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Was ist eigentlich ein multikulturelles Klassenzimmer? Obwohl ich zehn Jahre an einer Schule mit einem 
Migrantenanteil von über 80 % gearbeitet habe, mit einem Amerikaner aus einer sehr multikulturellen Stadt, 
New York, verheiratet bin und bi-nationale Kinder habe, an einer Universität der multikulturellsten Stadt 
Deutschlands, Frankfurt am Main, lehre, stolpere ich über diesen Begriff. Mit ihm verbinde ich einerseits das 
farbige Bild, das ich täglich als Bereicherung erlebe. Andererseits suggeriert er eine Programmatik, die 
gesellschaftliche Widersprüche auszublenden scheint. Ist multikulturell eigentlich gleichbedeutend mit 
multiethnisch? Als kulturtheoretisch arbeitende Erziehungswissenschaftlerin kann ich mir ein 
Zusammenkommen unterschiedlicher Kulturen jenseits der ethnischen Herkunft vorstellen. Ich wage zum 
Beispiel zu behaupten, daß es z.T. größere Unterschiede in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit zwischen 
Ost- und Westdeutschen gibt, als zwischen Bürgern deutscher und nicht-deutscher Herkunft in Frankfurt. 
Letzteres würde ich vor allem auf die Nachkommen der sog. Gastarbeiter beziehen. Der Zweifel am Begriff soll 
den Vortrag sowie den anschließenden Workshop begleiten, ohne jedoch zu großen Raum einzunehmen. Nun 
zum Thema, das ich hinter dem Titel vermute:  
 
Wie gestaltet sich die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte in Lerngruppen, deren Mitglieder aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft eine sehr unterschiedliche familiäre Verbindung zu dieser Epoche haben? Diese Frage 
stellt sich in allen multikulturellen Gesellschaften, für die die sog. Holocaust Education relevant ist. In 
Deutschland - über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu Österreich müßte man in diesem Zusammenhang 
diskutieren – jedoch vor dem Hintergrund, in dem Land der Täter und der Tat zu leben. Hinzu kommt die 
Orientierung der deutschen Gesellschaft an einer homogenen Abstammungsgemeinschaft, die bis vor kurzem die 
Zuwanderung als demographische Tatsache weitgehend ignorierte und als Übergangsphänomen beschrieb. In 
diesem Rahmen vollzieht sich das Verhältnis zwischen ethnischer und historischer Identität. Nach Georgi, 
Hollstein, Loewy u.a. kann man von einem nationalen Identitätskonzept der Bundesrepublik mit Auschwitz als 
negativem Bezugspunkt nationaler Sinnstiftung sprechen, das Menschen nicht-deutscher Herkunft ausschließt.  
 
Im Schatten der gesellschaftlichen Leiterzählungen findet in den vielfach multiethnisch zusammengesetzten 
Klassenzimmern ein gemeinsamer Unterricht über die NS-Zeit statt. Jugendliche unterschiedlicher Herkunft 
besuchen gemeinsam Gedenkstätten, sprechen mit Zeitzeugen, setzen sich mit der medialen Darstellung des 
Holocaust auseinander. In diesen Gruppen werden Aushandlungsprozesse sowohl über Geschichtsbilder als auch 
über Vorstellungen zum gegenwärtigen und zukünftigen Zusammenleben sichtbar. Es geht dabei um die Fragen 
nach individueller und kollektiver Identität: Wer bin ich und wozu gehöre ich? 
 
Jugendliche aus Migranten-Familien können dabei die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit nicht ignorieren. Sie 
müssen ihre Position zu der deutschen Verantwortungsgemeinschaft klären. Vor diesem Problem stehen 
besonders die Jugendlichen, die sich um die deutsche Staatsbürgerschaft bemühen. Obwohl von Borries zurecht 
die Frage stellt, ob man in die gesamte geschichtliche Verantwortung eintreten muß, wenn man in ein Land 
einwandert (v. Borries 2000, 130), findet im Alltag eine solche Zuschreibung statt. Beispielsweise, wenn 
multiethnische Klassen oder Jugendgruppen außerhalb Deutschlands kollektiv als Täter beschimpft werden. Von 
Interesse ist jedoch weniger die Fremdzuschreibung, als vielmehr die Art und Weise, wie Jugendliche nicht-
deutscher Herkunft mit der NS-Zeit umgehen, welche Bezüge sie dazu entwickeln, welche Bedeutung dieser Teil 
der deutschen Geschichte für ihre gegenwärtige und zukünftige Identität hat. Darüber ist relativ wenig bekannt. 
Georgis Studie, auf die ich später eingehe, bildet hier eine Ausnahme. 
 
