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Das Anne Frank Zentrum ist die deutsche Partnerorganisation
des Anne Frank Hauses in Amsterdam. Mit Ausstellungen und
Bildungsangeboten erinnert das Zentrum an Anne Frank und
ihr Tagebuch. Es schafft Lernorte, in denen sich Kinder und
Jugendliche mit Geschichte auseinandersetzen und mit ihrer
heutigen Lebenswelt verbinden. Sie lernen gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen und sich für Freiheit,
Gleichberechtigung und Demokratie zu engagieren.

2

Vom 24. bis 28. Juni 2019 hat das europäische Multiplikator*innen Seminar »Time
to respond: Holocaust education in times
of political polarization in Europe« in den
Seminarräumen der Weiberwirtschaft in
Berlin stattgefunden. Anwesend waren 16
Teilnehmer*innen aus 13 europäischen
Ländern (Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Tschechien, Ungarn) sowie
eine Teilnehmerin aus den USA und sechs
Teammitglieder des Anne Frank Zentrums

und des Anne Frank Hauses.
Das Seminar war inhaltlich in drei thematische Abschnitte unterteilt. Der erste Teil
diente der Einführung ins Thema sowie dem
Erfahrungsaustausch und der Beratung der
Teilnehmer*innen in ihrem Arbeitsalltag. Der
zweite Teil bot eine inhaltliche Vertiefung
zum Umgang mit polarisierten Debatten und
rechtspopulistischen Aussagen. Die weitere
Arbeit und Kooperation des internationalen
Anne Frank Youth Networks sowie die Vorbereitung der europäischen Summer School
2020 waren Inhalt des dritten Seminarteils.
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Ausgangslage: Das Anne Frank
Youth Network stellt sich den
Herausforderungen...
In den letzten Jahren haben die Multiplikator*innen und Jugendlichen bei ihrem
Engagement überall ähnliche Erfahrungen
gemacht: Intoleranz, Hate Speech und rechtsideologischer Populismus haben in der Gesellschaft zugenommen und bergen neue
Herausforderungen für die Antidiskriminierungsarbeit. Es fehlte die Möglichkeit, sich
innerhalb des Anne Frank Youth Network zu
der eigenen Bildungsarbeit auszutauschen,
um gemeinsam Strategien zu entwickeln,

Keynote Speech: »Politische Bildung
in Zeiten radikaler Veränderungen«

wie mit dieser neuen Situation in Europa
umgegangen werden kann.
Ein Multiplikator*innen-Treffen bot daher
die Chance, sich über diese Erfahrungen

Den inhaltlichen Auftakt machte Dr. Björn Milbradt vom Deutschen Jugendinstitut mit

auszutauschen, passgenaue Lösungswege

seiner Keynote Speech »Politische Bildung in Zeiten radikaler Veränderungen«. Basierend

Seit über 20 Jahren arbeiten das Anne

für die historisch-politische Bildungsarbeit

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen stellte er die aktuelle Situation mit ihren Heraus-

Frank Haus und das Anne Frank Zentrum

zu Anne Frank und dem Holocaust zu ent-

forderungen für die Bildungslandschaft in Europa dar.

mit jugendlichen Peer Guides zu der Ge-

wickeln und dabei das Netzwerk zu stärken.

In Europa findet eine Polarisierung der Gesellschaft statt. Radikalisierungstendenzen

schichte von Anne Frank. Multiplikator*innen

Best Practice Beispiele sollten geteilt und die

bestimmter Bevölkerungsgruppen als Reaktion auf destabilisierende Ereignisse (Komple-

