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Liebe Leserinnen und Leser,

im Sommer 2012 erreichte uns die Anfrage aus Sachsen, ob wir ein Anne Frank-

Aus stellungsprojekt an einer Förderschule durchführen möchten. Die Jugendlichen 

würden das schon hinkriegen, sagte man uns – blieb nur die Frage, ob auch wir der 

Herausforderung gewachsen sein würden. 

Wir begannen also, unsere Bildungsangebote so zu gestalten, dass sie für alle Jugend-

lichen zugänglich werden. Die Ergebnisse dieses Prozesses, dem weitere Ausstellungen

in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg folgten, halten Sie heute in Ihren Händen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das von Deutschland 2009 ratifizierte

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung sprechen jeder und

jedem das »Recht auf Bildung« zu. Unsere Projekte stellen also nicht nur gut gemeinte

Vorhaben dar, sondern setzen einen rechtlichen Anspruch um, für dessen Ausgestaltung

Schulen und außerschulische Bildungsträger wie das Anne Frank Zentrum mitverant-

wortlich sind. 

Um Veränderungen in den Strukturen herbeizuführen, bedarf es natürlich politischer

Anstrengungen – etwa der Erhöhung von Betreuungsschlüsseln, dem Einsatz von Sozial-

arbeiterinnen und Sozialarbeitern im Schuldienst oder der Bereitstellung entsprechender

Lehrmittel. In der täglichen Bildungspraxis helfen jedoch oft schon einfache Methoden-

wechsel, ein kritischer Umgang mit Sprache – und natürlich die Bereitschaft der Lehr-

kräfte und außerschulischen Bildnerinnen und Bildner, ihr Handeln immer wieder neu

zu hinterfragen.

Für diese Praxis und deren Reflexion ist unsere Broschüre gedacht. Sie stellt Beispiele

für gelungenes Handeln und konkrete Methoden vor, die in der Arbeit mit »bildungs -

benachteiligten« Jugendlichen eingesetzt werden können.

Ich danke meinen Kolleginnen für ihren Mut und ihr Engagement beim Entwickeln, 

Ausprobieren und Umsetzen der Ideen sowie den Autorinnen und Autoren für ihre 

bereichernden Gastbeiträge. Diese Broschüre erscheint dank der Unterstützung der

Bundeszentrale für politische Bildung (Qualifizierungsreihe »Verstärker«) und des

Bundesprogramms »Zusammenhalt durch Teilhabe« des Bundesministeriums des Inneren.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und inspirierende Lektüre und viel Erfolg bei der

Umsetzung Ihrer eigenen Ideen!

Patrick Siegele 

Direktor des Anne Frank Zentrums

Patrick Siegele

Direktor Anne Frank Zentrum
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Das Anne Frank Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Angeboten der historisch-

politischen Bildungsarbeit ALLE Jugendlichen zu erreichen – aber wie können wir diesem

hohen Anspruch gerecht werden? Ausgehend von dieser Frage haben wir unsere Ansätze

grundlegend überdacht und daraufhin seit 2012 spezifische Angebote für »bildungs-

benachteiligte« Jugendliche entwickelt und in unseren Wanderausstellungsprojekten

eingesetzt. In diesem Prozess mussten wir feststellen, dass es insgesamt nur wenige

außerschulische Angebote der politischen Bildung für diese Zielgruppe gibt. Und das,

obwohl die Nachfrage deutlich vorhanden ist.

In diesem Praxisheft nähern wir uns zunächst dem Begriff »bildungsbenachteiligt« an,

beschreiben die damit gemeinte Zielgruppe und geben Empfehlungen für eine »Politische

Bildung für ALLE«, die auf den Erfahrungen unserer historisch-politischen Bildungsarbeit

mit Anne Frank-Wanderausstellungen in Förderschulen basieren. 

Der Gastbeitrag von Sönke Christian Stiller erläutert den Ansatz »Einfache Sprache«,

den wir in unseren Projekten angewandt haben. Im Mittelpunkt des vorliegenden Heftes

stehen unsere bisherigen Praxisprojekte. Wir beschreiben Vorgehensweise und Erfah-

rungen bei unserer Arbeit mit den Wanderausstellungen an verschiedenen Förderschulen.

Jörg Knüfken ergänzt mit seinem Gastbeitrag zum Projekt »Freedom Writers« unsere

Erfahrungen. Ruth Grune stellt Projekte und Ansätze der Bundeszentrale für politische

Bildung sowie das »Netzwerk Verstärker« dar.

Nachfolgend beschreiben wir die Rolle der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den

Projekten und stellen Methoden für die pädagogische Praxis vor. In einem abschließenden

Fazit reflektieren wir unsere Arbeit und geben einen Ausblick für zukünftige Projekte.

Wanderausstellungsprojekte des Anne Frank Zentrums

Unsere Wanderausstellungen erinnern an die Lebensgeschichte Anne Franks und fördern

damit die Auseinandersetzung mit den Gefahren von Antisemitismus, Rassismus und

Diskriminierung sowie mit der Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demo-

kratie. 

Die Ausstellungsprojekte werden in Kooperation mit dem Anne Frank Zentrum von einem

lokalen Trägerkreis organisiert, der aus verschiedenen Organisationen und Institutionen

besteht. Die Ausstellung wird immer etwa vier Wochen an einem Ort präsentiert, oftmals

von einem Rahmenprogramm begleitet. Sie richtet sich vor allem an Schulklassen, aber

auch an die interessierte Öffentlichkeit.

Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht das Konzept der »Peer Education«. 

Hierbei kommunizieren Jugendliche auf Augenhöhe miteinander und arbeiten gemein-

sam an eigenen Fragestellungen. Mit dem Konzept »Jugendliche begleiten Jugendliche«

wird dieser Ansatz in den Wanderausstellungsprojekten des Anne Frank Zentrums umge-

setzt. Jugendliche werden zu »Peer Guides« ausgebildet, um dann Gleichaltrige durch

die Ausstellung zu begleiten. Dazu gehören Gespräche mit der Gruppe über das Gesehene

und Gehörte sowie interaktive Methoden. Dies ermöglicht den jugendlichen Besuche-

rinnen und Besuchern sich in ihrer Sprache über die Themen der Ausstellung auszutau-

schen. So fällt es Ihnen leichter, Fragen und Interessen einzubringen und sich eigene

Meinungen zu bilden. Sie entwickeln ein kritisches Geschichtsbewusstsein, indem sie

sich in den Gesprächen mit der Vergangenheit auseinandersetzen.

Nicht zuletzt ist 

die verantwortliche 

Mitarbeit am 

Ausstellungsprojekt

für die jugendlichen

Guides eine prägende,

lehrreiche Erfahrung.
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Nicht zuletzt ist die verantwortliche Mitarbeit am Ausstellungsprojekt für die jugend-

lichen Guides eine prägende, lehrreiche Erfahrung.

Die »Peer Guides« werden in einem Trainingsseminar auf ihre Aufgabe vorbereitet.

Ihnen werden die Inhalte der Ausstellung vermittelt und sie üben, wie sie gemeinsam

mit einer Gruppe die Themen der Ausstellung erarbeiten können und Gespräche mit der

Gruppe anregen. Mit Tipps und Tricks für eine gute Begleitung und in Probedurchläufen

werden die Jugendlichen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Am Ende des Ausstellungszeit-

raums werten Teamerinnen und Teamer des Anne Frank Zentrums die Erfahrungen in

einem Feedbackseminar gemeinsam mit den Peer Guides aus. Mit verschiedenen

Seminar angeboten bleiben wir auch nach dem Ausstellungszeitraum mit den Jugend-

lichen in Kontakt.

Für die Arbeit mit »bildungsbenachteiligten« Jugendlichen wurde das Seminarkonzept

angepasst und überarbeitet. Der zugrundeliegende Ansatz der Peer Education wurde

weitestgehend beibehalten. Unsere Erfahrungen in diesen Projekten finden Sie in den

Praxisbeispielen ab Seite 15.

Annäherung an die Zielgruppe

Was heißt eigentlich »bildungsbenachteiligt«?

Das deutsche Bildungssystem ist vorrangig auf Leistung ausgerichtet: Abschlüsse und

Prüfungsergebnisse sind der Maßstab für Erfolg und damit auch für die Anerkennung

durch die Gesellschaft. »Jugendliche nehmen wahr, dass der Wert eines Menschen in

vielen zentralen Bereichen des Alltags, v. a. der Wirtschaft, an seiner Leistungsfähigkeit

bzw. Bildungsbiografie bemessen wird.«i

Wer zu wenig Leistung erbringt, steigt innerhalb des Schulsystems ab. Wer sich von den

sozial erwarteten Maßstäben entfernt, hat keinen unbeschränkten Zugang zu Bildung

mehr, wird innerhalb des Bildungssystems ausgegrenzt und gilt damit als »bildungs -

benachteiligt«. 

»Bildungsbenachteiligung« bedeutet demnach, dass die Zugangsmöglichkeiten zu

schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten nur schwer genutzt werden 

können bzw. kaum vorhanden sind.

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in dieser Broschüre von »bildungsbenach-

teiligten« Jugendlichen zu sprechen. Es ist der derzeit etablierte Begriff, der am ehesten

die Jugendlichen benennt, mit denen wir arbeiten. Für uns ist diese Bezeichnung

momentan die einzig mögliche, da keine brauchbaren Alternativen vorliegen.

Im Allgemeinen sind pädagogische Konzepte eher auf bildungsaffine/-starke Gruppen

ausgerichtet, die Zielgruppe »bildungsbenachteiligte Jugendliche« liegt oft außerhalb

des Blickfeldes. Die Bildungsarbeit muss sich deshalb in der Zukunft verstärkt an diese

Gruppe richten, ohne sie »gesondert« zu betrachten. 

In der pädagogischen Praxis arbeitet das Anne Frank Zentrum mit diesen Jugendlichen in

derselben Ausstellung wie mit allen anderen Gruppen. Wir streben dabei keine »Sonder«-

Pädagogik an, sondern möchten einer vielfältigen Gruppe Themenzugänge ermöglichen.

»Bildungsbenach-

teiligung« bedeutet 

demnach, dass die

Zugangsmöglichkeiten

zu schulischen und

außerschulischen 

Bildungsangeboten

nur schwer genutzt

werden können bzw.

kaum vorhanden sind.
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Das heißt konkret: Die Sprache vereinfachen, ohne Inhalte zu reduzieren – eine Heraus-

forderung, die viel Vor- und Nachbereitung sowie eine kontinuierliche Zielentwicklung

benötigt. Wir verändern die Sprache, fügen Bilder hinzu und formulieren Diskussions-

fragen um, aber die Methoden bleiben bestehen.

Wer sind die Jugendlichen, die in der Wissenschaft als 

»bildungsbenachteiligt« gelten?

Die SINUS-Studie 2012 bietet eine modellhafte Darstellung jugendlicher Milieus, die

basierend auf qualitativen Interviews entwickelt und aus den jeweiligen Lebenswelten

abgeleitet wurde. Das Modell bietet die Möglichkeit einer Einordnung, wobei die Grup-

pierungen nicht zu eng gefasst werden sollten. Zwischen den einzelnen Gruppen kommt

es zu Überschneidungen, und unter bestimmten Umständen ist auch ein Wechsel von

einer Gruppe in eine andere möglich. Dennoch gibt die Studie Aufschlüsse darüber,

welche Jugendlichen als »bildungsbenachteiligt« gelten können.

Laut der Sinus-Studie lassen sich die »bildungsbenachteiligten« Jugendlichen vor allem

in den Gruppen der »Prekären« und der »Materialistischen Hedonisten« finden. Ihnen

werden eine niedrige Bildung und eine eher »traditionell normative Grundorientierung«

zugeschrieben. 

Bei den »Prekären« handelt es sich laut Studie um »die um Orientierung und Teilhabe

bemühten Jugendlichen mit schwierigen Startvoraussetzungen und Durchbeißermenta-

lität«ii. Die »Materialistischen Hedonisten« hingegen werden als »freizeit- und familien-

orientierte Unterschicht mit ausgeprägten markenbewussten Konsumwünschen«iii

definiert.

Quelle: Calmbach, u. a.: Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in

Deutschland, Verlag Haus Altenberg, Düsseldorf 2011.
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Für viele Jugendliche, die der Gruppe »Prekäre« zugerechnet werden können, ist Schule

ein Ort von Misserfolg und Konflikt, die Erfolgserlebnisse beim schulischen Lernen sind

selten. Wünsche an die Schule werden kaum formuliert, einfache Inhalte und bessere

Noten wären aber willkommeniv. Für Jugendliche der Gruppe »Materialistische Hedonis-

ten« ist die Schule vor allem als Sozialraum wichtig. Die Identifikation mit der Schule ist

stark abhängig von der Anerkennung durch die Lehrkräfte. Die Jugendlichen wünschen

sich fördernde Lehrkräfte, die den Unterricht unterhaltsam gestaltenv. 

Mit neuen Formaten und Konzepten versuchen wir, diese überwiegend negative Grund-

haltung gegenüber der Schule aufzulösen. Der Projektcharakter der Anne Frank-Wander -

ausstellung bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, neue Bildungsformate kennenzu-

lernen und so ihre Schule anders zu erleben. 

