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Auswertungsbericht zum Projekt: „Interaktion und Diskussion –
von der Vorlesung zum innovativen Lehrformat“ im Sommersemester 2014
Im Sommersemester 2014 wurde im Rahmen der Vorlesung „Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit“ ein neues Verfahren zur Förderung von Interaktion und Diskussion und zur Entwicklung einer Rückmeldekultur in großen Vorlesungen erprobt und durchgeführt. Ziel war und ist die Entwicklung eines neuen didaktisch-methodischen Konzepts der Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden für Vorlesungen.
Das Projekt „Interaktion und Diskussion – von der Vorlesung zum innovativen Lehrformat“ wurde mit Mitteln des Förderfonds Lehre der Goethe-Universität finanziert.
Es geht dabei um eine innovative Veränderung des Lehrformats VORLESUNG und
zugleich um eine Konkretisierung des Begriffs „aktive Mitarbeit“. Grundgedanke ist es
hier, bei einer großen Vorlesung eine regelmäßige Rückmeldung über Inhalt, Methode und Form jeder wöchentlichen Vorlesung zu erhalten, um die Studienbedingungen in einer großen Vorlesung zu verbessern.
Gerade im Bereich des Themas „NS-Pädagogik – Indoktrination“ ist es wichtig, im
Sinne einer demokratisch orientierten Pädagogik, Möglichkeiten für den Austausch
und die Diskussion zu schaffen und Rückmeldungen zu den Lehrinhalten und methoden systematisch zu fördern. Daher wurde eine Form der Evaluation als regelmäßiger wöchentlicher Prozess – und nicht nur am Ende des Semesters – als Teil
des pädagogisch-methodischen Lernprozesses zwischen Lehrendem und Lernenden
– fest etabliert. Gerade in den Erziehungswissenschaften ist das ein wichtiger Aspekt.
Es geht im Kern also um zwei Aspekte:
A)
Den Begriff der „aktiven Teilnahme“ an einer Vorlesung wirklich zu realisieren, also allen Studierenden eine direkte Interaktion über den gehörten Stoff, das
behandelte Thema zu ermöglichen und einzufordern.
B)
Die kontinuierliche, wöchentliche Rückmeldung zur Lehre und den verwendeten Lehrmaterialien und ihre Verbesserung unter Einbeziehung der Studierenden.
Der „Mehrwert“ der innovativen Erprobung eines solchen Verfahrens zur Etablierung
und Verstärkung einer „Rückmeldekultur“ auch für andere Lehrende ist evident, da
die aktive Teilnahme, die Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden organisiert und nachvollziehbar wird und nicht nur ein Begriff auf dem Papier bleibt.
Insgesamt meldeten sich in diesem Semester 338 Studierende für die Vorlesung auf
der elektronischen Lernplattform OLAT an. Von diesen beteiligten sich durchschnittlich 274 am Rückmeldeverfahren.
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Die Umfragen wurden online mit Hilfe der Umfrage-Software „Evasys“ durchgeführt.
Insgesamt fanden bei 11 Sitzungen im SoSe 2014 so insgesamt sechs dieser Umfragen und eine abschließende Evaluation statt. Mit der Teilnahme an den Umfragen,
erwarben die Studierenden zugleich den Nachweis für ihre aktive Teilnahme.
Die Umfragen bestanden jeweils aus einer Kombination von geschlossenen und offenen Fragen. Die Ergebnisse der geschlossenen Fragen werden im Folgenden in
Form von Diagrammen dargestellt, die Ergebnisse der offenen Fragen nach Kategorien zusammengefasst vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert.