Teilnehmenden durch die Vermittlung von

xisierung der Welt, Finanzkrisen, Migration, Ausbleiben des wirtschaftlichen Wachstums,

und Jugendliche setzen sich hierbei mit
der Geschichte des Nationalsozialismus
auseinander, verknüpfen ihre dabei gewonnenen Erkenntnisse mit der eigenen
Lebenswelt und engagieren sich für ein
gleichberechtigtes, demokratisches Mit-

neuen Tools weitergebildet werden. Teil des
Multiplikator*innen-Treffens sollte zudem
die strategische Vorbereitung einer Summer
School im darauffolgenden Jahr 2020 für die

Terrorismus) können beobachtet werden. Politische Bildung wird in dieser Situation von
der Politik häufig als »Feuerwehr« herangezogen und erhält vor allem in unruhigen Zeiten
eine kurzfristige Aufwertung. Sie soll pädagogisch auf antidemokratische Bewegungen und
weltanschauliche Normabweichungen reagieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass eine
diskursive, demokratische und partizipative Grundhaltung internalisiert wird. Dadurch

einander. Das erfolgreiche Konzept wurde

Jugendlichen des Netzwerks sein, um auch

in vielen Ländern adaptiert, so dass sich

sie in ihrem Engagement zu fördern und

Von Multiplikator*innen der politischen Bildung wird erwartet, bestimmte politische Sichtweisen

ein internationales Anne Frank Youth Net-

gegen neue Formen von Antisemitismus,

als Norm zu vermitteln und auf ein erwünschtes Verhalten der Jugendlichen als Lernziel hinzu-

work entwickelte.

Rassismus und Diskriminierung zu stärken.

wirken. Gleichzeitig besteht jedoch der Anspruch, pädagogische Konzepte egalitär und demo-

4

sieht sie sich vor verschiedenen Herausforderungen:
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vertrauensbasierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Eine Multiperspektivität und der Umgang
mit gesellschaftlichem Dissens als Widerspruchstoleranz sind daher nicht nur Bestandteil der
pädagogischen Leistung, sondern auch Lernziel und Inhalt der politischen Bildung in Zeiten
zunehmender Pluralisierung.

Podiumsdiskussion: Politische Pluralisierung der Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die historisch-politische Bildung
Im Anschluss an die Keynote Speech fand eine Podiumsdiskussion statt. Neben Dr. Björn
Milbradt waren Désirée Galert von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und
Monica Močnik vom Nationalmuseum für zeitgenössische Geschichte in Slowenien als
Podiumsgäste geladen. Die akademische Perspektive des Vortrags konnte dadurch mit
Praxiserfahrungen aus der historisch-politischen Bildungsarbeit mit jungen Menschen
ergänzt und praxisnah diskutiert werden. Viele Aspekte, wie der Umgang mit problematischen Statements von Teilnehmenden oder das Potenzial der Anne Frank Ausstellung
für den Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart, wurden angesprochen und

Kurzbiografien der Podiumsteilnehmenden:

kratisch zu gestalten, individuelle Lebenswelten einzubeziehen sowie eine ergebnisoffene und

Dr. Björn Milbradt ist Soziologe
und arbeitet seit 2016 als Fachgruppenleiter für das Deutsche
Jugendinstitut (DJI). Sein akademisches Interesse liegt in den Bereichen Autoritarismus, Vorurteile
und Stereotype sowie Gelingen
und Scheitern von Sozialisations- und Bildungsprozessen. Er
begleitet Projekte zur Demokratieförderung und Deradikalisierung
wissenschaftlich.

Désirée Galert, Leiterin der Praxisstelle der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA
e.V)., verantwortet die Beratungsleistung und die pädagogischen
Programme der KIgA für Schulen.
Frau Galert studierte Islamwissenschaft, Politik und Ethnologie und
beschäftigt sich u. a. mit Themen
wie Kultur und Religion in liberalen Gesellschaften, interreligiösem
Dialog, Mechanismen der In- und Exklusion sowie antimuslimischem Rassismus.