In den bisherigen Projekten kooperierten wir ausschließlich mit Schulen. Bei dieser

Zusammenarbeit erreichten wir allerdings nicht ALLE Jugendlichen dieser Gruppe, da

ein geringer Teil die Schule nicht oder nicht mehr besucht. Für den Anspruch der 

»historisch-politischen Bildung für ALLE« müssen daher perspektivisch die Koopera -

tionen weiter gefasst werden.

Zum Thema »Gesellschaftliches Engagement« vermerkt die Studie, dass »Prekäre« eine

geringe Affinität zum Engagement-Gedanken haben bzw. ihnen dieser generell eher

fremd ist; auch ist das Wissen um Beteiligungsformen sehr wenig ausgeprägt. Sie konzen-

trieren sich eher auf sich selbst. Helfen als Prinzip der Gegenseitigkeit spielt jedoch

eine wichtige Rollevi. 

»Materialistische Hedonisten« haben wenig Bezug zu »typisch bürgerschaftlichem

Engagement« und ebenfalls kaum Kenntnisse über soziale und politische Beteiligungs-

formen. Mit der Aufforderung zu Beteiligung verbinden diese Jugendlichen Ohnmachts-

gefühle und Überforderung. Der Unterstützung von Freunden wird jedoch hohe

Bedeutung beigemessen und sie gilt als Quelle von Erfolgserlebnissenvii. 

Unsere Erfahrungen bestätigen, dass viele Jugendliche, auch aufgrund der Marginalisie-

rungserfahrungen, ihre eigenen Einflussmöglichkeiten als sehr gering einschätzen und

keinen Sinn in politischem oder sozialem Engagement sehen. Oftmals sind Partizipations-

möglichkeiten gar nicht bekannt oder werden nur »den Anderen« zugeschrieben. Der

Begriff »Politik« ist beiden Gruppen fern, weshalb ein zu enger Politik-Begriff die Bildungs-

arbeit erschwert.

Gerade durch die Arbeit in unserer Ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt

Geschichte« ist es uns möglich, mit »bildungsbenachteiligten« Jugendlichen über 

Engagement zu sprechen. Sie lernen sich selbst und ihre Rolle in der Gesellschaft besser

kennen, nehmen Handlungsoptionen wahr und erkennen für sich selbst Formen der

Partizipation. Außerdem sind die Teilnahme am Projekt und die freiwillige Tätigkeit in

der Ausstellung bereits zivilgesellschaftliches Engagement: Die Jugendlichen erfahren

somit in der Praxis, dass Beteiligung auch für sie möglich ist.

Sie lernen sich selbst

und ihre Rolle in der

Gesellschaft besser

kennen, nehmen

Handlungsoptionen

wahr und erkennen

für sich selbst Formen

der Partizipation. 
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Voraussetzungen für eine »Politische Bildung für ALLE«

Der Anspruch »Politische Bildung für ALLE« rückt die Zielgruppe der »Bildungsbenach-

teiligten« mit dem Ziel der (sozialen) Inklusion in den Fokus. Damit dies gelingt, bedarf

es verbesserter und gerechter Zugangsmöglichkeiten, denn bisher sind diese für 

»bildungsbenachteiligte« Jugendliche oft abschreckend oder gar unüberwindbar. 

Ziel ist es, mehr Menschen den Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen. Anhand

unseres Konzeptes und der Erfahrungen aus den Projekten möchten wir exemplarisch

einige Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen.

Es braucht mehr Angebote mit folgenden Eigenschaften und Ansprüchen:

Barrierearme Zugangsmöglichkeiten
Barrierefreiheit bzw. -armut bei Bildungsangeboten bezieht sich nicht nur auf tatsächliche

Zugänge wie Fahrstühle und Bodenbeschaffenheit, sondern auch auf die Präsentation

von Inhalten, etwa die Wahl der Schriftgröße oder die Verwendung multisensorischer

Methoden.

Unsere Ausstellung basiert auf vielen Fotografien, knappen Texten und einigen Filmen,

wodurch sich die Inhalte leicht erschließen lassen. Beim Aufbau der Wanderausstellungen

achten wir u. a. darauf, dass die Module weit genug auseinanderstehen, damit auch

Menschen im Rollstuhl die Ausstellung besuchen können.

Kommunikation in Einfacher Sprache 
Durch die Vermeidung von Fremdwörtern und Schachtelsätzen werden die Inhalte ver-

ständlich vermittelt und können von den Teilnehmenden besser wiedergegeben werden.

Schrittweise übertragen wir unsere Materialien und Methoden in Einfache Sprache, 

beispielsweise übersetzten wir die antijüdischen Gesetze der Nationalsozialisten. Der

Einstieg in die Thematik kann über die Lebensgeschichte von Anne Frank in Einfacher

Sprache erfolgen: »Anne Frank – Ihr Leben«viii.

Lebensweltorientierter Ansatz
»Nur wenn man weiß, was Jugendliche bewegt, wird Jugendliche bewegen können.«ix

Jugendliche haben mehr Interesse und somit mehr Lernerfolg, wenn sie eine Verbindung

zwischen den Inhalten und ihrer Lebenswelt erkennen können.

»Was hat Anne Frank mit uns heute zu tun?« ist die zentrale Frage in unseren Projekten.

Anne Franks Lebensgeschichte, das Tagebuch sowie weitere Themen der Ausstellungen

bieten vielfältige Anknüpfungspunkte. Der aktuelle Teil beschäftigt sich mit Identität

und Gruppenzugehörigkeit, bietet Möglichkeiten zur Selbstreflexion und zeigt Handlungs-

optionen auf.

Keine »Sonderpädagogik«
Im Sinne der Inklusion sollten exklusive Bildungsangebote für die Zielgruppe verringert

und einfache Zugänge zu bestehenden Angeboten ausgebaut werden, Lerninhalte aber

dabei nicht reduziert, sondern teilnehmendengerecht aufbereitet werden.

Wir arbeiten mit allen Zielgruppen in den gleichen Ausstellungen und dem Ansatz der

Peer Education. Angepasst werden das Konzept und die Ausgestaltung der Projekttage.

In den meisten Fällen benötigen wir keine anderen Methoden, sondern nur mehr Zeit.
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Kein Leistungsdruck, keine vorgegebenen Ergebnisse 
Die Chance außerschulischer Projektarbeit zeigt sich im Unterschied zu schulischen

Strukturen u. a. darin, dass es keinen Leistungsdruck gibt. Die Bildungsziele und

-ergebnisse sind offen und werden idealerweise mit den Teilnehmenden gemeinsam

entwickelt.

Jugendliche sind mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, da sie ihre eigene

Rolle im sozialen Gefüge suchen und diese in Aushandlungsprozessen mit dem sozialen

Umfeld festigen. Sind einzelne oder mehrere Elemente der jugendlichen Lebenswelt so

herausfordernd, dass ein Großteil der Energie darauf verwendet wird, mit diesen

Umständen zurechtzukommen, kann der Schulalltag schnell in den Hintergrund rücken.

Leistungsdruck kann in diesen Situationen eine Verweigerungshaltung provozieren.

Schon die Teilnahme an den Projekttagen verstehen wir als Erfolg. Es gibt keine Ver-

pflichtung, anschließend als Peer Guide tätig zu sein. Im Laufe der Projekttage können

die Teilnehmenden selbst einschätzen, ob oder welche Rolle sie in den Begleitungen

übernehmen möchten.

Berücksichtigung des Faktors »Zeit«
Um all diesen Punkten gerecht zu werden, bedarf es viel Zeit – sowohl in der Vorberei-

tung, als auch in der Umsetzung. Ein erweiterter Projektrahmen benötigt entsprechend

mehr finanzielle Ressourcen.

Wir finden es wichtig, den Jugendlichen genügend Zeit für ihren individuellen Lernprozess

zu geben. Da wir sie optimal unter stützen wollen, brauchen auch wir mehr Zeit für die

Betreuung. 

Kostenfrei oder finanziell gefördert
Um »politische Bildung für ALLE« gewährleisten zu können, muss die Teilnahme grund-

sätzlich günstig, am besten kostenfrei sein. Schulen ist es kaum möglich, Projekte

eigenständig zu finanzieren, und sie sind deshalb auf öffentliche Fördermittel angewie-

sen. Für eine dauerhafte Verankerung politischer Bildungsangebote bedarf es einer

kontinuierlichen Förderung der außerschulischen und schulischen Träger.

Die Umsetzung der in dieser Broschüre beschriebenen Projekte war nur mit Bundes-

und Landesmitteln möglich. Wünschenswert wäre eine vereinfachte Antragstellung 

für Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Insbesondere sollte die Zielgruppe 

»bildungsbenachteiligte Jugendliche« in den Förderprogrammen stärker berücksichtigt

werden.



Gastbeitrag »Einfache Sprache«  I  Sönke Christian Stiller
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Einfache Sprache weckt Freude am Lesen!

7.500.000 Menschen in Deutschland können diesen Satz nicht

lesen. Diese Menschen nennt man »funktionale Analphabeten«x.

Das bedeutet: Sie kennen die Buchstaben. Sie können oft auch

Wörter daraus bilden. Aber sie scheitern daran, aus Wörtern

Sätze zu bilden. Im Alltag bringt es ihnen nichts, die Buchstaben

zu kennen. Denn sie können diese nicht verwenden.

Zusätzlich gibt es sehr viele Menschen, die »technisch« lesen

und schreiben können. Aber sie vermeiden es nach Möglichkeit.

Sie lesen und schreiben ungern und fehlerhaft. 

Das betrifft 13 Millionen Menschen. Insgesamt sind es also über

20 Millionen ungeübte Leser in Deutschlandxi.

Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen, warum ein Mensch

nicht (gut) lesen kann. Einige Gründe sind:

eine andere Muttersprache als Deutsch

Legasthenie (Schwierigkeiten, Buchstaben zu erkennen)

Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit

Sehstörungen

verschiedene Lernschwächen

Schwierigkeiten während der Schulzeit. Zum Beispiel häufige

Umzüge und Probleme im Elternhaus. Oder jemand war immer

Außenseiter und hat sich in der Schule nicht wohl gefühlt.

Viele Menschen mit Leseproblemen sind genauso intelligent wie

alle anderen Menschen. Sie interessieren sich für die gleichen

Themen wie alle anderen. Aber sie brauchen einen anderen

Zugang dazu. Eine vereinfachte Sprache kann einen solchen

Zugang bieten. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

»Leichte Sprache«: Das ist ein Begriff aus der Behinderten-

Selbsthilfe. Für Leichte Sprache gibt es klare, strenge Regelnxii.

Texte in Leichter Sprache sind gut geeignet, um Informationen

zu vermitteln: Internetseiten, Formulare, Beipackzettel von

Medikamenten, Wahlprogramme und anderesxiii.

Bilder verdeutlichen, was gemeint ist. Das Ziel von Leichter

Sprache ist, dass wirklich jeder den Text versteht. Allerdings

sieht ein Text in Leichter Sprache für geübte Leser oft seltsam

aus. Sie merken sofort, dass sie etwas »Besonderes« in der Hand

halten. Es besteht ein sichtbarer Unterschied: Man sieht, dass

jemand die Leichte Sprache braucht und nicht gut lesen kann.

»Einfache Sprache«: Für alles, was über reine Information hin-

aus geht, ist Einfache Sprache besser geeignet. Auch Einfache

Sprache hat klare Regelnxiv. Aber sie sind nicht ganz so streng.

So kann man ein bisschen mehr Abwechslung in einen Text 

bringen. 

Ein Text in Einfacher Sprache sieht nicht unbedingt anders aus

als ein »normaler« Text. Deshalb kann man sich mit einem Buch

in Einfacher Sprache in den Zug setzen und lesen, ohne aufzu-

fallen. Außerdem kann ein Text in Einfacher Sprache eine

Geschichte schön und spannend erzählen. Aber sie ist leicht 

verständlich. Einfache Sprache will möglichst viele Menschen

erreichen und ihnen Literatur zugänglich machen.

Dass das möglich ist, zeigen Bücher des Spaß am Lesen Verlages.

Veröffentlicht wurden Bücher wie »Anne Frank, ihr Leben«,

»Tschick«, »Ziemlich beste Freunde«, und »Im Westen nichts

Neues«xv. Die Bücher sind lustig, lebensfroh, traurig oder

erschütternd. Sie zeigen die ganze Vielfalt menschlicher Gefühle

und Handlungen. Sie öffnen ungeübten Lesern ganz neue Welten.

Sie ermöglichen es vielen Menschen, zum ersten Mal im Leben

ein ganzes Buch zu lesen.

Menschen mit Leseschwäche wollen nicht auffallen. Sie wollen

normal behandelt werden. Sie wollen wissen, was passiert. Sie

wollen in der Gesellschaft mitmachen und mitreden. Aber sie

schämen sich für ihre Schwäche. Sie haben Angst, dass andere

Menschen sie für dumm halten. Deshalb verstecken sie ihre

Schwäche, statt daran zu arbeiten.