Persönliche Erfahrungen habe ich mit dieser Problematik zum einen über meine eigene Unterrichtstätigkeit an 
der Schule mit 80 % Migranten. Die Fragen, die mir diese Grundschüler stellten, unterschieden sich nach 
Familiengeschichte und Konfrontation mit dem Thema in der Öffentlichkeit. Das türkische Mädchen, das mich 
vor etwa 12 Jahren fragte, warum auf ihrer Hauswand “Türke verrecke gleich Jude verrecke” steht, wird einen 
anderen Zugang zu der NS-Geschichte entwickelt haben, als Kinder deutscher Herkunft. Während für die 
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griechischen Schüler der gegen die Nazis kämpfende Großvater die erste Anknüpfung bedeutete, konnte die 
Familiengeschichte des kroatischen Jungen eine ganz andere Hintergrundfolie bieten. Auch innerhalb scheinbar 
homogener Gruppen wurden sehr unterschiedliche Zugänge sichtbar. Meine Klassen besuchten beispielsweise 
Armenier, Kurden und Roma, die alle zur Gruppe der türkischen Kinder gerechnet wurden, aber durch ihre 
eigene Unterdrückung in der Türkei eine spezifisch gebrochene Haltung zum Verhältnis von ethnischer und 
historischer Identität entwickelten.  
Zum anderen arbeite ich seit Jahren an der Frankfurter Universität, die immer mehr einem multikulturellen 
Klassenzimmer gleicht. Die Seminare über die Vermittlung der NS-Zeit scheinen gerade bei in Deutschland 
aufgewachsenen Studierenden nicht-deutscher Herkunft auf besonderes Interesse zu stoßen. Aus einem solchen 
Seminar, das sich mit der Mythosbildung von Anne Frank beschäftigte, habe ich ein Beispiel mitgebracht.  
 
Hintergrund erklären: Projekttag JBS, verschiedene Aufgaben, Ausstellung, Bibliothek, Collage 
 
Aufgabe: Stellen aus dem Tagebuch zu nehmen, die für Studierende eine persönliche Bedeutung haben und in 
Form einer Collage darstellen 
 
Bildinterpretation mit Publikum 
 
Wer war die Studentin? Und wie kann ich dieses Bild mit meinem Wissen über sie deuten? Problematik der 
Rückschlüsse 
 
Nach Gespräch weiter: 
Vollzieht sich die Annäherung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht-deutscher Herkunft jeweils nur 
individuell oder werden Muster sichtbar? Viola Georgi hat mittels narrativer bzw. episodischer Interviews eine 
solche Typenbildung empirisch erarbeitet, die ich Ihnen kurz präsentieren möchte. Georgi (2003, 299) stellt fest, 
daß die Geschichtsbezüge junger Migranten in hohem Maße von der Selbst- und Fremdpositionierung in der 
Aufnahmegesellschaft abhängig sind und der nationalkulturelle Hintergrund von eher geringer Bedeutung ist. 
(Ausnahme: besondere Familiebiographie). Das türkische Mädchen wird also hinsichtlich ihres 
Geschichtsbezugs weniger von der Tatsache türkischer Herkunft zu sein geprägt als vielmehr von der 
gesellschaftlichen Botschaft an der Hauswand.   
 
Das Verständnis der NS-Zeit wird dabei zu einem Instrument für zweierlei: Zum einen für die Beobachtung und 
Analyse der Aufnahmegesellschaft, also tolerant, rassistisch, frei, menschlich, unterdrückend ... Zum anderen für 
die Deutung der eigenen Situation als in Deutschland lebender Migrant bzw. Staatsbürger nicht-deutscher 
Herkunft, also als Fremder, Integrierter, als Opfer ... Die Geschichtsdiskurse über die NS-Zeit in den Medien, in 
der Schule, in Gedenkstätten können sowohl Anlaß als auch Austragungsort von Identitätsverhandlungen sein. 
Der Erwerb historischer Kenntnisse ist verwoben mit dem gesellschaftlich relevanten Orientierungswissens. Die 
Jugendlichen konstruieren durch ihren spezifischem Umgang mit der NS-Geschichte Zugehörigkeiten zu 
sozialen oder historischen Bezugsgruppen. Diese Zugehörigkeiten markieren sowohl ihren Geschichtsbezug als 
auch ihre gegenwärtige Identität in der Aufnahmegesellschaft.  
 