Monika Močnik arbeitet seit über 10
Jahren als Kuratorin am Nationalmuseum für Zeitgeschichte in Slowenien.
Dort betreut sie zum einen das größte
Fotoarchiv Sloweniens und arbeitet
zum anderen in der Bildungs- und
PR-Abteilung des Museums. Derzeit
schreibt sie an ihrer Doktorarbeit in
Geschichte. Seit 2014 ist sie Projektkoordinatorin in Slowenien für die
Wanderausstellung »Anne Frank - Eine Geschichte für heute«.

in den folgenden Tagen aufgegriffen und vertieft.
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Time to Respond: Aktuelle
Herausforderungen und
Lösungsansätze
Ergebnisse der
Gruppendiskussionen: Was sind
die größten Herausforderungen
für die Bildungsarbeit in Zeiten
von wiedererstarkenden rechten
Ideologien sowie historischem
Revisionismus und Populismus in
europäischen Ländern?

Die Herausforderungen für die Bildungsarbeit der Multiplikator*innen des Anne
Frank Youth Network in Zeiten von zunehmend polarisierten Debatten und einem
ansteigenden Rechtspopulismus wurden
von den Teilnehmenden in vier Unterpunkte
gegliedert und diskutiert: Auswirkungen,
Bedarf, Strategien und konkrete Handlungsoptionen für das Anne Frank Youth Network.
Die folgenden Punkte spiegeln die Ergebnisse
der Gruppendiskussion wider.

Auswirkungen der
Herausforderungen auf die
Zielgruppe der Jugendlichen:

» Emotionalität: Argumente, die die Multiperspektivität darstellen, werden von Teil-

» Populismus und Fake News in den sozialen

» Auseinandersetzung mit der Rolle des eigenen Landes: In einigen Ländern werden die

Medien: Jugendliche haben Schwierigkei-

Teile der Anne Frank Ausstellung, die den Bezug zur Gegenwart und dem eigenen Land

ten einseitige oder falsche Informationen

herstellen, abgelehnt und als negativ wahrgenommen. Die Teilnehmenden scheinen

zu erkennen und auf diese adäquat zu

die Bezugnahme zum eigenen Land in Verbindung mit der Geschichte des Holocausts

reagieren.
» Meinungsfreiheit als argumentativer Freibrief: Oft findet eine Relativierung des
Begriffs »Wahrheit« statt. Meinungen
werden als allgemeingültig angesehen,
ohne die Faktenlage zu prüfen. »Ich habe
das Recht auf meine Meinung« ist ein Satz,
der in diesem Zusammenhang häufig fällt.
» Komplexität der Wirklichkeit: Bei den
Zielgruppen wird oft der Wunsch nach

der Diskussion führen.

nur schwer ertragen zu können.
» Fehlende Reflektionsfähigkeit: Die jugendliche Zielgruppe hat teilweise Schwierigkeiten
damit, historische Ereignisse, die sie in der Arbeit mit der Ausstellung kennenlernen,
in Verbindung mit ihrer Lebenswelt zu bringen und Bezüge zu heutigen Phänomenen
von Ausgrenzung herzustellen.

Entstandener Bedarf durch die neuen Herausforderungen:
» Teilnehmende der Anne Frank Youth Network Angebote benötigen Medienkompetenzen
und die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen.

einer »objektiven Geschichtsvermitt-

» Multiplikator*innen könnten durch mehr Weiterbildungen, mehr Erfahrungsaustausch

lung« geäußert und eine große Un-

und intensivere Beteiligungsmöglichkeiten in bestehenden Netzwerken wie dem Anne

wissenheit über historische Ereignisse
beobachtet.
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nehmenden vielfach abgelehnt und können zu einer Verweigerung der Teilnahme an

Frank Youth Network in ihren Tätigkeiten besser unterstützt werden.
» Multiplikator*innen sollten verstärkt den Dialog mit den Jugendlichen suchen, mehr
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» Eine Auseinandersetzung innerhalb
des Anne Frank Youth Network mit ver-