» ›Tschick‹ – das ist eigentlich gar nicht die Welt meines 

Teilnehmers. Er hat ein sehr kritisches Verhältnis zu jugend-

lichen Grenzübertretern […]. Und doch liest er das Buch aus-

gesprochen gerne. Ich glaube fast, die Personen wachsen

ihm doch ein bisschen ans Herz. Wie wunderbar, für einen

›neuen Leser‹ zu erfahren, dass sich durch Bücher fremde

Welten erschließen lassen ... « 

Eine Kursleiterin
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Oft haben sie außerdem schlechte Erinnerungen an die Schule.

Das war der Ort, an dem sie nicht mitgekommen sind. Der Ort,

an dem sie sich dumm gefühlt haben. Also besucht nur ein klei-

ner Teil der Betroffenen Lese- und Schreibkurse. Mit Schulbüchern

erreicht man diese Menschen nicht gut. Und Kinderbücher sind

zwar einfach, aber für Jugendliche und Erwachsene langweilig.

Am Anfang habe ich geschrieben, dass ungeübte Leser nicht

dumm sind. Sie verstehen schwierige Themen, wenn man sie in

eine verständliche Sprache übersetzt. Und sie stellen sich beim

Lesen die gleichen Fragen wie alle anderen auch. Diese Mischung

aus verstehen und selbst mitdenken kann Begeisterung schaffen.

Und beim Lernen sehr hilfreich sein.

Man spricht von einer »Spirale des Lesen-Lernens«:

Bücher in Einfacher Sprache machen genau das. Ungeübte Leser

können ein Buch in die Hand nehmen und verstehen es. Mehr

noch, es spricht sie an. Es öffnet ihnen neue Welten. Das ist für

viele von ihnen eine neue Erfahrung. So sind Bücher in Einfacher

Sprache Hilfe zur Selbsthilfe. Denn sie motivieren. Sie sind eine

Übung, die der Leser gar nicht als Übung wahrnimmt, sondern

die Spaß macht. Und gerade das ist die große Stärke der Einfa-

cher Sprache.

Dieser Artikel ist weitgehend in Einfacher Sprache geschrieben.

Ist es Ihnen aufgefallen?

Wer

g
e
r
n

li
est

,liest
ö
f
te

r.
W
er öfte

r

li
e
s
t,

li
e
st

be
sser.Wer

g
u
t
le

s
e
n

k
a

nn, hat Freu
de

.

Sönke Christian Stiller leitet seit fünf Jahren die Geschäftsstelle des Spaß am Lesen Verlages in Münster.

Während seines Studiums der Politik- und Wirtschaftswissenschaft weckte ein Praktikum im Bundesverband

Alphabetisierung und Grundbildung e. V. sein Interesse an der Erwachsenenbildung. Mangelnde Lesekennt-

nisse bedeuten, dass der Zugang zu gesellschaftlichen Themen, zu Bildung und Kultur erschwert ist. Im

Spaß am Lesen Verlag setzt er sich deshalb dafür ein, ein attraktives Angebot für ungeübte Leserinnen und

Leser zu schaffen.
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Projekt-Landkarte
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Die Anfrage einer Schule, ob wir uns die Arbeit mit Förderschülerinnen

und -schülern zutrauen würden, spornte uns an, eine neue Zielgruppe

in den Fokus zu nehmen und ein Pilotprojekt zu starten: Im November

2012 machte die Schultournee Station an der »Karl-Theodor-Golle-

Schule – Förderschule für geistig Behinderte« in Syrau/Sachsen. Eine

Woche lang arbeiteten wir mit den Schülerinnen und Schülern der

Oberstufe zu Anne Frank und ihrer Lebensgeschichte, setzten uns mit

dem historischen Kontext auseinander, schlugen Brücken zur Gegen-

wart und diskutierten über Diskriminierung und Ausgrenzung.

Anne Frank-Projektwoche an der 
Karl-Theodor-Golle-Schule in Syrau
5. bis 9. November 2012

1.
Praxis
projekt
Praxis
projekt

Die Schule

Die Karl-Theodor-Golle-Schule wird von insgesamt ca. 60 Schülerinnen und Schülern

besucht, die in Klassen zu je sechs bis elf Jugendlichen unterrichtet werden. Die Schul-

struktur gliedert sich in vier Stufen (Unter- bis Werkstufe), die bis zu drei Jahre durch-

laufen werden. Es gibt kein »Sitzenbleiben«. 

Die Schülerschaft ist sehr heterogen, auch in Bezug auf den je individuellen Förder -

bedarf. In der Projektgruppe waren sowohl Jugendliche mit Einzelfallhilfe als auch Teil-

nehmende, die zuvor eine Hauptschule besucht hatten.

Insgesamt waren 28 Jugendliche, drei Lehrkräfte und vier Erzieherinnen bzw. Erzieher

an dem Projekt beteiligt.

»Mir hat gefallen,dass Anne Frank einTagebuch hatte. Da konnte sie ihreProbleme und Sorgenreinschreiben.« 
Mike, 18 Jahre

________

_
_

_
_

_________

_
_

_
_

_
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1.

Arbeit in der Ausstellung

Im Fokus der Projektwoche stand die Ausstellung »Anne Frank – eine Geschichte für

heute«. Am ersten Tag bauten wir gemeinsam mit einigen Jugendlichen die Ausstellung

auf, was einerseits deren Neugier weckte und andererseits eine verstärkte Identifikation

mit dem Ausstellungsprojekt ermöglichte. Anschließend erkundeten die Schülerinnen

und Schüler die fertigen Ausstellungsräume, präsentierten ihr Vorwissen und stellten

Fragen.

Am zweiten Tag bekamen alle Schülerinnen und Schüler eine ausführliche Begleitung

durch die Ausstellung, die mit vielen Fotos und einem Zeitstrahl ergänzt wurde. Im

Unterricht waren die Themen der Ausstellung intensiv vorbereitet worden, sodass die

Jugendlichen durch die vielen neuen Eindrücke nicht überfordert waren.

Auch in Syrau verfolgten wir den Ansatz der Peer Education und bereiteten die Teil-

nehmenden darauf vor, andere Jugendliche durch die Ausstellung zu begleiten. Wie

erwartet, stellte dieser Teil des Projekts für alle Beteiligten die größte Herausforderung

dar. Es war schwierig, in einer bestimmten Zeit ein festes Lernziel zu erreichen, zudem

wurde viel Zeit und Flexibilität benötigt, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht 

zu werden.

Neben der großen Themenvielfalt bestand eine weitere Herausforderung für die Jugend -

lichen in der Präsentation der Inhalte bzw. dem Sprechen vor Gruppen. Die Schülerinnen

und Schüler schreckten jedoch nicht vor dieser Aufgabe zurück und freuten sich über

ihre Erfolge. Im Unterschied zu unseren Erfahrungen an anderen Schulformen zeigten

die Schülerinnen und Schüler eine größere Bereitschaft, sich auszuprobieren und

dadurch die Herausforderungen zu meistern. 

»Ich fand es schreck-

lich wie Anne ihr

Leben war. Ich weiß

jetzt, wie gut ich es

habe. Ich hätte Anne

ein glückliches Leben

gewünscht.« 

Kim, 16 Jahre

Praxis
projekt
Praxis
projekt

________

_
_

_
_

_________

_
_

_
_

_
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Gegenwartsbezüge und Lebensweltorientierung

Neben den historischen Themen ging es auch um die Auseinandersetzung mit aktuellen

Formen von Diskriminierung und Rechtsextremismus sowie um die Reflexion der eigenen

Identität und sozialen Handlungsspielräume. Anlass dafür war einerseits das Verhalten

einzelner, andererseits, dass nicht wenige der Jugendlichen in (engem) Kontakt mit der

rechten Szene stehen, rechte Musik hören oder entsprechende Kleidung tragen. 

Die Schule wünschte sich diesbezüglich Aufklärungsarbeit, da Rassismus und Rechts -

extremismus im Schulalltag eine Rolle spielen und die Befürchtung besteht, Jugendliche

an die rechte Szene »zu verlieren«.

Die Schülerinnen und Schüler ließen sich bereitwillig auf eine Reflexion des eigenen

Sozialverhaltens ein und berichteten sehr offen von persönlichen Diskriminierungs -

erfahrungen. Sie folgten aufmerksam den Informationen über Rechtsextremismus,

erzählten aus ihrem Umfeld und übten in Rollenspielen zivilcouragiertes Handeln.

Die Bezüge zu ihrem Alltag wurden von allen Jugendlichen sehr positiv aufgenommen

und bewertet. Die individuellen Lernerfolge waren enorm und zeigten sich mitunter

unmittelbar im Verhalten untereinander. 

»Bei der Suche nach Möglichkeiten

der historisch-politischen Bildungs-

arbeit zum Nationalsozialismus und

der Auseinandersetzung mit aktuellen

Themen wie Antisemitismus, Demo-

kratie und Menschenrechten, die für

unsere Schule geeignet sind, wurde

unsere Aufmerksamkeit auf das

Anne Frank Zentrum gelenkt. Die

Wanderausstellung mit vielen Bildern

hielten wir für einen guten Ansatz-

punkt als Lernort, um sich mit

Geschichte und Gegenwart zu

beschäftigen. In den Projektwochen

haben wir fächerübergreifend

gearbeitet. 

Über Anne Franks Geschichte haben

wir versucht, den Blick unserer

Schüler für die heutige Sicht zu

schärfen. Anne Frank wurde Teil

unserer Schulgeschichte.

Ein besonderes Erlebnis war der 

Aufenthalt im Anne Frank Zentrum in

Berlin. Alles, was die Schüler sich 

an Wissen angeeignet hatten,

erkannten sie wieder und verstanden

Zusammenhänge noch besser.« 

Monika Eichhorn, Lehrerin

»Es war ein tolles Proje
kt. Ich war betroffen

und traurig. Ich h
abe viel aus der Z

eit 

erfahren und gele
rnt. Ich habe mich gefreut,

dass ich den Besuchern 

die Ausstellung zeigen 
durfte.« 

Philipp, 16 Jahre
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Entwicklung und Ansatz

Das Projekt wurde in enger Kooperation mit den Lehrkräften der Schule entwickelt. Bei

der Überarbeitung des Konzepts und der Methodenentwicklung wurden die Kompetenzen

und Anliegen der Jugendlichen einbezogen. 

Grundsätzlich stellte sich für uns folgende Herausforderung: Wir wollten keine »Sonder-

Pädagogik«, sondern einer sehr pluralistischen Gruppe Themenzugänge ermöglichen.

Das hieß konkret: Die Sprache vereinfachen, ohne Inhalte zu reduzieren – eine kom-

plizierte Vereinfachung, die viel Vor- und Nachbereitung sowie eine kontinuierliche 

Zielentwicklung nötig machte. Durch eine entsprechende Anpassung der Methoden

gelang es uns, die Jugendlichen aktiv in das Projekt einzubinden.

Während der Projektwoche wurde das Konzept täglich an die Bedürfnisse der Teil-

nehmenden angepasst. Beeindruckend war für uns die intensive und kontinuierliche

Beteiligung aller Lehrkräfte und Erzieherinnen bzw. Erzieher, die eine sehr gute Integra-

tion des Anne Frank-Projekts in den Schulalltag ermöglichte. 

Fazit

Die Ausgangsfrage, ob der Ansatz »Jugendliche begleiten

Jugendliche« in diesem Kontext überhaupt umsetzbar ist,

begleitete uns das gesamte Projekt hindurch und kann rück-

blickend nur mit »Jein« beantwortet werden. Die Heraus-

forderungen waren für die Teilnehmenden sehr vielschichtig

und unterschiedlich. Nicht alle Jugend lichen erreichten das

hochgesteckte Ziel, Begleitungen durchzuführen. 

Zur Eröffnung am Ende der Woche präsentierten jedoch zehn

Jugendliche eigenständig bzw. im Team die Ausstellung. 

Unterstützt wurden sie dabei von ihren Mitschülerinnen und

Mitschülern, die als Expertinnen und Experten Fragen beant-

worteten oder den Weg weisen konnten.

Insgesamt blicken wir auf ein erfolgreiches Pilotprojekt mit

sehr guten Begleitungen zurück! 

Die Auswertung mit den Schülerinnen und Schülern zeigte, dass

das Tagebuch und die Lebensgeschichte Anne Franks so viel -

fältige Anknüpfungspunkte bieten, dass alle persönliche Bezüge

herstellen und daraus lernen konnten. Die Option, die Gruppen

immer wieder neu aufzuteilen und in leistungs differenzierten

Kleingruppen zu arbeiten, trug maßgeblich zum Gelingen bei,

da so die individuellen Erfolge unterstützt werden konnten.

Es entstand nicht nur ein besserer Umgang untereinander,

sondern auch ein sehr enges Verhältnis zwischen vielen

Jugendlichen und den Teamerinnen. Im Sommer 2012 organi-

sierte die Schule eine Exkursion und ermöglichte so ein

Wiedersehen und einen Besuch im Anne Frank Zentrum in

Berlin. Für die meisten war es der erste Berlinbesuch, für viele

der erste große Ausflug überhaupt.