Nun zu den Typen: 
 
Focus 
 

1. Opfer der NS-Verfolgung 
2. Zuschauer, Mitläufer und Täter im Nationalsozialismus 
3. Eigene ethnische Gemeinschaft 
4. Menschheit 

 
 
Ohne die Kenntnis dieser vielfältigen Identitätsbildungsprozesse kann es jedoch kein schlüssiges didaktisches 
Konzept geben. Solange der deutsche Geschichtsunterricht an der Vermittlung der NS-Geschichte im Kontext 
nationaler Identitätsbildung festhält und die vielen unterschiedlichen Geschichtsgeschichten (Knigge) ignoriert, 
die innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers entstehen, wird er kaum auf die Entwicklung des 
Geschichtsbewußtseins Einfluß nehmen können. Das heißt, Jugendliche werden ihre Bezüge zur Vergangenheit 
und damit ihre Geschichtsbilder jenseits des Unterrichts entwickeln. Es besteht die Gefahr, daß mediale und 
interaktiv vermittelte Geschichtsbilder ohne kritische Überprüfung übernommen werden. Zudem kann die 
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern sowie unter den Schülern durch die Unkenntnis so nachhaltig 
gestört werden, daß sich die Intentionen des Geschichtsunterrichts ins Gegenteil verkehren. 
 
Somit komme ich zum nächsten Problem des multikulturellen Klassenzimmers, das Georgis Studie nur am 
Rande erwähnt. Es besteht nicht nur aus Migrantenjugendlichen, sondern setzt sich aus Schülern deutscher und 
nicht-deutscher Herkunft zusammen, die in der Regel von einer deutschen Lehrperson unterrichtet werden. 
Welche Position nehmen die deutschen Schüler ein, welche der Lehrer? Wie werden sie von den 



  
 

Migrantenjugendlichen wahrgenommen? Als Synonym für die Aufnahmegesellschaft? Wie verläuft ihre 
Identitätsbildung im multikulturellen Klassenzimmer? Welche Aushandlungsprozesse zwischen Individuen und 
Gruppen werden sichtbar?  
 
Dazu ein Fallbeispiel aus der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank aus dem Jahre 1999, dokumentiert von Bernd 
Fechler. 
 
Es handelt sich um eine 10. Klasse einer Realschule aus dem Frankfurter Umland, die einen Projekttag gebucht 
hatte. Da die Klasse früher als zur vereinbarten Führung erscheint, schickt sie der Lehrer unbeaufsichtigt in die 
Ausstellung “Das Leben der Anne Frank”. Kurze Zeit später entsteht Aufruhr in der Gruppe. Einige Schüler, des 
Wartens offenbar überdrüssig, hatten sich im Gästebuch mit Neonazi-Parolen und Unterschriften verewigt. 
Andere aus der Klasse hatten daraufhin aus Protest unter die Sprüche den schriftlichen Hinweis gesetzt: Die 
Nazis aus der Klasse 10 c der Rabensteiner Realschule. Nun eilen diese Schüler voller Empörung zum Lehrer, 
der noch unsicher, wie er mit dem Fall umgehen soll, die entsprechenden Seiten zunächst kopiert. Als die 
Stimmung zu eskalieren droht, bietet sich  Fechler (Mitarbeiter der JBS) als Moderator eines Konfliktgesprächs 
an. In diesem Gespräch wird eine tiefe Spaltung der Klasse in eine große Gruppe von Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien einerseits und eine Minderheit von Schülern deutscher Herkunft andererseits sichtbar. Aus 
der zweiten Gruppe stammten die Naziparolen, aus der ersten der Zusatz. Der Zorn der Migrantenjugendlichen 
auf die “Nazis” in der eigenen Klasse ist groß. Sie fühlen sich durch die Parolen bedroht. Vergleiche zwischen 
damals und heute werden schnell gezogen. Die Angegriffenen bezeichnen ihre Tat als “dummen Streich” und 
sehen sich selbst als Opfer von Rassismus. Schließlich sind sie in der Klasse die Minderheit. Das Streitgespräch 
endet an diesem Tag unversöhnlich. Gegen Ende kommt es noch zu einer Bemerkung eines türkischen Schülers, 
die Fechler nach seinen Aussagen mehr irritiert als die Mitschüler: “Die das getan haben, euch Nazis sollte man 
doch alle vergasen.” 
 
Über das Ereignis entstand eine längere Arbeitsbeziehung zwischen der JBS und dieser Klasse. Entgegen der 
Erwartungen hatte das Streitgespräch eine positive Wirkung: Die schlechte Stimmung in der Klasse war offen zu 
Tage getreten, man konnte nun beginnen, darüber zu sprechen.  
 
Die Haltung der Schulleitung in der Klassenkonferenz, die zunächst klar erschien, Bestrafung derjenigen, die die 
Naziparolen geschrieben hatten, wurde durch einige Eltern verändert. Diese behaupteten nämlich, erst der Zusatz 
der Migrantenjugendlichen habe eine Bagatelle zu einem politisch brisanten und für die Schule peinlichen Fall 
werden lassen. So wurden alle mit einem Eintrag in die Personalakte bestraft. Damit war nach Fechler die 
Schuld/Unschuld-Relation auf den Kopf gestellt. Am Pranger standen nun nicht mehr die ursprünglichen 
“Täter”, sondern die, die den Skandal als erste öffentlich gemacht hatten und sich subjektiv mit den Opfern der 
nationalsozialistischen Verbrechen identifizierten. Daraufhin verschlechterte sich das Klassenklima dramatisch.  
 
