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Rundbrief 1

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ende November kam das dritte Seminar aus Yad Vashem zurück – für uns ein Anlass, uns mit dem ersten Rundbrief bei Euch zu melden.

Wir bauen unser vom bmbwk (Abteilung für Politische Bildung und Abteilung für Bilaterale Angelegenheiten) getragenes Projekt auf und möchten Euch darüber informieren.

Dann können wir Euch einige interessante Angebote machen, die Ihr vielleicht ganz nützlich findet:

·	Wir haben eine Anzahl der Praxis-Geschichte-Hefte (Nr. 3/1998) zum Thema “Naher Osten – ferner Frieden?” gekauft und können sie um EUR0 6,- (incl. Versand) an Euch weitergeben.
·	Die Erinnerungen von Lucy Mandelstam, welcher die meisten von Euch im workshop mit Moshe Harel-Sternberg in Yad Vashem begegnet sind, liegen bei uns und wir dürfen sie fotokopieren und an Euch weitergeben. Dafür müssen wir einen Beitrag von EURO 7,- verlangen.
·	Karl Schuber, Teilnehmer des ersten Seminars, hat die Begegnungen mit den Zeitzeugen auf Video aufgenommen und mit dem Material zwei Videos produziert, die er auf CD anbietet (7 EURO). Wenn Ihr daran interessiert seid, setzt Euch bitte direkt mit Karl in Verbindung. (k.schuber@mail.asn-linz.ac.at).



Bestellmodus: Eine Einzahlung auf unser Konto gilt als Bestellung, der Versand erfolgt umgehend. Bitte gebt auf dem Überweisungsbeleg deutlich an, was Ihr bestellt und wer Ihr seid, damit wir den Zahlungseingang nicht versehentlich als Spende verbuchen.
Konto Nr. 10327914011 bei der Hypo-Bank Bregenz BLZ 58000 lautend auf Dreier/Niedermair, Kirchstr. 9/2, 6900 Bregenz


Die Seminare in Yad Vashem
Seit im Herbst 2001 die österreichischen Seminare in Yad Vashem mit einem Pilotseminar starteten, nahmen an bislang drei Seminaren insgesamt ca. 60 Lehrer/innen aus Volks- und Hauptschulen, Höheren Schulen, von Pädagogischen Akademien sowie Museumspädagogen etc. teil. 
Besondere Bedeutung gewannen Begegnungen. Mit den Mitarbeitern von Yad Vashem wird nunmehr etwa über die Möglichkeiten einer didaktischen Aufbereitung einzelner Aspekte des Holocaust anhand von Beispielen aus dem österreichischen Schulunterricht diskutiert und dabei immer wieder die Erfahrung gemacht, wie schwer es noch immer ist, Verständigung und Verständnis zu erzielen – zu gegenwärtig sind vielen noch die Erfahrungen und die Erinnerungen an die Nazizeit und zu häufig noch steht ausgesprochen oder unausgesprochen die Frage an uns Österreicher nach unserem Umgang mit dieser Vergangenheit im Raum: warum so spät und warum so zögerlich?
Einen ganz besonderen Stellenwert bekamen im Laufe dieser drei Seminare die Begegnungen mit “Alt-Österreichern”, Jüdinnen und Juden, die aus Österreich geflohen waren oder aus den Lagern befreit wurden. Die Treffen wurden von Felix Jaffé organisiert, dessen Vorfahren in Hohenems lebten. Die letzte Seminargruppe lud zu einem gemeinsamen Abendessen ein und 16 Alt-Österreicherinnen folgten der Einladung – und sprachen ihrerseits an Teilnehmer/innen Gegeneinladungen aus. Die Folge waren intensive, wertvolle Begegnungen.
Die aktuelle Lage im Nahen Osten ist zwar nicht Thema des Seminars, dennoch ist sie immer präsent. Der Kulturattaché der Botschaft, Mag. Gerhard Sailler, organisierte und moderierte auf Wunsch der Gruppe eine Diskussion im Hotel zur gegenwärtigen Lage in Israel, mit Ari Rath (ehemaliger Chefredakteur der Jerusalem Post), Ben Segenreich (für den ORF in Israel), Dr. Margit Scherb (verantwortlich für die österreichischen Beziehungen zur Palästina) und Yariv Lapid (Yad Vashem).

Unter erinnern.at findet Ihr alle drei bisherigen Seminare sowie jeweils die neueste Ausschreibung. Wir versuchen auch, Eure Aktivitäten dort zu dokumentieren und sind froh, wenn Ihr uns über Eure Aktivitäten in Kenntnis setzt. erinnern.at wird die zentrale homepage unseres Projekts, das wir Euch vorstellen und an dem wir Euch beteiligen möchten.