»Für mich war 

es interessant, viel

über Anne Frank 

zu erfahren. Denn

Anne war so alt wie

ich. Ich finde es 

traurig, dass es

immer noch 

Menschen gibt, die es

noch so wie früher

machen, die nicht

verstanden haben,

was Schlimmes 

passierte.« 

Bianca, 17 Jahre 

1. Praxis
projekt
Praxis
projekt

________

_
_

_
_

_________

_
_

_
_

_
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Die Schule am Ellerbach in Bad Kreuznach wurde uns als sehr

engagierter Kooperationspartner empfohlen. Seit mehreren Jahren

setzt die Schule Erinnerungsprojekte um und ist am Projekt

»Demokratie lernen & leben« beteiligt. Unser Angebot, ein Ausstel-

lungsprojekt an die Schule zu bringen, wurde sofort bereitwillig

angenommen und wir wurden während der gesamten Zeit von der

Schulleitung sowie der Lehrerschaft engagiert unterstützt.

Anne Frank-Projektwoche an der 
Schule am Ellerbach in Bad Kreuznach
2. bis 6. September 2013

2.

Die Schule

An der Ganztagsschule sind Lehrkräfte beschäftigt, die über eine sonderpädagogische

Ausbildung verfügen und sich in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten speziali-

siert haben. Sie können so den vielfältigen individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen

und Schüler im Unterricht wie im erzieherischen Bereich besonders gerecht werden.

Insgesamt besuchen ca. 165 Schülerinnen und Schüler die zehn Klassen der Ellerbach-

schule, jede Klasse bzw. Lerngruppe besteht aus ca. 11 bis 14 Personen. 

Am Projekt nahmen die 9. und 10. Klassen geschlossen teil: insgesamt 27 Jugendliche,

zwei Klassenlehrerinnen und mehrere Fachlehrkräfte.

Praxis
projekt
Praxis
projekt

________

_
_

_
_

_________

_
_

_
_

_

»Hoffentlich setzen sich
viele Menschen gegen
Diskrimi nierung ein.« 
Chelsey, 16 Jahre
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Arbeit in der Ausstellung

Die Ausstellung wurde gemeinsam mit der 10. Klasse im Foyer der Schule und in der

Bibliothek aufgebaut. In die Ausstellung wurden Kohlezeichnungen, die Schülerinnen und

Schülern nach einer Studienfahrt nach Auschwitz angefertigt hatten, und selbstgestaltete

Plakate zu den Themen Flucht/Flüchtlinge, Diskriminierung und Zivilcourage/Helfen

integriert.

Der Schwerpunkt der Projektwoche lag auf der Lebensgeschichte Anne Franks und

deren historischem Kontext. Die Schülerinnen und Schüler wurden ausgebildet,

Besuchergruppen durch die Ausstellung zu begleiten, darunter Klassen der Ellerbach-

schule, aber auch anderer Schulen.

Für die meisten war das Präsentieren vor (fremden) Gruppen eine neue Herausforderung.

Aufgrund der Ängste und Befürchtungen vieler Teilnehmender sollte deshalb jede und

jeder erst am vorletzten Tag entscheiden, ob sie oder er sich Begleitungen zutraut.

Neben der Angst vor schulexternen Gruppen machten den Jugendlichen mitunter starke

Selbstzweifel, Sprachbeeinträchtigungen wie Nuscheln und andere Herausforderungen

zu schaffen – viele konnten sich z. B. leicht auf einzelne Themen oder Bilder konzentrie-

ren, hatten jedoch Probleme, den Gesamtüberblick zu behalten.

2.

»Durch das handlungsorientierte

Vorgehen wurde den Schülerinnen

und Schülern die Zeit des National-

sozialismus sehr einsichtig vermittelt.

Die Präsentationen und die Führungen

der Jugendlichen durch die Ausstel-

lung nahmen einen wichtigen Raum

ein, und die Ergebnisse waren höchst

beachtlich.« 

Sigrid Voß-Haarmann, Lehrerin

Praxis
projekt
Praxis
projekt

________

_
_

_
_

_________

_
_

_
_

_
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Um den Druck zu reduzieren, bot die Schule an, gemeinschaftliche Begleitungen zu

organisieren, sodass jede bzw. jeder ein Spezialgebiet übernehmen konnte. Entgegen

ihrer eigenen Erwartungen begleiten (fast) alle Jugendlichen sehr gut durch die Ausstel-

lung. Zwei Jugendliche übernahmen aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten eine eher

passive Rolle, standen aber mit ihrem Wissen zur Verfügung, um die anderen zu unter-

stützen.

Die Schule organisierte zudem im Rahmenprogramm zur Ausstellung einige Veran-

staltungen wie Führungen durch Bad Kreuznach, die von den Jugendlichen interessiert

aufgenommen wurden. Große Beachtung fand ein Zeitzeuge, der bei der Eröffnung

anwesend war.

Die Jugendlichen zeigten nicht nur viel Sensibilität im Umgang mit verschiedenen 

Themen, sondern auch großes Interesse an der Ausstellung. Nie hörten wir »Schon

wieder dieses Thema!« oder ähnliche Aussagen.

Überrascht wurden wir immer wieder von der hohen Aufmerksamkeit und der lang

andauernden, intensiven Konzentration der Jugendlichen – besonders im Vergleich zu

unseren Erfahrungen an Gymnasien oder Oberschulen. Alle ließen sich auf das Projekt

ein, niemand verweigerte sich.

Gegenwartsbezüge und Lebensweltorientierung

Die meisten Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich sehr intensiv mit den histo -

rischen Themen und hatten nur wenig Interesse an Gegenwartsbezügen. An der Diskus-

sion lebensweltbezogener und aktueller Themen wie Diskriminierung beteiligten sie

sich zwar, baten nach einiger Zeit jedoch darum, wieder in die Ausstellung zu dürfen,

um für die Begleitungen zu üben. 

»Gelernt habe ich,
dass man keine 

Menschen ausgrenzen
soll, egal wie sie 
aussehen, wie sie
reden, oder welche
Religion sie haben.

Das spielt alles keine
Rolle, es sind 

Menschen wie wir es
sind. […] Dass der
Zeitzeuge da war,

war toll. Dass er von
seinen Erfahrungen

erzählt hat, 
war mutig. 

Er hatte sehr viel
durchgemacht.« 

Jasmin, 16 Jahre
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2.

Fazit

Die Jugendlichen hatten ein großes Erfolgserlebnis: Sie haben eine Aufgabe

gemeistert, die sich viele nicht zugetraut hatten. Das Projekt erlaubte ihnen, sich

in einem anderen Licht zu präsentieren und Selbstvertrauen zu gewinnen. Viele

Teilnehmende sind – deutlich spürbar – an dem Projekt gewachsen!

Bei der Eröffnung erfuhren die Jugendlichen große Anerkennung nicht nur seitens

der Schule, sondern auch der Presse und der Kreuznacher Bürger. Mehrmals

wurde betont, dass alle sehr stolz auf die Jugendlichen seien. »Mit dem Projekt

können Schule und Schüler mal zeigen, was sie so drauf haben«, meinte eine

Besucherin.

Die kontinuierliche Unterstützung durch die Schule ermöglichte viele Freiräume,

insbesondere auch für individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler.

Die tägliche Anpassung des Programms an die Bedürfnisse und Wünsche der

Jugendlichen hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Schülerinnen und

Schüler werteten im Feedback besonders positiv, dass es »ihr« Projekt gewesen sei.

Entwicklung und Ansatz

In Zusammenarbeit mit der Schule wurde das Konzept der Projektwoche an die Rahmen -

bedingungen der Schule und die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst. Einige

Lehrkräfte nahmen an der landesweiten Fortbildung »Anne Frank in der pädagogischen

Praxis« teil. Der Austausch mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von

Regelschulen wurde von allen Beteiligten als bereichernd empfunden.

Die Lektüre von »Anne Frank. Ihr Leben«, der Lebensgeschichte in Einfacher Sprache,

ermöglichte einen guten thematischen Einstieg.

Deutlich bemerkbar machte sich, dass die Schule jahrelange Erfahrung mit historisch-

politischen Bildungsprojekten hat und sehr professionell und engagiert das gemein-

same Projekt umsetzte.

»Ich finde die Ausstellung wichtig, damit wir sehen, was damals in der Zeit alles geschah.Die Anne Frank–Ausstellung ist etwas Besonderes, weil die Menschen,die diese Ausstellung mit den Stellwänden besuchen, das Gesehene in ihrem Kopf behalten wollen.« 
Florian, 17 Jahre

»Für unsere Schulgemeinschaft war

die Anne Frank-Ausstellung in unserer

Schule ein besonderes Erlebnis. Die

intensive Auseinandersetzung mit

dem Leben der Anne Frank und der

entmenschlichten Zeit des National-

sozialismus in allen Klassenstufen

haben zu mehr Toleranz und Demo-

kratieverständnis und für das Ein -

treten von Menschenrechten geführt.

Viele Jugendliche und Erwachsene

haben sich von unseren Schülerinnen

und Schülern durch die Ausstellung

begleiten lassen. Die dabei entstan-

denen Gespräche und Diskussionen

waren für alle Beteiligten beein-

druckend und gewinnbringend.« 

Ursula Hebestreit-Kohlhaas, 

Schulleiterin
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Im Rahmen der Qualifizierungsreihe »Politische Bildung mit bildungs-

benachteiligten Jugendlichen« der Bundeszentrale für politische Bildung

besuchte Joachim Stahl, Lehrer an der Wilhelm-Maybach-Schule, unsere

Berliner Ausstellung »Anne Frank hier & heute«. Er war begeistert von

der Gestaltung und dem pädagogischen Konzept »Jugendliche

begleiten Jugendliche«. Gemeinsam entwickelten wir ein Projekt für

seine Klasse, beantragten finanzielle Mittel und planten die Ausstellung

in Reutlingen.  

Anne Frank-Projekt an der 
Wilhelm-Maybach-Schule in Reutlingen
4. bis 9. April 2014

3.

Die Schule

Die Wilhelm-Maybach-Schule in Reutlingen ist eine Förderberufsschule und Förderberufs-

fachschule, die mit einer speziellen Didaktik für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten

arbeitet. Der Fokus der Schule liegt auf einer individuellen Förderung und der Berufsvor-

bereitung. Wir arbeiteten in einer Klasse mit zwölf Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren mit

unterschiedlichen sozialen Hintergründen, die sich im schulischen Kontext bis dahin

kaum mit der Thematik der Ausstellung auseinandergesetzt hatten. 

Themen wie Identität, Selbst– und Fremdwahrnehmung, aber auch Antisemitismus und

Krieg spielen in ihren täglichen Belangen sowie in ihren Lebenswelten immer wieder eine

Rolle. Beispielsweise haben zwei der Jugendlichen einen arabischen Migrations -

hintergrund und familiäre Flucht- und Kriegserfahrungen durch den Nahostkonflikt.

Israelkritischer Antisemitismus ist offenbar fester Bestandteil ihres Alltags.

»War sehr leh
rreich, 

es hat Spa
ß gemacht 

Wissen weiter zu ge
ben.

Mit den Gruppen war 

es super, e
in völlig 

neues Terr
itorium.«

Maxi, 16
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Aufgrund der persönlichen Hintergründe einiger Teilnehmer bemerkten wir, dass in der

Gruppe viele offene Fragen zum Nahost-Konflikt und damit verbundenem Antisemitismus

vorhanden sind. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, aber auch die Möglich-

keit über aktuelle Probleme zu sprechen, war für einzelne Teilnehmende wichtig, um

sich selbst zu diesen Fragen zu positionieren.

Zur Vorbereitung diente vor allem das Buch über Anne Frank in Einfacher Sprache

»Anne Frank. Ihr Leben«, das im Unterricht gemeinsam gelesen wurde. Der Lehrer

berichtete uns, dass die Jugendlichen im Gegensatz zu bisherigen Leseeinheiten dieses

Buch gern lasen und von sich aus weiterlesen wollten.

Arbeit in der Ausstellung

Wir bauten die Ausstellung mit den Jugendlichen auf und lernten die Schüler so schon

vor der gemeinsamen Annäherung an die Thematik kennen. Auch wenn sie den Aufbau

immer wieder als »langweilig« beschrieben, vermittelten sie uns doch den Eindruck,

dass sie stolz sind, bei dem Projekt dabei zu sein und »mitanpacken« zu dürfen. Großes

Interesse zeigten sie am Berufsfeld der Techniker, mit denen wir zusammenarbeiten.

Beeindruckt zeigten sie sich, als sie erfuhren, dass die Ausstellung das erste Mal in

Reutlingen und nur an ihrer Schule zu sehen ist. 

Den Ablauf der Projekttage, die Herangehensweise und die Methoden passten wir an

den Aufbau der Ausstellungsmodule an. Am Anfang des Seminars stand die Auseinander-

setzung mit dem Nationalsozialismus und den Lebensumständen der Familie Frank im

Vordergrund. Besonders emotional reagierten die Jungen auf das Thema Euthanasie und

die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Auf andere Verfolgtengruppen,

beispielsweise Homosexuelle, reagierten manche weniger empathisch, was zu intensiven

Diskussionen führte. Dabei zogen die Jugendlichen selbstständig Vergleiche zur Gegen-

wart und nahmen Stellung zu heutigen Diskriminierungsformen und Vorurteilen. 

