, treten mit 
der  Erinnerung an die Nazi-Zeit aktiv für eine demokratische Gesellschaft ein.



Deutschland« bekennen. Ich hätte mir in dieser Situation gewünscht, dass das Anne
Frank Zentrum als Institution und besonders wir, die freien Mitarbeiter, unsere Ab -
lehnung der Extremismus-Klausel öffentlich gemacht hätten. Es hätte damals auch von
unserer Seite ein deutliches Zeichen für Demokratie und eine engagierte Zivilgesell-
schaft gebraucht. 

Wenn ich aber hier von meinen vielen Erinnerungen aus meiner Zeit am Anne Frank
Zentrum schreibe, dann ist das nur halb richtig. Denn in Wahrheit ist die Verbindung
nie abgebrochen. Auf dem Foto bin ich während eines vom Anne Frank Zentrum und
seinen Partnern organisierten Austauschs zu sehen: Im September 2014 trafen sich
Jugendliche aus Deutschland und Tunesien, um über die Situation der Menschenrechte
in ihren Ländern zu lernen und zu diskutieren. Dass ich dieses Zusammenkommen
dokumentieren durfte, hat mir nicht nur viel Freude gemacht, es hat mir auch eine
ganze Reihe von neuen Visionen und Ideen gegeben. Irgendwie sind diese Denk -
anstöße typisch für das Anne Frank Zentrum – und dafür herzlichen Dank!



Mit dem Anne Frank Zentrum verbinden mich eine mittlerweile 4-jährige
Beziehung, Dutzende Seminare von der Nordsee bis an die österreichische
Grenze und viele anregende Momente. Ich habe Orte gesehen und Menschen
getroffen, die meinen Weg sonst niemals gekreuzt hätten! Ein unvergessliches
Erlebnis war es, zu erfahren, dass die jugendlichen Begleiterinnen und Begleiter
in Gütersloh im Anschluss an das Trainingsseminar ein Bündnis gegen
 Rassismus, Antisemitismus und Homophobie ins Leben gerufen und viele tolle
Aktionen gestartet haben. Danke für die lehrreiche, schöne, manchmal
 anstrengende, manchmal traurige, doch immer wieder spannende Zeit im 
Anne Frank Zentrum!

JAKOB ANGELI,
FREIER MITARBEITER,

EHEMALIGER
 ÖSTERREICHISCHER

GEDENK DIENER
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Unsere Arbeit ist nur möglich durch die Unterstützung zahlreicher öffentlicher 
und  privater Förderer! Wir danken allen, die uns in den letzten 20 Jahren begleitet und
gefördert haben, insbesondere:

Wir danken!

Evangelische 

Hilfsstelle für 

ehemals 

Rasseverfolgte



Als ich 2002 mein Praktikum im Anne Frank Zentrum begonnen habe,
 wusste ich sofort: Hier gehöre ich hin, hier möchte ich bleiben! In unterschied -
licher Art und Weise bin ich seither dem Anne Frank Zentrum verbunden. Seit
2009 gehöre ich zum hauptamtlichen Team und leite nun den Arbeitsbereich
Wanderausstellungen. Meine Arbeit hat mich in fast alle Ecken Deutschlands
geführt, in Orte, die ich vielleicht sonst nie besucht hätte. Jede Ausstellungs -
präsentation ist für mich eine große Bereicherung, sowohl menschlich als auch
bezüglich meines pädagogischen Erfahrungsschatzes. Der Ansatz der Peer
 Education ist für mich dabei das wichtigste Element, denn das Engagement der
Jugendlichen vor Ort ist für meine Arbeit die größte Motivation!

LARISSA BOTHE,
MITARBEITERIN DES 

ANNE FRANK ZENTRUMS
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Freistaat Thüringen
Landesstelle Gewaltprävention im

Thüringer Sozialministerium

sowie der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Den Haag, Civitas, dem Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, 
der Klaus Tschira Stiftung, den Landeszentralen für politische Bildung insb. in Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Berlin, SAP und

für die Mittel des Zweckertrages der Lotterie PS-Sparen und Gewinnen



Die hoch engagierte, fröhliche und klare Art der Kommunikation haben die
Projekte mit der Wanderausstellung des Anne Frank Zentrums zu einem
großen Vergnügen gemacht! Gleichzeitig konnte für die Jugendlichen ein  Fenster
in eine fast vergessene Geschichtswelt geöffnet werden. Durch die  hervorragende
Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Zentrum haben alle  Menschen im
 Trägerkreis aus Schule, Verwaltung in Stadt und Landkreis Hameln und auch
die beteiligten Lehrkräfte das Gefühl gehabt, an etwas Großem und Wichtigen
beteiligt zu sein. Dabei war die Arbeit bei aller Schwere überraschend leicht
und fröhlich!