Fragen stellen, zuhören und verschiedenen Perspektiven Raum bieten, auch
wenn sie als problematisch empfunden
werden. Dies dient der Vertrauensbildung
und Multiperspektivität.
» Lehrer*innen sollten ebenfalls zu den genannten Themen weitergebildet werden.
» In den Balkanländern könnte eine projektbezogene Aufarbeitung der gemeinsamen
Vergangenheit positive Effekte auf den
Umgang miteinander und die Sichtweisen
aufeinander haben.
» In Ländern, in denen die Auseinandersetzung mit Opfergruppen in der Bildungsarbeit schwierig ist, könnten Beispiele
aus anderen Ländern einen guten Zugang
zum Thema verschaffen.

wandten Themen, wie der Verfolgung
anderer Opfergruppen im Holocaust,
erscheint erforderlich für eine komplexe
Geschichtsdarstellung.
» Leitfäden zum Umgang mit schwierigen
Situationen sollten entwickelt werden,
um gegenseitig von Ideen zu profitieren
und abgestimmt handeln zu können.
» Eine Verankerung der Arbeit auf lokaler
Ebene erweist sich als hilfreich, um die
Tätigkeiten der einzelnen Akteure innerhalb des Anne Frank Youth Network zu
stärken. Dazu gehören u. a. die Initiierung
und der Aufbau von Vereinbarungen mit
Gemeinden.

Strategien für die historischpolitische Bildungsarbeit:

Zusammenfassung der

» Historische Beispiele von »Fake News«
und Propaganda sollen genutzt werden,
um heutige Probleme der sozialen Medien
zu thematisieren.
» Safe Spaces und eine offene und sichere
Umgebung im Seminar müssen geschaffen werden, damit auch Ansichten zum
Ausdruck gebracht werden können, die
sich nicht mit der Mehrheit der Werte
der Klasse decken.
» Aufgaben vor Seminarbeginn sollen angeboten werden, um eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen
und den Kenntnisstand der Teilnehmenden zu vereinheitlichen.
» Eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Bildungsministerien ist erstrebenswert
und hilfreich für die eigene Arbeit.
» Die Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes ist notwendig (z. B. keine Auswahl
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Gruppendiskussion:

im Vorfeld treffen, dies schafft Vertrauen

Handlungsoptionen des Anne Frank
Youth Network:

der Teilnehmenden).

» Ein Ausbau und die Stärkung des Anne

in Bezug auf thematisierte Opfergruppen

» Konzepte zu einer sinnvollen Verbindung
zwischen Vergangenheit und Gegenwart
müssen entwickelt werden.
» Fragen als Mittel sollen genutzt werden,
um Jugendliche zu Wort kommen zu lassen und ihnen das Gefühl zu vermitteln,
gehört zu werden.
» Die Vermittlung von Fertigkeiten der

Frank Youth Network wäre zur gegen-

zunehmende Populismus stellen auch die
Arbeit des Anne Frank Youth Network vor
neue Herausforderungen. Der Austausch hat

seitigen Unterstützung und zum direk-

gezeigt, dass in den verschiedenen euro-

ten Austausch, z.B. auch im Sinne der

päischen Ländern ähnliche Erfahrungen im

moralischen und emotionalen Selbst-

Seminarkontext gemacht wurden bezüglich

vergewisserung, hilfreich.

zunehmender Orientierungslosigkeit und

» Eine Konzeption und Organisation von

problematischer Kommentare von jugend-

Weiterbildungen im Rahmen des Anne

lichen Teilnehmenden. Die Multiplikator*in-

Frank Youth Network wäre für Multiplika-

Multiplikator*innen fördert die Reak-

tor*innen und Lehrer*innen erforderlich

tion auf problematische Kommentare

sowie eine Förderung des Wissensaus-

(Hassreden), polarisierte Debatten und

tauschs untereinander.

populistische Argumente.