»Das Ansehen und

das Niveau in der 

Schule sind besser 

geworden. Toll, dass 

man gesehen hat, 

was für einen riesen 

Aufwand so eine 

Ausstellung macht.«

Sascha, 16
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Gegenwartsbezüge und Lebensweltorientierung

Die Ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte« ermöglicht mit den 

Fragen »Wer bin ich?«, »Wer sind wir?«, »Wen schließe ich aus?« und »Was kann ich

bewegen?« gute Ansatzpunkte zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität sowie

der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Der Gruppe fiel es zwar schwer, über sich selbst 

zu sprechen, doch konnten wir durch den Bezug auf die Lebenswelten und Erfahrungen

der Teilnehmer die Situation auflockern. Da sich die Jugendlichen zu dieser Zeit um 

Ausbildungsplätze bewarben, führten Situationen aus dem Bewerberalltag zu

Gesprächen über Diskriminierung. Über eigene Diskriminierungserfahrungen wurde

allerdings eher in Einzelgesprächen berichtet. 

»Ich hätte 
nie gedach

t, 

dass man in drei 
Tagen 

so viel lern
en kann!« 

Attila, 16 

»Die Ausstellung hat mir neue Kompetenzen der Schüler gezeigt. Schön war, 

dass die inhaltliche Arbeit von den Mitarbeiterinnen des Anne Frank Zentrums 

übernommen wurde und ich als Begleitung meiner Schüler sie mal anders erlebte.

Die Verantwortung für die Ausstellung und die Führungen zu haben, stärkte bei 

den Peer Guides das Selbstbewusstsein und sie sind innerlich gewachsen. 

Für mich war dies der Höhepunkt des Schuljahres.«   

Joachim Stahl, Lehrer
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Entwicklung und Ansatz

Mit dem Projekt wollten wir erreichen, dass die Jugendlichen sich mit den historischen

Inhalten auseinandersetzen, über aktuelle Probleme nachdenken, vor einer Gruppe

sprechen lernen sowie durch die gemeinsame Arbeit immer wieder ihre eigene Identität

und die ihrer Peergroup reflektieren. Außerdem sollten sie Verantwortung für das

Ausstellungsprojekt übernehmen. Es ging uns um die Stärkung des Selbstbewusstseins

und das Erkennen von Selbstwirksamkeit. 

Beim Großteil der Gruppe konnten wir bereits während der Projekttage beobachten,

dass sie das Konzept erfolgreich umsetzten. Sie gestalteten aktiv Teile der Eröffnung

wie einen Redebeitrag und eine Aufführung mit einer Trommelgruppe. Im Verlauf des

Projekts standen sie selbstsicher vor den Gruppen und begleiteten Besucherinnen und

Besucher kompetent durch die Ausstellung. Sie agierten dabei souverän als Experten

für die Inhalte und auch als Moderatoren des Besuchs, zudem übernahmen sie organi-

satorische Aufgaben wie das Öffnen der Räume und das Bedienen der Technik.

Fazit

Das Projekt hat in der Schule und

besonders auch in der Klasse stark

gewirkt und viel bewegt. Fast alle

Teilnehmenden haben sich auf die

Projekttage eingelassen und waren

engagiert dabei. Die Aufgaben und

Themen waren größtenteils neu für

sie, aber durch den Gegenwarts-

bezug konnten sie sich die Aus-

stellung gut erschließen.

Besonders hervorzuheben ist die

Präsenz einzelner Teilnehmer vor

Gruppen: Sie konnten sehr gut

präsentieren und gleichzeitig auch

ihr Wissen vermitteln. Im Nach-

hinein meldete uns der betreuende

Lehrer, dass das Projekt für das

soziale Miteinander in der Klasse

ein wichtiger Schritt war. Die

Schüler hatten gemeinsam 

Verantwortung für das Projekt

übernommen und sich unterein -

ander besser kennengelernt. 
»War eine neue Erfahrung. H

at gezeigt, 

was man kann! Habe vorher nichts 

über Judenverfolgung gew
usst. War gut 

so viel zu erfahren und d
ie Filme 

waren einfach klasse und h
ilfreich.«

Luca, 16
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Sie wollen etwas für Demokratie und Engagement
sowie gegen Rassismus, Diskriminierung und 
Antisemitismus unternehmen?

Dann holen Sie unsere Ausstellung 
»Deine Anne – ein Mädchen schreibt Geschichte«
an Ihre Schule oder in Ihren Ort!

Die Ausstellung erinnert an die Lebensgeschichte Anne Franks und 

fördert die Auseinandersetzung mit den Gefahren von Antisemitismus,

Rassismus und Diskriminierung und dem Bewusstsein für Freiheit,

Gleichberechtigung und Demokratie.

An jedem Ort ist die Ausstellung etwa vier Wochen zu Gast. 

Die Ausstellungsprojekte werden von einem lokalen Trägerkreis in

Kooperation mit dem Anne Frank Zentrum organisiert. Jedes Projekt

wird individuell geplant und auf die Bedürfnisse Ihrer Schule und 

Schülerschaft abgestimmt. Wir beraten Sie dazu gerne!

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.annefrank.de

Das Tagebuch des jüdischen Mädchens

Anne Frank (1929-1945) ist Symbol für

den Völkermord an den Juden durch die

Nationalsozialisten und intimes Doku-

ment der Lebens- und Gedankenwelt

einer jungen Schriftstellerin. In der

Ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen

schreibt Geschichte« erzählen große

Bildwände in sechs Abschnitten von

ihrem Leben und ihrer Zeit: von den

ersten Jahren in Frankfurt am Main und

der Flucht vor den Nationalsozialisten,

über die Zeit in Amsterdam – glückliche

Kindheit und schwere Zeit im Versteck –

bis zu den letzten schrecklichen sieben

Monaten in den Lagern Westerbork,

Auschwitz und Bergen-Belsen. Viele

private Fotos erlauben einen intimen

Einblick in das Leben der Familie Frank

und ihrer Freunde.

Ihre persönliche Geschichte wird ver-

bunden mit der Geschichte der Weimarer

Republik, des Nationalsozialismus, der

Judenverfolgung, des Holocaust und

des Zweiten Weltkriegs. Wichtige

geschichtliche Ereignisse werden kurz

erläutert und durch Filme und Aussagen

von Zeitzeugen ergänzt. Neben der 

Perspektive der Verfolgten und ihrer

Helferinnen und Helfer wird die Sicht

der Zuschauenden sowie der Täterinnen

und Täter dargestellt. Außerdem zeigt

die Ausstellung die Geschichte des

Tagebuchs seit dessen Veröffentlichung.

Die Ausstellung bietet Jugendlichen ein

Forum, sich mit Fragen auseinanderzu-

setzen, die sie an ihr eigenes Leben

stellen. Es sind Fragen des Erwachsen-

werdens, auf die schon Anne Frank Ant-

worten suchte, nach dem eigenen Platz

im sozialen und politischen Leben. 

Die Ausstellung wendet sich direkt an

Jugendliche heute mit Fragen zu Iden-

tität, Gruppenzugehörigkeit und Diskri-

minierung: Wer bin ich? Wer sind wir?

Wen schließen wir aus? Kurze Filme

regen zur Diskussion an. Ausgehend

von der Frage »Was kann ich bewirken?«

ermutigt die Ausstellung zum Einsatz

für eine menschliche Zivil gesellschaft.
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Gastbeitrag zum Projekt »Freedom Writers«  I  Jörg Knüfgen

»Das Wunder bleibt aus«

Ein »Freedom Writers«-Projekt an zwei Schulen im westlichen

Ruhrgebiet

»Destruktiv. Aggressiv. Ablehnend. Diese Beschreibung trifft auf

beinahe alle Schüler zu, die sich einmal wöchentlich im Rahmen

des Ganztages zu einer nachmittäglichen AG im Gruppenraum

des Schulsozialpädagogen eintreffen. Bis dieser ein gewagtes

Experiment eingeht: Er schenkt ihnen ein eigenes Tagebuch …«

Diese Zeilen finden sich auf der Rückseite des Buches »Das

Wunder bleibt aus«xvi, welches mit Schülerinnen und Schülern

zweier Brennpunkthauptschulen im Ruhrgebiet geschrieben und

ver öffentlicht wurde. 16 Jungen und Mädchen aus zwei achten 

Klassen sollten im Nachmittagsunterricht in einer verpflichtenden

AG »aufbewahrt« werden. Denn »beschulbar« im klassischen

Sinne verhielt sich diese Gruppe bereits im Vormittagsunterricht

nur selten, wie sollte es dann erst nachmittags werden? 

Ein erstes Treffen im Februar 2010 bestätigte alle Befürchtungen.

In meinem Projekttagebuch von damals heißt es: 

»Es war furchtbar. Ich hatte ein Lernprojekt im Programm, eine

Kooperationsübung, die der Teamentwicklung dienen soll. Statt

die Aufgabe regelkonform zu lösen, entstand ein wildes Herum-

geschreie, auf Türkisch natürlich, mit dem Erfolg, dass sich die

Schüler die Spielgeräte um die Ohren gehauen haben. So mache

ich das nicht mit!!! In den nächsten Tagen werde ich nach Filmen

recherchieren, sie bestellen, und den Schülern einfach jede

Woche einen zeigen. Sie haben Ruhe, ich habe Ruhe, mehr muss

ich mir nicht antun!« 

In diesen Sätzen ist deutlich die Frustration zu erkennen, die die

Erfahrung der ersten Doppelstunde in mir auslösten.

Die entscheidende Wende löste der Film »Freedom Writers« aus.

Dieser wurde nach einer wahren Geschichte als Hollywood-Drama

mit Hilary Swank in der Hauptrolle verfilmt: 150 Risikoschülerin-

nen und -schüler aus einem Vorort von Los Angeles tauschen

ihre Waffen gegen Stifte und beginnen Tagebuch zu schreiben.

Animiert und berührt durch Bücher wie »Das Tagebuch der Anne

Frank« gehen die Jugendlichen auf eine lange Reise für mehr

Toleranz. Sie treffen u. a. Steven Spielberg und Miep Gies, eine

der Helferinnen der Familie Frank. Schließlich veröffentlichen sie

ihr eigenes Buch, ein Querschnitt aus den eigenen Tagebüchern.

Das Buch der »Freedom Writers« wird zum Bestseller. 

Inspiriert von dieser fast unglaublichen Geschichte aus den 90er

Jahren machte ich den Schülerinnen und Schülern meiner Gruppe

ein Angebot. Es ging darum, in einem Jahr vier Aufgaben zu

lösen. Schaffen sie diese Aufgaben, lade ich sie auf eine Fahrt

nach Amsterdam ein. Und sie zeigten sich einverstanden. 

Die erste Aufgabe erschien leicht, entwickelte sich aber zur

bedeutungsvollen Grundlage des Projekts: den Film »Freedom

Writers« ansehen. Als nächstes sollten die Schülerinnen und

Schüler ein eigenes Tagebuch schreiben. Außerdem sollten sie

zwei Bücher lesen, um sich inspirieren zu lassen – das Buch der

»Freedom Writers« und natürlich das »Tagebuch der Anne Frank«.

Die Schülerinnen und Schüler liebten den Film, wie ihre späteren

Tagebucheinträge bewiesen: 

»An diesem Film hat mir gefallen, dass eine Lehrerin, die eigent-

lich sehr harmlos ist, es geschafft hat, aus einer schlimmen

Klasse, wo alle respektlos und unhöflich waren, nette und gute

Menschen zu machen. Viele aus unserer Schule – ich gehöre

auch dazu – konnten sich mit den ›Freedom Writers‹ vergleichen.

Der Film sagt mir, dass es sich lohnt, ein guter Mensch zu sein, sich

zu benehmen, Respekt zu haben und all diese Sachen. Deshalb

möchte ich mich ändern und ein guter, höflicher Mensch sein.«

Der entscheidende Moment des Projektes war, als ich zum

ersten Mal die Tagebücher der Jugendlichen lesen durfte. Offen

und ehrlich, völlig unbefangen schrieben sie drauflos und gaben

preis, was sie bewegte, beschäftigte und prägte. Der Deal lau-

tete, dass die Jugendlichen mein Tagebuch lesen dürfen, voraus-

gesetzt, dass ich auch in ihren lesen darf. Alle willigten ein. Und

so begann ich zu lesen, zum Beispiel diese Zeilen: 
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»Liebes Tagebuch!