MICHAEL FREY, 
LEHRER
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Bild- und Textnachweise

Copyright Fotos und Texte von Anne Frank: ANNE FRANK FONDS Basel (Der Fonds ist
Herausgeber des Tagebuchs und hält die Autorenrechte an Werken, Briefen, Fotos von
Anne Frank und deren Familienmitgliedern.)

S. 2: Senatskanzlei (dpa); S. 3: Cris Toala Olivares/Anne Frank Haus; S. 4: Schwalen-
berg-Fotografie; S. 5, Bild unten rechts: Swen Rudolph; S. 6: Merlin Nadj-Torma; S. 9:
Helena Schätzle; S. 15: Merlin Nadj-Torma; S. 22, Miep Gies: Anne Frank Haus; S. 24,
19. Januar: Mandy Klötzer; S. 25, 12. Juni: Helena Schätzle; S. 26, rechts oben: Swen
Rudolph; S. 26, 12. Juni: Anne-Frank-Schule Molbergen; S. 27: K. F. Hohl; S. 28, 31, 33:
Swen Rudolph; S. 34: K. F. Hohl; S. 38, Mitte: Christian Eckhardt; S. 39: oben rechts:
Swen Rudolph; S. 47: links: Swen Rudolph; S. 48: Mandy Klötzer; S. 51: Merlin Nadj-
Torma; S. 52: Helena Schätzle; S. 55, 56, 63: Swen Rudolph; S. 64: privat; S. 67: privat;
S. 68: Ulf Dahl/bpb; S. 71, links oben: Swen Rudolph; S. 71, rechts oben: Helena
Schätzle; S. 76: Ruthe Zuntz; S. 79: Yasmin Hedider.

Wir haben uns bemüht alle Rechteinhaberinnen und -inhaber anzugeben. Sollten trotz sorgfältiger  Recherche
nicht alle Copyright-Angaben berücksichtigt worden sein, bitten wir dies uns mitzuteilen.

Computertechnik & Systemhaus / Glambecker Weg 30, 13467 Berlin / Fon 030 – 40 59 93 – 0
www.herget.de
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Das Anne Frank Zentrum

Das Anne Frank Zentrum in Berlin ist Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam. Es rückt
deutschlandweit die Erinnerung an Anne Frank und ihr berühmtes Tagebuch in den Blickpunkt. Dabei engagiert
sich das Zentrum für Freiheit, Gleich berechtigung und Demokratie und tritt Antisemitismus, Rassismus und
 Diskriminierung entschieden entgegen.

Das Anne Frank Zentrum zeigt die Ausstellung »Anne Frank. hier & heute« in Berlin und führt Wanderaus -
stellungs projekte in ganz Deutschland durch. Es entwickelt zeitgemäße Angebote zur Auseinandersetzung mit
den Ursachen und Folgen des Holocaust und bietet Projekttage, Seminare und Fortbildungen an.

Die pädagogischen Angebote richten sich vor allem an Jugendliche. Sie können sich aktiv einbringen, werden
sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und  lernen, ihre Handlungsspielräume zu nutzen.