Die Pluralisierung der Gesellschaft und der

» Die «Grenzen des Sagbaren» müssen im

nen des Netzwerks sehen vor allem den
Handlungsbedarf in der stärkeren Nutzung
des Netzwerks durch vermehrten Austausch
und Weiterbildung. Darüber hinaus sollen

» Aktuelle Debatten sollen im Themenfeld

Seminarkontext geklärt werden, jedoch

demokratische und vertrauenserweckende

aufgezeigt und Widersprüche stehen-

ohne Ausschluss der entsprechenden

Lernorte durch die Ermöglichung von Multi-

gelassen werden.

(Gegen-)Stimmen.

perspektivität geschaffen werden.
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Ergebnisse der Gruppendiskussionen:
»Wann ist die Beteiligung junger Menschen
an Bildungsprogrammen zum Holocaust
erfolgreich und wie kann diese nachhaltig in
den verschiedenen Ländern und Gemeinden
verankert werden?«

Nachdem über die aktuellen Herausforderungen diskutiert wurde, widmeten sich die
Multiplikator*innen den Fragen, nach welchen
Kriterien die Teilnahme von Jugendlichen an
Bildungsprogrammen des Anne Frank Youth
Network erfolgreich ist und welche Vorgehensweise zu einer nachhaltigen Verankerung
der Bildungsprogramme vor Ort führt. Die
Ergebnisse der Gruppendiskussionen sind
hier zusammengefasst.

Kriterien für die erfolgreiche Teilnahme
an Bildungsprogrammen im Rahmen des
Anne Frank Youth Networks
» Die Jugendlichen sollten sich historisches
Wissen angeeignet haben und dadurch
historische Zusammenhänge verstehen
können.
» Sie sollten ein Bewusstsein für die eigenen
Vorurteile entwickeln und diese auch als
solche anerkennen.
» Zusammenhänge von Machtstrukturen
und Mechanismen von Vorurteilen und
Diskriminierung sollten die Jugendlichen
verstanden haben.
» In der Wahrnehmung der Jugendlichen
sollte ein »Vorher/Nachher«-Effekt feststellbar sein.
» Das Verhalten der Jugendlichen sollte
sich aufgrund der Bildungsarbeit verändert haben.
» Die jungen Teilnehmenden sollten bereit
sein, die eigene Komfortzone zu verlassen
und beispielweise in diskriminierende Situationen eingreifen.
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Vorgehensweisen zur Erreichung einer
nachhaltigen Verankerung der Arbeit
in den Ländern und Gemeinden:

an anderen Orten der Kommune sein. Somit entsteht neben der Wanderausstellung ein

» Aufbau eines Netzwerks von aktiven

nen. Da die Arbeit vor Ort oder in den Ländern oft vom Engagement Einzelner abhängt,

Unterstützer*innen: Um die Arbeit in

müssen Strukturen geschaffen werden, die auch dann greifen, wenn die engagierten

den Gemeinden zu verankern, ist der

Personen nicht mehr tätig sind.

zusätzliches Rahmenprogramm, getragen von mehreren Einrichtungen und Institutio-

Aufbau eines Netzwerks von aktiven

» Aufbauende Partizipationsmöglichkeiten: Das Anne Frank Youth Network arbeitet nach

Unterstützer*innen ein hilfreiches Tool.

einem Stufen-Prinzip, das den Jugendlichen aufeinander aufbauende Angebote ermög-

Das Anne Frank Zentrum zum Beispiel

licht. Nach dem Peer Guide Training erfolgt die Projektentwicklung, nach der Projekt-

initiiert für jede Wanderausstellung einen
Trägerkreis vor Ort, der gemeinsam für
die Umsetzung der Wanderausstellung
zuständig ist. Oft haben sich aus diesen
Trägerkreisen weitere Projekte und auch

umsetzung die Einladung zur Summer School. Dieses System hat sich als nachhaltig
erwiesen und bewirkt ein langfristiges Engagement der Jugendlichen im Rahmen des
Anne Frank Youth Network.
» Weiterbildungsangebote für die Partner*innen vor Ort: Um die engagierten Personen

mehrmalige Wanderausstellungsprojekte

vor Ort zur weiteren Arbeit zu motivieren, sollten ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten

ergeben.