Mein schlimmstes Erlebnis war, als mein Vater in den Knast ging

und ich ohne ihn aufwachsen musste. Eines Morgens kamen die

Bullen und haben meinen Vater mitgenommen. Und da ist die

Welt zusammengestürzt […].« Oder so: »Mein schlimmstes

Erlebnis war, als meine Geschwister und ich von meinen Eltern

weggenommen wurden. Wir sind alle in unterschiedlichen Heimen

untergebracht worden. Meine Eltern durften mich nur einmal in

der Woche besuchen. […] Es war für mich ein richtiges Scheiß-

Gefühl, als ich im Heim war.«

Das Wissen um die wirklichen Probleme, Erfahrungen und

Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler änderte unser Ver-

hältnis völlig. Der Druck, das Misstrauen und die vielen Negativ-

erfahrungen des Schulalltages blieben vor der Tür unseres

Projektraumes. Sie ließen mich wissen, was wirklich in ihnen

vorgeht, was sie mit sich herumtragen, welche Hintergründe ihr

fragwürdiges Verhalten in manchen Situationen hatte. Ich ver-

stand die Schüler plötzlich – ich konnte ihr Verhalten, ihre Wut

und ihre Ohnmacht nachvollziehen – und sie fühlten sich ver-

standen – ohne viele Worte, es funktionierte einfach. Und es

funktioniert bis heute, auch zwei Jahre, nachdem viele von ihnen

die Schule beendeten. 

Die gestellten Aufgaben wurden zu gemeinsamen Erlebnissen

und Herausforderungen: Sie lasen das Tagebuch der Anne Frank

– nicht als Pflichtlektüre, sondern weil sie es wollten. Wir machten

kleinere Ausflüge, skypten mit den »Original Freedom Writers«

und fuhren sowohl nach Amsterdam als auch nach Berlin – unter

anderem auf den Spuren von Anne Frank. Und schließlich ver -

öffentlichten wir unser eigenes Buch und drehten einen Film

über das Projekt. 

Seitdem führen wir Lesungen sowie Workshops durch und bieten

Fortbildungen zu allen Themen des Projektes an. Die Jugendlichen

sind immer dabei und machen jede Veranstaltung zu etwas ganz

Besonderem. 

Doch der Kern war, ist und bleibt das eigene Tagebuch. Und so

schrieb eine Schülerin am letzten Projekttag: 

»Das ist jetzt mein letzter Tagebucheintrag. Ich werde unsere

Gruppe vermissen. Aber dich, liebes Tagebuch, werde ich am

meisten vermissen. Es war eine schöne Zeit.«

Jörg Knüfken ist Dipl. Sozialpädagoge, Trainer (EOL), Freedom Writers Teacher, Buchautor und arbeitet seit

2003 an unterschiedlichen Hauptschulen im Kreis Wesel. Zu seinen Aufgabengebieten gehören u. a. die

Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Projekten, Einzelfallberatung, soziales Lernen, Gewalt-

prävention, Mediation sowie die Durchführung von Arbeitsgemeinschaften. Er ist Mitbegründer des Vereins

»Schreibmodus e. V. – Leben Lernen« , der in ganz Deutschland Lesungen, Workshops und Seminare 

anbietet und durchführt.
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Historisch-politische Vermittlungsarbeit mit bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)  I  Ruth Grune

Das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, demo-

kratisches Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur poli-

tischen Mitarbeit zu stärken – diese Aufgaben der politischen

Bildung gelten ebenso für die historische Bildung. Sie gelingt

bei vielen Menschen erfolgreich, jedoch nicht bei allen gesell-

schaftlichen Gruppen gleichermaßen gut. Viele Jugendliche und

junge Erwachsene sind mit den »herkömmlichen« Angeboten der

historisch-politischen Bildung nicht oder nur schwer zu erreichen.

Es bedarf neuer, innovativer – und auch unkonventioneller – 

Formate, die sich an der Lebenswelt der Jugendlichen und jungen

Erwachsenen orientieren. Hierbei bieten sich Medien an, in denen

Geschichte den Jugendlichen direkt begegnet – z. B. im Film, im

Internet oder in Computerspielen. 

In diesen Medien bestehen und entstehen Geschichts bilder. 

Sollen diese Narrative von Jugendlichen eingeordnet, erkannt

und schließlich dekonstruiert werden, darf man sich nicht allein

auf die Vermittlung von Faktenwissen konzentrieren. Zentraler

Bestandteil der Lerninhalte und der Methodik müssen daher

Partikularität und Perspektivität von Geschichte sein; insbeson-

dere dann, wenn Jugendliche in die Lage versetzt werden sollen,

Erfahrungen aus der Geschichte auf ihr Leben zu beziehen. Histo-

risch-politische Bildungsangebote können und sollen unterhal-

tend sein, dürfen aber dabei nicht auf der Ebene des Nach- und

Hineinfühlens stehen bleiben. Hier möchte die bpb mit innovati-

ven Formaten ansetzen: Beispielsweise wurden in einem dreitä-

gigen Workshop im Rahmen des »HistoryCampus« im Mai 2014

vorherrschende Narrative zum Ersten Weltkrieg hinterfragt. Die

Annäherung erfolgte über das Medium Computerspiele. Die Teil-

nehmenden zwischen 18 und 25 Jahren lernten dabei, wie man

ein Computerspiel mit einfachen Mitteln selbst produzieren

kann. Die im Workshop entstandenen Spiele beschäftigen sich

auf verschiedene Weisen mit dem Ersten Weltkrieg. 

Ein anderes Beispiel ist das geplante YouTube-Projekt »25 Jahre

Mauerfall«. YouTube-Künstlerinnen und -Künstler unterschied -

lichen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Sozialisierung

gestalten kurze Webvideos zum Thema Mauerfall. Aus vielfältigen

Perspektiven auf die Vergangenheit entstehen Animationen,

Erklär-Videos, Comedy-Clips und andere Videoformate. YouTube

bietet den Vorteil, dass Jugendliche dort in ihrer Sprache ange-

sprochen und »abgeholt« werden können, besonders, weil sie

sich ohnehin auf dieser Plattform bewegen und sie akzeptieren.

Durch niedrigschwellige Angebote (audiovisuelle Formate erfor-

dern beispielsweise keine große Lesekompetenz) lassen sich so

auch »Bildungsbenachteiligte« erreichen.

Gleiches gilt für das Fernsehen, welches immer noch das unange-

fochtene Leitmediumxvii, insbesondere unter »bildungsbenachtei-

ligten« Jugendlichen, ist. Ihm wird eine hohe Glaubwürdigkeit

beigemessen. TV-Formate können deshalb als »Einflugschneise«

dienen, um Jugendliche aus »bildungsbenachteiligten« Milieus

anzusprechen und für historische Themen zu sensibilisieren.

Für eine gelungene historisch-politische Bildung sind aber meh-

rere Ebenen vonnöten: Neben den Medienprodukten an sich

kommt es immer auf die entsprechende pädagogische Begleitung

an. In Gesprächen müssen die »richtigen« Fragen zur Vermittlung

der Hintergründe von historischen Ereignissen und zum Ver-

ständnis der Beweggründe von Akteurinnen und Akteuren in der

Geschichte gestellt werden – darüber zu sprechen, wie es zu

etwas kam, regt eher zum Nachdenken an als nach dem bloßen

Wie und Wann zu fragen.

Bei diesen Formen der Geschichtsvermittlung bestehen jedoch

auch Risiken, so können z. B. die Grenzen zwischen Realität und

Fiktion verschwimmen, auch ist die Gefahr der Banalisierung

nicht von der Hand zu weisen. Dennoch bietet eine medial ver-

mittelte historisch-politische Bildung, die unterhaltend gestaltet

ist, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit,

ihren eigenen Bezug und ihre eigenen Fragen zu Geschichte ent-

wickeln zu können. Sie lernen zu verstehen, dass Geschichte

nicht »einfach passiert«.

Hinweise zum Weiterlesen:

zu virtuellen Formen des Erinnerns: www.bpb.de//62832

Angebot zum Themenfeld Geschichte der bpb: 

http://www.bpb.de/geschichte/

Bericht über den Game-Design-Workshop beim 

HistoryCampus: http://www.spielbar.de/neu/2014/06/ 

historycampusgraben-im-eiltempo/

Ruth Grune ist Politikwissenschaftlerin und seit 2013 Referentin bei der Bundeszentrale für politische 

Bildung im Fachbereich Zielgruppenspezifische Angebote. Sie ist verantwortliche Redakteurin der bpb 

Publikationsreihen »Was geht?« und »Hautnah« und betreut das »Netzwerk VERSTÄRKER. Aktivierende 

Bildungsarbeit«.
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VERSTÄRKER – NETZWERK AKTIVIERENDE BILDUNGSARBEIT

Im »Netzwerk Verstärker« der Bundeszentrale für politische Bildung haben sich Engagierte der

Jugend- und Sozialarbeit, der politischen Bildung und anderer zivilgesellschaftlicher Initiativen und

Organisationen zusammengeschlossen. So entstand eine Plattform für Multiplikatorinnen und Mul-

tiplikatoren in der politischen Bildungsarbeit, die sich für die Zielgruppe der »bildungsbenachteilig-

ten« Jugendlichen einsetzt.

Das Netzwerk fördert den Austausch und die weitere Qualifizierung aller Beteiligten. Neben einer

jährlichen Fachtagung finden verschiedene Treffen themenspezifischer Arbeitsgruppen statt. 

Außerdem wurde eine einjährige Qualifizierungsreihe entwickelt, die Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren grundlegende und praxisrelevante Kompetenzen vermittelt.

Wichtiger Bestandteil der Qualifizierung ist die Umsetzung eines eigenen Praxisprojekts. Das in 

dieser Broschüre vorgestellte Projekt des Anne Frank Zentrums mit der Wilhelm-Maybach-Schule in

Reutlingen ist im Rahmen der Qualifizierungsreihe des Verstärker-Netzwerkes entstanden und

durchgeführt worden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bpb.de/verstaerker

    
           



Die Rolle von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Projekten
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Projektcharakter 

Die Jugendlichen nehmen den Projektcharakter verstärkt wahr, wenn sich alle Beteiligten

damit identifizieren und das Vorhaben unterstützen. Die Jugendlichen genießen es,

unseren Erfahrungen nach, sich über einen längeren Zeitraum mit nur einer Thematik 

zu beschäftigen.

Während der Projektwoche sollten deshalb möglichst kein anderer Unterricht, keine

AGs oder Fördergruppen etc. stattfinden. Innerschulische Konkurrenzsituationen, wie

die Verweigerung von Freistellungen oder fachfremde Klausuren, stören den Ablauf

ungemein und sind unbedingt zu vermeiden. Das Ausstellungsprojekt sollte außerdem

nicht auf die vier Wochen der Präsentation begrenzt sein, sondern in weitere Aktivitäten

der Schule einfließen. Es liegt an den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vor Ort,

die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern.

»Ich hätte nicht gedacht, dass man in drei Tagen so viel lernen kann.« – Immer wieder

bekommen wir die Rückmeldung, dass die Jugendlichen von ihren eigenen Lernerfolgen

überrascht waren. Gründe dafür sind u. a. das außergewöhnliche Lernsetting und die

kontinuierliche Beschäftigung mit einem Thema über mehrere Tage.

An jedem der dargestellten Projekte waren neben den Jugendlichen auch immer enga-

gierte Erwachsene beteiligt: Lehrkräfte, Schulleitungen, Erzieherinnen und Erzieher,

(Schul-)Sozialarbeiterinnen und -arbeiter. Ohne das Engagement und die Unterstützung

dieser Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wären die Projekte nicht möglich und

nicht so erfolgreich gewesen. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung

der Anne Frank-Ausstellungsprojekte, von der Organisation über die praktische Umset-

zung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung. Vor allem aber waren sie eine

wichtige Stütze für die Jugendlichen. Sie vermittelten Vertrauen, zeigten Handlungsspiel-

räume auf und öffneten – oft im wahrsten Sinne des Wortes – die eine oder andere Tür. 

Materialien zur 

Vor- und Nachbereitung 

finden Sie auf unserer 

Website www.annefrank.de. 

Gerne beraten wir Sie auch

persönlich zu weiteren Ideen

und Anregungen.
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Vor- und Nachbereitung

Unsere Erfahrung zeigt, dass eine gute Vor- und Nachbereitung für das gesamte Projekt

maßgeblich sind. Die Lektüre des Tagebuchs oder der Biografie in Einfacher Sprache,

Filme zu Annes Leben oder zum Nationalsozialismus, ein Stadtrundgang zu jüdischem

Leben, ein Zeitzeugengespräch, eine Gedenkstättenfahrt oder der Besuch eines jüdischen

Friedhofs sind nur einige Ideen, die in die Vor- und Nachbereitung einbezogen werden

können.

Je mehr Vorbereitung, desto mehr …

(nachhaltiger) Lernerfolg bei den Jugendlichen

Selbstsicherheit der Teilnehmenden schon zu Beginn des Projektes

inhaltliche Möglichkeiten in der Projektwoche

Verbundenheit mit dem Projekt

Fortbildungsangebote des Anne Frank Zentrums

Um eine optimale Vorbereitung auf die Projekte zu ermöglichen, bietet das Anne Frank

Zentrum Seminare und Fortbildungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten an.

Zielgruppen sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der schulischen und außer-

schulischen Bildung.

