
“Was verdrängt wird, kehrt mit Macht zurück.” 
(Petri & Tierfelder 1993) 

Die Shoah prägt die europäische und israelische Gesellschaft bis heute und ist (immer noch) Teil der kindlichen 
Lebenswelt. Die schulische Auseinandersetzung damit ist in Deutschland curricular erst für das letzte Drittel der 
Schulzeit angesetzt. Daher findet die Erstbegegnung meist eher zufällig und unbeabsichtigt statt - ein unbedachter 
Blick in einen Filmausschnitt, ein Foto im Newsfeed anlässlich eines Jahrestags, das Aufwachsen in der Nähe einer 
Gedenkstätte, die Aussage eines Zeitzeugen im Familienkreis.  
Inwiefern dieser erste Zugang in einem geschützten Rahmen stattfinden und pädagogisch angemessen begleitet 
werden werden kann, bleibt den Beteiligten des Einzelfalls überlassen. Werden Kinder mit aufwühlenden 
Eindrücken, unbeantworteten Fragen und mit verkürzten wie manipulativen Geschichtskonstruktionen alleine 
gelassen, kann einer gewissen Abwehrhaltung Vorschub geleistet werden, die eine spätere Auseinandersetzung 
erschweren oder gar verhindern kann. 
Die Entwicklung und Umsetzung tragfähiger Konzepte steht und fällt dabei mit den Haltungen und Kompetenzen 
professionellen Pädagog*innen. Speziell Lehrkräfte müssen dazu befähigt werden, sich selbst, ihre eigenen 
biografischen und beruflichen Zugänge und Erfahrungen sowie deren Auswirkungen auf ihr Vermittlungshandeln 
entsprechend reflektieren zu können. 
Das Format richtet sich an Lehramtsstudierende aller Schularten sowie weitere Interessierte und setzt an 
folgenden Kernfragen an:  
a) Wie kann eine Erstbegegnung mit der Shoah in unteren Jahrgangsstufen didaktisch adäquat umgesetzt werden 

(vgl. Mkayton 2011)?  
b) Was hat die Shoah mit mir als Person und mit mir als pädagogischer Fachkraft zu tun (vgl. Schenz 2012, 

Hansen 2017)? 
c) Was hat die Shoah mit Gesellschaft und Bildung der Gegenwart zu tun? Wie kann eine adäquate 

Kontextualisierung gelingen?  

Voraussichtliche Termine (ohne Gewähr):  

• Vorbereitungstage: 15.02.-18.02.2021 an der Universität Passau   

• Fortbildungsfahrt: 05.03.-12.03.2021 (davon: 07.-11.03.2021 an der ISHS am Yad Vashem in Jerusalem/Israel) 
Weitere Informationen und Anmeldung:  

• via Mail an kathrin.plank@uni-passau.de bis zum 26. Juli 2020  

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik  
Universität Passau  
Dr. Kathrin Eveline Plank 

Erziehung nach oder über Auschwitz?  

Seminarangebot für Lehramtsstudierende (inklusive Exkursion nach Israel) im 

Februar und März 2021
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