zum Themenfeld angeboten werden. Dies erweitert sowohl ihr Engagement als auch

» Dezentrale Angebote zur Wanderaus-

ihr Wissensrepertoire.

stellung: Hilfreich sind auch dezentrale

» Strategie zum Umgang mit Widerstand: In einigen Ländern ist es darüber hinaus wichtig,

Angebote parallel zur Wanderausstellung,

eine Strategie zu entwickeln, wie mit Widerstand von Lehrkräften umgegangen werden

die über den eigentlichen Ausstellungsort

kann. Diese Herausforderung wurde besonders von den Koordinator*innen aus Polen,

hinaus reichen. Dies können Lesungen,
Zeitzeug*innengespräche oder Projekttage

Tschechien und Bosnien-Herzegowina berichtet.

Zusammenfassung der Gruppendiskussionen:
Im zweiten Schritt der Gruppendiskussion wurde der Fokus auf die Bildungsprogramme des
Anne Frank Youth Network gelegt. Auf die Frage hin, wie diese nachhaltig vor Ort wirken können,
wurde lokalen Partner*innen eine zentrale Rolle zugewiesen. Der Aufbau einer Netzwerkstruktur
aus Unterstützer*innen – unabhängig von einzelnen Engagierten – ist dabei wesentlich. Durch
regelmäßige Weiterbildungen und dezentrale Bildungsangebote wird die Zusammenarbeit
intensiviert. Erfolgskriterien der Bildungsarbeit bezogen die Multiplikator*innen auf den Lerneffekt der Teilnehmenden. Die Programme erreichen demnach ihren Zweck, wenn die Jugendlichen historisches Wissen erlangen, Zusammenhänge von Machtstrukturen und Mechanismen
erkennen, eigene Vorurteile wahrnehmen und ihr Verhalten dementsprechend verändern.

13

Ausblick und
Weiterentwicklung
Das Seminar des Anne Frank Youth Network hat gezeigt, dass in verschiedenen
europäischen Ländern Multiplikator*innen
der historisch-politischen Bildungsarbeit
vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Ein Netzwerk ist dabei ein wichtiges Mittel,
um gemeinsam neue Lösungsstrategien zu
entwickeln und sich gegenseitig zu stärken. Der Austausch hat den Bedarf nach
Vernetzung bestätigt. Es konnten Ideen
zur Problembewältigung entwickelt und
Erfolgskriterien für die historisch-politische
Bildungsarbeit formuliert werden. Das Anne
Frank Youth Network wird an den Ideen
weiterarbeiten und erworbenes Wissen im
Netzwerk weitertragen.
Das Zusammentreffen wurde abschließend
dafür genutzt, um die im Jahr 2020 stattfindende Summer School zusammen mit
den Koordinator*innen in den europäischen
Ländern inhaltlich vorzubereiten und die
Rahmenbedingungen sowie die Bewerbungsmodalitäten für die Teilnehmer*innen
festzulegen.
Für vier Tage sollen rund 50 Teilnehmende
zwischen 16 und 25 Jahren aus 13 europäischen Ländern in Amsterdam zusammen
kommen und sich inhaltlich mit dem Themenschwerpunkte Polarisierung, Populismus
und Aktive Bürgerschaft auseinandersetzen. Die Summer School soll dazu genutzt
werden, um gemeinsame, europaweite
Projekte zu entwickeln, die im Nachgang
in den teilnehmenden Ländern umgesetzt
werden. Die Jugendlichen tragen somit zur
Multiplizierung des Gelernten bei.
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