Bei den Seminaren geht es einerseits um die Inhalte der Ausstellung: die Lebens -

geschichte Anne Franks und ihr Tagebuch, den Nationalsozialismus, den Holocaust 

bzw. die Shoa und den Antisemitismus. Es werden Materialien und Methodenvorschläge

für die pädagogische Praxis vorgestellt und Ansätze der historischen Bildung diskutiert.

Außerdem können konkrete Ideen für die Umsetzung an Ihrer Schule entwickelt wer-

den. Was erwarten Sie von einem Anne Frank-Ausstellungsprojekt? Welche Lernziele

sind Ihnen wichtig? Welche Voraussetzungen sind gegeben? Wir gehen diese Fragen

gemeinsam mit Ihnen an.

EIN VORBEREITUNGSSEMINAR FÜR IHRE SCHULE ODER EINRICHTUNG!

Die Seminarinhalte sowie der Ablauf können individuell an die Gegebenheiten der Schule oder des

Lernortes angepasst werden. Welche Themen in den Fokus gerückt werden oder welchen Schwer-

punkt die Projekttage haben sollen, wird gemeinsam abgestimmt.

Ein weiteres Angebot ist die Thematisierung von Diskriminierung im (Schul-)Alltag und das Training 

von Handlungsoptionen. Das Bewusstsein von Lehrkräften für die aktiven und passiven Diskriminie-

rungserfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir bieten

Ihnen ein Forum an, in dem Erscheinungsformen und Reaktionsmöglichkeiten besprochen werden.

Wie gehe ich mit rassistischen Kommentaren oder diskriminierenden Schimpfwörtern um? Was tun,

wenn Jugendliche rechtsextreme Kleidung tragen? Und woran erkenne ich das überhaupt? Bei Inter-

esse oder Fragen zu unseren Angeboten für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wenden Sie sich

bitte an uns:

Anne Frank Zentrum, Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin

wanderausstellung@annefrank.de

www.annefrank.de
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»Ein ganz normaler Tag« –
Gesetze in Einfacher Sprache

Auf einem Plakat oder an der Tafel wird gesammelt, wie sich für die Jugendlichen ein

ganz normaler Tagesablauf gestaltet. Alle sollen dabei die für sie wichtigen Punkte in

ihrem Alltag benennen: Weg zur Schule, Schule, Musikunterricht, Hobbies, Haustiere

etc. Die einzelnen Punkte werden so geordnet, dass der Tag mit dem Aufstehen beginnt

und am Abend mit dem Schlafengehen endet. Der so entstandene Tagesablauf sollte

die gesamte Gruppe widerspiegeln. 

Sobald der Tagesablauf vollständig ist, werden die antijüdischen Gesetze verteilt. Diese

entsprechen nicht dem Originaltext, sondern sind in Einfacher Sprache verfasst. Die

Jugendlichen lesen die Gesetze vor und überlegen anschließend gemeinsam, ob das

Gesetz den Tagesablauf geändert hätte. Wenn dies der Fall ist, dann wird die entspre-

chende Aktivität auf der Tafel durchgestrichen. Falls das Gesetz zu einer Einschränkung

des Tagesablaufs führt, wird die Aktivität eingeklammert. 

Schritt für Schritt wird klar, welche Auswirkungen die antijüdischen Gesetze auf einen

»ganz normalen Tag« einer Jüdin oder eines Juden zur Zeit des Nationalsozialismus hatten.

Sind alle Gesetze vorgelesen, betrachten die Jugendlichen den ursprünglichen Tages -

ablauf und die Veränderungen. 

Danach wird ein Gespräch entlang folgender Fragen moderiert:

Wie sieht der Tagesablauf jetzt aus? Welches Gesetz hat den größten Einfluss?

Was ist übrig geblieben? 

Welche Aktivitäten würden mehr Zeit in Anspruch nehmen? 

Welche Aktivitäten würden wichtiger werden, als sie es jetzt sind? 

Was würdet ihr am meisten vermissen?

Beispiele für Übersetzung der Gesetzeskarten:

Juden ist der Besuch deutscher Schulen nicht gestattet. Sie dürfen nur 

jüdische Schulen besuchen. (15.11.1938)

>  Jüdische Kinder müssen die Schule wechseln. (November 1938)

Juden dürfen keine Freibäder oder Hallenbäder benutzen. (28.11.1938)

>  Juden dürfen nicht mehr ins Schwimmbad. (November 1938)

Jegliche Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird für Juden untersagt. (24.04.1942)

>  Juden dürfen nicht mehr mit Bus oder Zug fahren. (April 1942)

Methoden
vorschlag

__________

_________

_
_

_
_

INHALTE: 

Antijüdische Maßnahmen, 

Antisemitismus, 

Diktatur vs. Demokratie, 

Rechtsstaat, 

Ausgrenzung

GRUPPENGRÖSSE: 

bis zu 30 Personen

ALTER: 

ab 7. Klasse

ZEIT: 

30 bis 60 Minuten

MATERIAL: 

Gesetzeskarten, 

Flipchartpapier, Stifte

Geschichte und historisches Bewusstsein

Sie finden die Antijüdischen Maßnahmen

in Einfacher Sprache bei uns im 

Download-Bereich: 

www.annefrank.de/service/downloads
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»Fotos weitermalen«

Geschichte ist für viele Menschen mit fotografischen Eindrücken verbunden. Einige Bilder

haben geradezu Symbolcharakter, z. B. der Junge im Warschauer Ghetto, das Tor des

Vernichtungslagers Auschwitz oder Porträts von Anne Frank. Bei der hier vorgestellten

Methode geht es darum, historische Fotos zu kontextualisieren, weiterzumalen und so

den bekannten Ausschnitt weiterzudenken: In welchen Zusammenhängen könnte das

Foto entstanden sein?

Anne Franks Lebensgeschichte ist für diese Methode besonders geeignet, da es viele

private Fotografien gibt. Otto Frank hatte, für die damalige Zeit nicht üblich, eine Kamera

und hat viele Fotos von den Kindern und der Familie in Alltagssituationen gemacht. 

Zu Beginn hängen an der Tafel mehrere Fotos aus Anne Franks Leben. Die Jugendlichen

können sich nun ein Bild aussuchen, das mittels der kritischen Bildbetrachtung analy-

siert wird. Dabei wird die Entstehungsgeschichte thematisiert: Was ist auf dem Foto zu

sehen? Wer hat fotografiert? Warum oder wozu wurde das Foto gemacht? Wie ist es

überliefert worden? Dadurch entsteht ein Gespräch über das Foto und seine Geschichte.

Danach wird das ausgewählte Bild auf ein Plakat geklebt. Die Jugendlichen gestalten

nun durch Malen, Zeichnen oder das Hinzufügen anderer Bilder den Platz um das Foto.

So entsteht ein neuer Bildausschnitt – z. B. kann der Fotograf des Bildes sichtbar wer-

den – und im Anschluss kann das neue Bild diskutiert und analysiert werden. 

Die gemeinsam gestalteten Plakate können in die Anne Frank-Ausstellung integriert

oder als separate Ausstellung in der Schule präsentiert werden.

Methoden
vorschlag

__________

_
_

_
_

INHALTE: 

Kritische Bildbetrachtung, 

historische Kontextualisierung

GRUPPENGRÖSSE: 

bis zu 30 Personen

ALTER: 

ab 5. Klasse

ZEIT: 

10 bis 40 Minuten

MATERIAL: 

Fotos, Flipchartpapier, Stifte

_________
Eine gute Ergänzung zu dieser Methode

ist das Hörbuch »Anne Frank Tagebuch«

(Argon Verlag). Es kann neben dem

Zeichnen gehört werden.



»Identitätsmoleküle«

Zu Beginn werden den Jugendlichen die »Identitätsmoleküle« vorgestellt. Vorgegebene

Moleküle können sein: Geburtsort, Geburtsort(e) der Eltern, Geschlecht, Anzahl der

Geschwister, Schule, Hobby, Religion, sexuelle Orientierung. Freie Moleküle können mit

persönlichen Merkmalen beschriftet werden, die den Jugendlichen besonders wichtig

sind.

In einem zweiten Schritt werden auf einem Flipchart die Moleküle zu Anne Frank erar-

beitet. Gemeinsam werden die vorgegebenen Felder ausgefüllt, zusätzlich sollen die

Jugendlichen mindestens ein weiteres Molekül beschriften. Bei geringen Vorkenntnissen

zu Anne Frank können die Felder auch nur vorgestellt werden.

Gegenwartsbezüge
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Methoden
vorschlag

__________

_
_

_
_

INHALTE: 

Identität, 

Diskriminierungsformen 

und -erfahrungen, 

Vorurteile, Gesellschaft

GRUPPENGRÖSSE: 

5 bis 30 Personen

ALTER: 

ab 9.Klasse

ZEIT: 

45 bis 90 Minuten

MATERIAL: 

Flipchartpapier, 

DIN-A4-Blätter mit 

Moleküle-Vorlagen, Stifte

Vorlage Molekül

NAME

Geburtsort

Anzahl
Geschwister

Religion

Geschlecht

Sexuelle
Orien -
tierung

Wohnort

Geburtsort
der Eltern

ANNE 
FRANK

Frankfurt 
am Main

Eine 
Schwester

jüdisch

weiblich

unbekannt

Amsterdam

Aachen/
Frankfurt 
am Main

Molekül zu Anne Frank



37

Anschließend werden die Merkmale von Anne Frank und deren Auswirkungen auf ihr

Leben im Detail besprochen. 

Alle Jugendlichen erhalten ein DIN-A4-Blatt mit leeren Molekülen und füllen die Felder mit

ihren eigenen Merkmalen selbstständig aus. Die beiden leeren Felder können sie für

Eigenschaften oder Merkmale nutzen, die ihnen besonders wichtig sind. Die Jugendlichen

sollten für diese Aufgabe einen möglichst ungestörten Arbeitsplatz und ausreichend Zeit

haben. Das Ausfüllen geschieht freiwillig und nur für sich selbst: Nur wer seine Moleküle

vorstellen möchte, sollte dies in der Auswertungsrunde auch tun.

Ziel ist es, die Jugendlichen anzuregen, über ihre eigene Identität nachzudenken. 

Produktive Fragen für die Auswertung können sein: Was kann man selbst beeinflussen?

Was ist vorgegeben? Was kann sich ändern? Was ist die eigene Entscheidung? Welche

Bedeutung haben die einzelnen Felder für die eigene Identität? 

Aufgrund welcher Merkmale kann jemand diskriminiert werden? Bei dieser Frage sollte

besprochen werden, dass der Angriff auf eines der Moleküle für eine Person emotional

sehr verletzend ist und deren Selbstbewusstsein nachhaltig beeinflussen kann. Es sollte

zudem betont werden, dass ein solcher Angriff sich negativ auf die Identität der Person

auswirken kann. Fragen mit Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen sind bei dieser The-

matik sehr hilfreich, beispielsweise kann gefragt werden, welche Merkmale sie bei einer

Bewerbung lieber nicht angeben würden.

_________
Abschließend können noch Moleküle 

von fiktiven Personen vorgestellt werden.

Hierbei geht es vor allem um die Ein -

drücke der Jugendlichen gegenüber ihnen

unbekannten Menschen. Die Moleküle

sollten daher entsprechend gewählt 

werden. Der Fokus kann z. B. auf Homo-

phobie, Migrationshintergrund oder

unterschiedlichen Schulformen liegen.



Fazit und Ausblick
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In mehreren Jahren Projektarbeit mit der Zielgruppe »bildungsbenachteiligte« Jugendliche

konnten wir vielfältige Erkenntnisse sammeln, wie politische Bildung gestaltet sein

muss, damit sie für ALLE Jugendlichen zugänglich wird. Aus diesen Erfahrungen haben

sich Empfehlungen für kommende Projekte, aber auch offene Fragen und kontroverse

Diskussionen ergeben. Im Folgenden fassen wir diese zusammen und geben einen 

Ausblick auf unsere zukünftige Arbeit.

Freiwilligkeit 

Die freiwillige Teilnahme der Jugendlichen ist eine wichtige Voraussetzung für jedes

Angebot der politischen Bildung. Im schulischen Kontext lässt sich dies aufgrund der

Schulpflicht und -struktur nur bedingt einhalten. 

Unabhängig von Bildungshintergrund und Rahmenbedingungen ist es wichtig, dass die

Jugendlichen sich freiwillig für die Teilnahme am Projekt entscheiden können, sich für

das Thema interessieren und einen Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen. Eine

Belohnung, etwa in Form von besseren Noten oder Sozialpunkten, kann seitens der

Schule eine Anerkennung darstellen, sollte jedoch nicht die ausschließliche Motivation

sein. Viel wichtiger ist es, den Jugendlichen innerhalb des Projektes Gestaltungsräume

aufzuzeigen, Wahlmöglichkeiten anzubieten und sie so aktiv teilhaben zu lassen.

Eine Konsequenz aus unseren Erfahrungen ist der »Ausstieg als mitlaufende Alternative«.

Die Jugendlichen können das Projekt jederzeit verlassen. Die Gründe für einen Ausstieg

können sehr unterschiedlich sein und von Desinteresse bis Überforderung reichen.