Der Schule ging es bei dem Konflikt nicht um die Jugendlichen in beiden Gruppen, die jeweils an dem 
Zusammenspiel zwischen Position zur NS-Zeit und Identität arbeiteten, sondern um ihren Ruf. Die Schüler 
lernen in einem solchen Fall, daß es nicht um ihre Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen geht, 
sondern um eine bestimmte Art und Weise darüber zu sprechen. Nach einer Studie aus dem Jahre 2002, von der 
Frankfurter Universität an verschiedenen Schulen durchgeführt, lernen die Schüler im Unterricht vor allem, wie 
über den Nationalsozialismus und Holocaust zu reden ist und wie nicht. (Hollstein u.a. 2002, 167) Diese 
Einübung in die sozial gültigen Redeweisen ist nach den Autoren ein wichtiger Schritt in Richtung auf die 
Institutionalisierung von geschichtlichen Sachverhalten und ihrer Bewertung, aber sie steht meiner Ansicht nach 
quer zu dem Anspruch, bedeutsame individuelle und kollektive Lernprozesse in Gang zu setzen.  
 
Fechler als Vertreter einer außerschulischen Bildungsinstitution plädiert eher für einen offenen Diskurs, der auch 
ungewöhnliche und problematische Annäherungen zuläßt. Seine Rolle versteht er weniger als Vermittler 
bestimmter moralischer Standpunkt denn vielmehr als Moderator von Aushandlungsprozessen. 
Selbstverständlich sind diesem Ansatz Grenzen gesetzt, wie sie Fechler am Beispiel des schon zitierten Satzes 
ausführt: : “Die das getan haben, euch Nazis sollte man doch alle vergasen.” Hier – wie bei den Naziparolen im 
Gästebuch –  ist die Intervention von Seiten der Pädagogen geboten, auch wenn sich im Laufe der Arbeit mit den 
Jugendlichen zeigte, daß der Schüler mit diesem Satz nicht wirklich gemeint hatte, was er sagte. Er drückte 
seinen Ärger in einer für seine peer-group typischen Art und Weise aus. Sätze wie “Den bring ich um, den mach 
ich platt” sind wohl üblich und beinhalten in keinem Fall eine Handlung. Der historische Inhalt “Vergasung” 
wird somit in eine alltägliche Interaktionssituation transferiert und zum Ausdruck von Gefühlen benutzt. In 
Wirklichkeit ging es wohl primär um Konflikte in der Klasse und nicht über die NS-Zeit. Die Aufgabe von 
Pädagogen sehe ich darin, die Ebenen, die sich unter den Jugendlichen verzahnen, analytisch getrennt zu 
bearbeiten und eine sorgfältigere Unterscheidung zwischen Geschichtsbildern und aktuellen Konflikten 
einzuüben. 
 
Dabei geht es jedoch nicht darum, die “Fehler” der Schüler zu berichtigen und alle historisch nicht korrekten 
Annäherungen auszublenden. Im Gegenteil, um eine nachhaltige Erkenntnis zu erreichen, muß der 
Geschichtsunterricht an den Geschichtsgeschichten der Jugendlichen anschließen. Er muß Raum und Zeit bieten 



  
 

für fiktional-projektive Momente, die quer zu einer rein kognitiven Auseinandersetzung liegen. Die individuellen 
Deutungen der Jugendlichen können in einem solchen Geschichtsunterricht zum Verhandlungsgegenstand 
werden und letztendlich zum Perspektivwechsel anregen. Im Konzept “Konfrontation” des Fritz Bauer Instituts, 
an dem ich einige Zeit mitgearbeitet habe, gibt es viele konkrete methodische Hinweise für einen solchen 
Ansatz. In dem anschließenden Workshop werden wir eine Übung ausprobieren und diskutieren.  
 
Zum Schluß komme ich doch noch einmal auf den Begriff zurück. Meiner Ansicht nach gilt die Forderung nach 
einem von mir skizzierten Geschichtsunterricht nicht nur für ein multiethnisches Klassenzimmer. Jedes 
Klassenzimmer ist unabhängig von der ethnischen Zusammensetzung multikulturell, weil nach Bergmann jedes 
Individuum seine historische Identität von zu Hause (und durch mediale Vorerfahrungen geprägt) mitbringt. Das 
Geschichtsbewußtsein, das jeder Schüler schon entwickelt hat, unterscheidet sich je nach der Familien-, 
Gruppen-, Milieukultur... Die Liste ließe sich fortsetzen. Die Heterogenität moderner Gesellschaften erfordert 
die Abkehr von einem Geschichtsunterricht, der ein homogenes nationales Gedächtnis zum Ziel hat, auch oder 
gerade in der Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust. 
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