Unser Team

Vorstand: Jens-Uwe Fechner, Ulrich Funk, Ronald Leopold, Garance Reus-Deelder

Direktor: Patrick Siegele

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Klarina Akselrud, Gül Altin, Jakob Angeli, Elisabeth Anschütz, Osman Bektas,
Zsófia Bihari, Lisa Bor, Larissa Bothe, Lucia Bruns, Sylva Büter, Manuela Coker, Christian Czyborra, Annika
Dieckmann, Franziska Drechsler, Florian Druckenthaner, Martha Düker, Franziska Ehricht, Jakob Eichhorn,
Gabriel Eikenberg, Sassan Esmailzadeh, Marina Farjas, Anne Frölich, Florian Gradnitzer, Marion Gruber,
 Nesreen Hajjaj, David Haunschmid, Johann Henningsen, Henrike Herrmann, Laura Herrmann, Andrea Heubach,
Linda Hou, Annemarie Hühne, Anka Jahneke, Joscha Jelitzki, Bernhard Jordan, Emre Karaca, Maja Kersting,
Melis Kiran, Inva Kuhn, Moritz Kulenkampff, Vivien Laumann, Götz Lehmann, Malte Lührs, Jenny Martens,
Ilanga Mwaungulu, Veronika Nahm, Annika Neubert, Julia Nießler, Timon Perabo, Mara Puskarevic, Janine
Quandt, Alexandra Riha, Mia Rösch, Anne Rothärmel, Amos Rozdiel, Jona Schapira, David Scheve, Alexander
Schneidmesser, Heidi Schulze, Saskia Spahn, Sarah Spring, Judith Steinkühler, Flora Suen, Britta Tenczyk,
 Giulia Tonelli, Florian Ullrich, Christine Wehner u.a.

Betriebsrat: Annemarie Hühne, Anka Jahneke, Anne Frölich, Alexandra Riha, Britta Tenczyk
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Das Anne Frank Zentrum ist eine gemeinnützige Organisation und anerkannter Träger
der politischen Bildungsarbeit. Wir setzen uns für eine demokratische und lebendige
Gesellschaft ein und brauchen dafür Ihre Unterstützung. Fördern Sie den respektvollen
Umgang mit Vielfalt!

Ob groß oder klein – jede Spende hilft!
Sie können ganz einfach per Überweisung spenden oder Sie nutzen die Möglichkeit
der Online-Spende unter www.annefrank.de/service/spenden

Unser Freundeskreis
Treten Sie in unseren Freundeskreis ein und setzen Sie ein Zeichen gegen Rechts -
extremismus und Diskriminierung! Wir informieren Sie als Mitglied über unsere
 Aktivitäten, laden Sie zu Veranstaltungen ein und empfangen Sie gern in unseren
 Ausstellungen. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem  Jahresbeitrag in Höhe von 60 Euro
oder ermäßigt 24 Euro! Mehr Infos: www.annefrank.de/service/freundeskreis

Unser herzlicher Dank gilt unseren Freundinnen und Freunden, die uns zum Teil seit
Jahren unterstützen. Nicht alle von ihnen möchten namentlich erwähnt werden.

Wir bedanken uns unter anderem bei: Thomas Albers, Thorsten Auth, Kurt Bohley,
Larissa Bothe, Matthias Braun, Wolf-Michael Catenhusen, Sandra Maria Fanroth,
 Matthias Fischer, Lukas Frank, Helmut Fuchs, Julia Funk, Ulrich Funk, Kerstin Griese,
Anne-Kristin Grotheer, Jürgen Hanke, Sabine Hartnack, Karlheinz Ketschler, Manuel
Koch, Michael Lorsch, Stefanie Loske, Jens Maedler, Holger Mende, Roland Müller,
Niels Nagel, Ulrich Pfeiffer, Mechthild Rawert, Verena Recker, Thorsten Recker, Stefan
Rinke, Oliver  Schneider,  Gunnar Schulte, Daniel Schultze, Joachim Seeger, Sabine
Smentek, Michael Stern,  Marcella Thamm, Verlag an der Ruhr, Jirka Wirth, Margrit
 Zauner und Ewald  Zenger.

Spendenkonto
Kontonummer 995
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE76 1002 0500 
0003 2995 05
BIC: BFSWDE33BER

Das Anne Frank Zentrum ist
Mitglied der Initiative Trans-
parente Zivilgesellschaft.

Mit dem Anne Frank Zentrum verbindet mich die gemeinsame Arbeit gegen
Rassismus und Antisemitismus und Thomas Heppeners Engagement. Ich habe
Anne Franks Tagebuch in der Schulzeit gelesen. Es war mein Einstieg, mich
mit den Auswirkungen von menschenverachtender Politik zu beschäftigen. 
Die Auseinandersetzung mit Geschichte, Erinnern und Gedenken, wie sie das
Anne Frank Zentrum führt, hat mich angeregt, mich für einen Lern- und
Gedenkort für Annedore und Julius Leber in Schöneberg einzusetzen.

MARGRIT ZAUNER, 
MITGLIED IM

 FREUNDESKREIS
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Freunde gesucht!



Was Menschen bewegt 
und was Menschen bewegen können

F E S T S C H R I F T

w w w . a n n e f r a n k . d e

2 0 J A H R E
a n n e  f r a n k  z e n t r u m