Manchmal sind andere Dinge im Leben präsenter und lenken ab. Bei vielen der Jugend-

lichen wird deutlich, dass sie ein »Päckchen« mit sich tragen, welches sie existenziell

beschäftigt: Diskriminierungserfahrungen, familiäre Hintergründe, Zukunftsängste,

gesundheitliche Belastungen. Hätten wir außerhalb der Schulen ebenfalls »bildungs -

benachteiligte« Jugendliche erreicht und mit ihnen so kontinuierlich arbeiten können?

In Jugendzentren und der Straßensozialarbeit treffen wir diese Zielgruppe auch an.

Doch hier ist eine projektbezogene Arbeit aufgrund der unverbindlichen Anwesenheit

schwieriger. Für den außerschulischen Kontext bzw. die Offene Jugendarbeit müsste

das Konzept gegebenenfalls noch einmal überarbeitet und angepasst werden.

»Förderschwerpunkt« und Stigmatisierung

Die Schulen, in denen wir gearbeitet haben, haben alle einen »Förderschwerpunkt«. Den

Schülerinnen und Schülern ist diese »sonderpädagogische Förderung« sehr bewusst,

und sie empfinden diese als belastenden Stempel. Die meisten fühlen sich in eine

Schublade gesteckt, der sie aus eigener Kraft nicht entkommen können. Viele Schüle-

rinnen und Schüler berichteten uns, dass sie nicht sagen, welche Schule sie besuchen

oder bewusst eine andere Schule angeben, um der Stigmatisierung zu entgehen. Deut-

lich zeigt sich dieses Unwohlsein darin, dass einige nicht fotografiert werden wollten,

da sie Angst hatten, mit der Schule bzw. dem »Förderschwerpunkt« in Verbindung

gebracht zu werden. 

Gleichzeitig werden die Schulen von sehr vielen Jugendlichen als Schutzraum und die

Lehrkräfte als Vertrauenspersonen wahrgenommen. Die Mehrheit gab an, die Schule

nicht wechseln zu wollen. Diese Ambivalenz macht vielen Jugendlichen zu schaffen und

zeigte sich immer wieder in Gesprächen. Das Anne Frank-Projekt trug, laut Rückmeldun-

gen seitens der Jugendlichen und der Schulen, zu einer verstärkten Identifikation mit

der Schule bei. Zitat eines Schülers aus Reutlingen: »Das Ansehen und das Niveau in

der Schule sind besser geworden«.
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In einer Zukunftswerkstatt in Bad Kreuznach diskutierten die Schülerinnen und Schüler

sehr intensiv und engagiert darüber, ob nicht der »Förderschwerpunkt« aus dem Namen

ihrer Schule gestrichen werden könnte. Sie nahmen sich fest vor, dieses Anliegen der

Schulleitung mitzuteilen. Die Debatte warf bei uns die Frage nach den Beteiligungs-

möglichkeiten der Schülerschaft an diesen Schulen auf. Unser Eindruck ist, dass dies

von Schule zu Schule sehr unterschiedlich ist, die Jugendlichen aber gerne mehr Verant-

wortung übernehmen würden. 

Spannungsfeld »Inklusion versus Förderschwerpunkt«

Viele der Jugendlichen, mit denen wir gearbeitet haben, haben zuvor Regelschulen

besucht oder möchten dorthin (zurück)wechseln. Diese Schülerinnen und Schüler haben

vielfältige Erfahrungen, die unter das Stichwort »Inklusion« fallen. Aktuell bewegt sich

viel in der Gestaltung der Schullandschaft im Hinblick auf Inklusion. Es ist jedoch wichtig,

die betroffenen Jugendlichen in diesen Prozess einzubeziehen – nicht nur über sie sollte

gesprochen werden, sondern mit ihnen.

»Behinderung« und Euthanasie als Thema historischer Bildung

Die meisten Jugendlichen definieren sich selbst als »nicht behindert«. Sie bringen sich

nicht in Verbindung mit einer »Behinderung«. Sie sind sich aber der gesellschaftlichen

und auch schulischen Stigmatisierung, die mit der Bezeichnung »Förderschwerpunkt«

einhergeht, sehr bewusst. Die Zuschreibungen führen im Kontext der historischen Bildung

zum Nationalsozialismus häufig dazu, dass die Euthanasie-Opfer in den Fokus gerückt

werden. So werden beispielsweise Studienfahrten zu T4-Gedenkstätten wie Hadamar

oder Pirna-Sonnenstein durchgeführt. In Reutlingen wussten die Schüler beispielsweise

sehr gut über die Geschichte der nahegelegenen Euthanasie-Einrichtung Grafeneck

Bescheid. Es wird für diese Schülerinnen und Schüler gezielt dieses Thema gewählt, 

da ein lebensweltlicher Bezug angenommen wird.
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Die Jugendlichen identifizieren sich jedoch nicht per se mit dieser Opfergruppe und wollen

nicht als »Opfer« gesehen werden. Oftmals fallen andere Zugänge sogar leichter oder

sind enger mit der Lebenswelt der Jugendlichen verbunden. Die Lebensgeschichte Anne

Franks bietet viele solcher Anknüpfungspunkte: Sie ist eine Jugendliche, ein Mädchen,

das Streit mit den Eltern und Liebeskummer hat, sie fühlt sich unverstanden, ist manch-

mal mutig, manchmal trotzig, …

Gleichzeitig kann das Thema Euthanasie auch ein erster Zugang sein, was auch daran

deutlich wird, dass einige Gedenkorte für die Euthanasie-Opfer die Zielgruppe der 

»Bildungsbenachteiligten« verstärkt berücksichtigen. Die Gedenkstätte Hadamar in

Hessen war die erste, die ein Konzept mit und für »Menschen mit Lernschwierigkeiten«

entwickelte und bietet seit vielen Jahren Projekte in Leichter Sprache für diese Ziel-

gruppe an.

Diskriminierungserfahrungen

Alle Jugendlichen berichteten uns von persönlichen Diskriminierungserfahrungen. Der

individuelle Umgang damit ist ebenso verschieden wie der Kontext und die Hinter-

gründe. Einige Jugendliche teilten offen ihre Erfahrungen mit uns, einige deuteten sie

bloß an oder sprachen darüber nur unter vier Augen.

Die Jugendlichen nannten Diskriminierungserfahrungen u. a. aufgrund von

Schulform, Bildungsweg, Leistungsdruck, schlechten Noten, Schulabbruch 

oder -rauswurf;

Migrationshintergrund, rassistischen Zuschreibungen, Sprachschwierigkeiten;

Krankheit, psychischen Schwierigkeiten, Aggression, ADHS, Stottern;

Armut, mangelnder sozialer Teilhabe, Hunger, alter Kleidung, alten technischen 

Geräten;

Wohnort, Familienverhältnissen bzw. Unwissen über die eigene Familie, 

Vernachlässigung.

Einige scheinen sich mit ihrer Situation abgefunden zu haben, andere entwickeln 

»chronische Wut« und Aggression. Bei manchen Jugendlichen ist kaum bis kein

Bewusstsein für Gewalt und ihre Konsequenzen vorhanden, Selbstreflexion diesbezüg-

lich ist offenbar wenig ausgeprägt oder wird beiseitegeschoben. 

Gewalt ist Teil der Lebenswelt und wird häufig nicht nur ausgeübt, sondern auch erlitten.

Oft wird die Aggression an Schwächeren ausgelassen, um mal nicht die Person zu sein,

die Prügel einsteckt.

Auch Gruppenzugehörigkeit und Gemeinschaftsgefühl sind Motivation für verbale und

physische Gewalt. Dieser Wunsch nach »Dazugehören« kann ein möglicher Einstieg in

die rechte Szene sein. Rechtsextreme machen sich diese Problematik zunutze und

gebrauchen sie bewusst als Köder. Ein Beispiel zeigte, dass ein Jugendlicher von einer

rechtsextremen Gruppierung zu Schlägereien mitgenommen und »eingesetzt« wurde.

Das Bewusstsein bei Lehrkräften bezüglich Gewaltverhalten und Diskriminierungs -

erfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Nach

unserer Auffassung gibt es dringenden Bedarf an Fortbildungsangeboten, die konkrete

Handlungsoptionen aufzeigen.
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Stolz, Selbstbewusstsein und Vertrauen in Kompetenzen

Stolz war ein ständiger Begleiter bei unseren Projekten. Wider eigener Erwartungen

erreichten fast alle Jugendlichen mehr als die (selbst)gesteckten Ziele. Über die Hälfte

der Teilnehmenden begleiteten eigenständig Besucherinnen und Besucher durch die

Ausstellung und beantworteten deren inhaltliche Fragen. Neben dem Wissen war der

wohl wichtigste Erfolg der Projekte, dass durch die Teilnahme das Selbstbewusstsein

der Jugendlichen gestiegen ist: Viele wuchsen über sich hinaus, waren erstaunt über

die eigenen Fähigkeiten und bekamen großes Lob von allen Seiten. 

Das Vertrauen in die Kompetenzen der Jugendlichen ist eine unbedingte Voraussetzung

für das Gelingen der Projekte. Für das Selbstbewusstsein ist es elementar, dass ihre

Kompetenzen nicht infrage gestellt werden. Da auch Überforderung demotivierend sein

kann, ist es wichtig, viel Zeit zum Ausprobieren und Möglichkeiten zum »konsequenz -

losen Scheitern« zu geben. Am besten können die Jugendlichen ihre eigenen Grenzen

und Kompetenzen durch Austesten einschätzen. Aufgabe der historisch-politischen

Bildnerinnen und Bildner ist damit nicht nur die Vermittlung von Inhalten, sondern auch

die Stärkung der Identität der Teilnehmenden im Sinne des Empowerment-Ansatzes.

Ein Schüler aus Reutlingen sagte: »Am besten war, dass ihr nicht aufgegeben habt und

uns das zugetraut habt. Jetzt weiß ich, dass ich das kann.« 

Presse und Öffentlichkeit 

In den Medien wurde über die Projekte mit »bildungsbenachteiligten« Jugendlichen leider

nicht in dem Umfang berichtet wie über andere Ausstellungsprojekte des Anne Frank

Zentrums. Unser Eindruck ist auch, dass sie von der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen

worden sind. In einer Stadt interessierte sich die Bevölkerung offenbar weder für die

Anne Frank-Ausstellung, noch für das Projekt der Schule. 

Bei allen Eröffnungen kamen nur wenige Menschen, die nicht direkt mit den Teilnehmen-

den zu tun hatten. Dafür waren beispielsweise in Bad Kreuznach viele Gäste anwesend,

die den Jugendlichen wichtig waren: Familienmitglieder, Freunde und sogar der Busfahrer,

der die Jugendlichen jeden Morgen zur Schule brachte.

Leider mussten wir immer wieder feststellen, dass in den Berichten über die Projekte

erstaunlich wenig Sensibilität gezeigt wurde. Von einigen Journalistinnen und Journalis-

ten wurden nicht der Erfolg der Jugendlichen und ihre Leistungen in den Vordergrund

gestellt, sondern ihr »Förderbedarf« oder vermeintliche Defizite. Auf Nachfrage begrün-

dete dies eine Redaktion damit, dass »es sich so besser verkaufe«. 

Gesprächsversuche unsererseits, vor und nach den Berichten, sind mehrmals gescheitert

– wir vermuten aus Desinteresse.

Die Projektteilnehmenden, insbesondere die Jugendlichen, sind medienaffin und

recherchieren zu »ihrem« Projekt. Es war ihnen wichtig, dass sich die Medien für sie,

ihre Schule und das Projekt interessieren. Sie nahmen die Berichterstattung nicht nur

wahr, sondern bewerteten diese mitunter als ausgrenzend und enttäuschend. 

Fazit

Das Ziel »Politische Bildung für ALLE«

ist im Anne Frank Zentrum noch nicht

vollständig erreicht, aber mit den

bisherigen Erfahrungen haben wir

einen großen Schritt in diese Richtung

gemacht. Wir wünschen uns, dass

die Praxisbeispiele auch andere

motivieren, eigene Projekte auszupro-

bieren, Konzepte neu zu denken und

sich unbefangen der Anforderung zu

stellen.

Die bisherigen Projekte haben uns

bestärkt, weiter mit verschiedenen

Zielgruppen, vor allem »bildungs-

benachteiligten Jugendlichen«,

zusammenzuarbeiten.

Unsere Erfahrungen fließen in die

kontinuierliche Weiterentwicklung

von Methoden, Konzepten und Fort-

bildungsangeboten ein. In allen

päda gogischen Projekten des Anne

Frank Zentrums werden Möglich -

keiten barriereärmerer Zugänge, 

insbesondere die Grundsätze der

Einfachen Sprache, berücksichtigt.
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Das Anne Frank Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen 

Angeboten der historisch-politischen Bildungsarbeit ALLE Jugendlichen

zu erreichen – auch sogenannte »Bildungsbenachteiligte«.

Für eine adäquate Zielgruppenarbeit wurden bestehende Ansätze und

Konzepte überarbeitet, weiterentwickelt und erprobt.

Dieses Heft fasst die Erfahrungen aus verschiedenen Projekten 

zusammen und enthält Tipps und Anregungen für die eigene Praxis.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.annefrank.de