Das Projekt “Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart”
Die Seminare in Yad Vashem sind Teil eines größeren Projekts mit dem Arbeitstitel “Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart”, das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur getragen wird. Es ist dies ein Vermittlungsprojekt für Lehrende an österreichischen Schulen, das nicht vorrangig neues historisches oder methodisch-didaktisches Wissen generieren will, sondern die Vermittlung dieses Wissens optimieren und seine Bedeutung für die Gegenwart reflektieren. 
Das Projekt geht von folgenden Annahmen aus:
•Der Unterricht über Nationalsozialismus und Holocaust erreicht vielfach nicht die intendierten kognitiven, ethischen, affektiven Ziele.
•Wissenslücken sind evident.
•Lernende äußern häufig Gefühle der Überfütterung.
•Abwehrphänomene treten auf. 
Die Auseinandersetzung mit der Verantwortung, welche aus der österreichischen Geschichte erwächst, soll intensiviert und strukturiert wird. Lernende sollen Verständnis dafür entwickeln, wie Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges miteinander verknüpft sind, Wissensvermittlung ist daher untrennbar verbunden mit der Reflexion des Wertehorizonts. Lernen über Holocaust und NS soll für die Gegenwart der Lernenden relevant werden können, ohne dass das Thema durch Pädagogisierung gefällig zugerichtet und der Beliebigkeit ausgeliefert wird. Lernende (auch Lehrende als Lernende) sind als handelnde und denkende Subjekte, die sich eigenständig Geschichtsbewusstsein aneignen, ernst zu nehmen; nur so können sie auch ihre Werthaltungen überdenken.

Das Projekt besteht aus verschiedenen Modulen, mit deren Hilfe die intendierten Ziele erreicht werden sollen. Besonders wichtig wird es sein, mit bestehenden Initiativen, Projekten, Institutionen zusammenzuarbeiten, um Synergien zu nutzen sowie den befruchtenden Austausch zu sichern.

Das “zentrale Seminar”:
Das “zentrale Seminar” ist eine jährlich stattfindende, mehrtägige Tagung, in welcher sich Vertreter der relevanten wissenschaftlicher Fachgebiete (Geschichtsforschung, Literaturwissenschaft, Soziologie etc.) mit Pädagogen, Didaktikern, Schulbuchautoren... treffen. Hier soll die grundsätzliche Debatte um einen angemessenen Umgang im österreichischen Bildungswesen mit dem Thema “Nationalsozialismus und Holocaust” geführt werden. Auf der Basis des internationalen Diskurses soll dabei dezidiert auf die Bedeutung des Themas für die Gegenwart fokussiert werden sowie auf die Möglichkeiten und Grenzen, welche für eine Behandlung des Themas innerhalb des Bildungswesen gelten. 

Das “Netzwerk Yad Vashem”:
Die Seminare in Yad Vashem werden in Österreich vor- und nachbereitet, um eine angemessene Nachhaltigkeit zu sichern; zudem wird an einem Netzwerk gearbeitet, das dem Austausch und der fortgesetzten Professionalisierung der Seminar-Teilnehmer/innen dient. Ihr Engagement als Multiplikator/innen soll unterstützt werden. Instrumente dieser Verknüpfung sind die homepage (www.erinnern.at) sowie jährliche Tagungen, die in die Tagung “zentrales Seminar” miteingebunden werden sollen.


Regionale Servicestelle:
In jedem Bundesland soll eine regionale Servicestelle eingerichtet werden, die folgende Leistungen für Lehrer/innen erbringen wird: Servicestelle, Materialpool, Pool für Good-Practice-Modelle, Referent/innen-Pool. 
Diese regionalen Zentren sollen beraten, Lehrerfortbildung organisieren und eine wesentliche Rolle in den zu etablierenden Arbeitsgruppen zur Sichtung und Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien einnehmen. In Vorarlberg wird das Jüdische Museum Hohenems diese Aufgabe übernehmen. Ansprechpartner ist der Museumspädagoge Helmut Schlatter, ein Teilnehmer des 1. Seminars in Yad Vashem (schlatter@jm-hohenems.at).

Jüdisches Museum Hohenems
Villa Heimann-Rosenthal
Schweizer Straße 5, A-6845 Hohenems
T (0043) 05576-73989-0
F (0043) 05576-77793
www.vol.at/jmh



Arbeitsgruppen Unterrichtsmaterial:
Die Arbeitsgruppen Unterrichtsmaterial beschäftigen sich mit der Sammlung, Sichtung und Bewertung und Bereitstellung von Unterrichtsmaterial. Für ganz Österreich relevantes Material soll dabei um solches ergänzt werden, das einen Bezug zum regionalen kulturellen bzw. politischen Umfeld der Schulen hat, um einerseits dem Interesse von Lernenden als auch Lehrenden an regionaler Geschichte entgegenzukommen, wie andererseits Nationalsozialismus und Holocaust als integralen Bestandteil der Regional- bzw. “Heimat”-Geschichte verankern zu helfen. Das erste Treffen einer Arbeitsgruppe zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien wird am 23.Jänner 2002, 16 bis 18 Uhr, im Jüdischen Museum in Hohenems stattfinden. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen!


Das nächste Seminar in Yad Vashem findet 28. Juni bis 10. Juli statt, das übernächste vermutlich nächsten November. Interessent/innen sollten ein besonderes Interesse am Thema nachweisen können und zumindest über angemessene passive Englischkenntnisse verfügen; sie erklären sich bereit, als Multiplikator/innen ihr Wissen zur Verfügung zu stellen sowie an einem Wochenende zur Reisevorbereitung (28./29. 4. 2002) und an einem Wochenende zur Nachbereitung im Herbst 2002 teilzunehmen. Die Reisekosten und Übernachtung/Frühstück werden vom BMBWK getragen, der Beitrag der Teilnehmer/innen beschränkt sich auf das Abendessen und evtl. Aufzahlung für Einzelzimmer. 
Für weitere Informationen kontaktiert bitte die homepage www.erinnern.at oder peter.niedermair@magnet.at bzw. werner.dreier@vol.at. Tel.: 05574-52416 DW. 11 bzw. 19.