Sitzungsübergreifende Auswertung
Bevor im Folgenden die Auswertungsberichte zu jeder einzelnen Sitzung angegeben
werden, vorweg einige Ergebnisse zur gesamten Vorlesung, die sich teilweise aus
einem Vergleich der Einzelumfragen und teilweise aus der abschließenden Evaluation der Vorlesung ergeben.
In der abschließenden Evaluation der Vorlesung wurden die Studierenden auch dazu
gefragt, was sie von den regelmäßigen Umfragen hielten. Gut 76 % hielten diese
für sehr sinnvoll (45,2 %) oder für sinnvoll (31,3 %). Für völlig unnötig hielten sie nur
1,2 % der Studierenden. Zusätzlich zur geschlossenen Frage wurde hier auch eine
offene gestellt, bei der genauer erläutert werden konnte, was den Studierenden an
den Umfragen ge- oder missfallen hat. Dabei wurde gelobt, dass so eine Vertiefung
der Vorlesung stattgefunden habe und dass Gedanken und Fragen auch später noch
geäußert werden konnten. Dabei gefiel es den Studierenden, wenn auf ihre Fragen
in der Vorlesung eingegangen wurde - das wurde auch kontinuierlich schon in den
einzelnen Umfragen gelobt.
Kritik gab es aber auch, für einige war der Aufwand zu hoch und andere kritisierten,
dass sich einige Fragen zu häufig wiederholten. Ein Beispiel dafür ist die Frage nach
der Bewertung der Power Point-Präsentation: hier wiederholen sich auch die Antworten in den 6 Umfragen deutlich. Dabei leuchtet es unmittelbar ein, dass es etwa sinnvoller ist, in einer abschließenden Evaluation nach der Einschätzung zur PowerpointPräsentation zu fragen, statt bei jeder Sitzung, das wird für künftige Umfragen zu berücksichtigen sein.
Die Vorlesungen wurden auf Video aufgezeichnet, daher mussten Studierende
nicht unbedingt an der Vorlesung teilnehmen, sondern konnten sich die Vorlesung
auch später anschauen. Bei den Umfragen ist erkennbar, dass dieses Angebot
durchaus genutzt wurde und auch als sehr hilfreich wahrgenommen wird, aber dennoch war über die Hälfte der Studierenden auch gegen Semesterende noch direkt in
der Vorlesung anwesend. Der Anteil sank zwar kontinuierlich von 72 % in der 2. Sitzung (erste Umfrage, weil zur ersten Sitzung noch keine Umfrage durchgeführt wurde) auf 53 % in der 8. Sitzung (letzte Umfrage), gleichzeitig stieg aber auch der Anteil, derjenigen, die die Vorlesung auf Video ansahen von 31 % auf 48 %. Dabei zeigt
sich, dass einige die Videos offenbar noch zusätzlich ansahen, obwohl sie die Vorlesung auch live gesehen hatten. Die einzige Ausnahme bildete hier der Gastvortrag
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von Yavuz Narin zum Thema „1 Jahr NSU-Prozess“, hier haben 71 % die Vorlesung
live gesehen zu haben, das Video wurde wieder entsprechend seltener gesehen.
In der Vorlesung werden regelmäßig kurze Videos zum Thema eingesetzt, sogenannte Schlüsselszenen (2-3 minütige Ausschnitte aus Dokumentationen oder
Spielfilmen), die zur Verteifung und Diskussion anregen sollen. Den Einsatz dieser
Videos hielten circa 80% der Teilnehmer_innen für sehr sinnvoll oder sinnvoll.
Die Powerpoint-Vorträge wurden durchweg als hilfreich erachtet, durchschnittlich
gaben ebenfalls ca. 80 % an, dass sie als sehr hilfreich oder hilfreich empfanden.

Der Fragebogen
Hier als Beispiel der Fragebogen der ersten Umfrage. Die Fragebögen waren der
Form nach ähnlich, nur die Themen wurden entsprechend angepasst. Die Umfragen
wurden als Onlineumfragen durchgeführt.
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Inhalt der Vorlesung
Bei dieser Vorlesung handelte es sich um den zweiten Teil einer regelmäßig angebotenen zweiteiligen Vorlesung über die NS-Zeit. Hier ein Überblick über den geplanten
Verlauf der Vorlesung, wobei gleich anzumerken ist, dass sich die Themen bisweilen
verschoben haben, da das Interesse der Studierenden gerade was den Widerstand
gegen das NS-Regime betraf sehr groß war und darauf eingegangen wurde.

Sitzung Datum 2014

Thema

1.

17. April

EINFÜHRUNG

2.

24. April

1. Mai und Widerstand gegen das NS-Regime Arbeiterbewegung / Teil I

1. Mai

Entfällt 1. Mai Feiertag

3.

8. Mai

Zum 8 Mai: Verbrechen in anderen Ländern Die Verbrechen gegen die SU /Der
Partisanenkampf Teil II

4.

15. Mai

Widerstand gegen das NS-Regime Teil III

5.

22.Mai

NSU-Prozess Vortrag RA Narin, Anwalt der Nebenklage

29.Mai

Entfällt (Christi Himmelfahrt)

6.

5.Juni

Verfolgte des NS-Regimes: Homosexuelle, Zeugen Jehovas, „Gemeinschaftsfremde“, Hautfarben-Rassismus

7.

12. Juni

Die sogenannten „Faschismustheorien“ und Psychologische Erklärungen

19. Juni

Entfällt (Fronleichnam)

8.

26. Juni

NS-Erziehungswissenschaft (Ernst Krieck) NS-Rektor der Goethe-Universität

9.

3. Juli

Demokratische Pädagogik (Korczak, Dewey, Anna Siemsen, / Clara Grunwald

10.

10. Juli

Nazis heute und Aufklärung über Nazizeit in pädagogischen Projekten II

11.

17. Juli

Zusammenfassung /Scheinausgabe, wo nötig (nicht BA)

Im Weiteren ist jeder Auswertung eine ganz kurze Zusammenfassung der in der jeweiligen Sitzung behandelten Themen vorangestellt.
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Auswertungsbericht zur Sitzung vom 24.4.2014
Thema: Widerstand gegen das NS-Regime:
1. Mai 1933 und Widerstand in Deutschland
In dieser Sitzung wurde die Frage der Definition von Widerstand behandelt und die
Bedeutung der unterschiedlichen zeitlichen Phasen von 1933-45 für den Widerstand
herausgearbeitet. Dabei ging es auch um den 1. Mai 1933 (arbeitsfrei durch den NSStaat, fatale Haltung des ADGB, der mitmarschierte).
Besondere Fragen waren die Problematik der Legitimität des Widerstandes, wobei
das im Kontext philosophischer Diskussionen thematisiert wurde, so ging es um die
Unterstützung des Tyrannenmordes durch Schiller, um die ablehnende Haltung von
Kant und um einen gesamten geschichtliche Rückblick auf den Widerstand von Fritz
Bauer und das Widerstandsrecht. Dahinter stand die Frage nach den sogenannten
Primärtugenden (Gerechtigkeit, Klugheit, Mut, Angemessenheit) und den sogenannten Sekundärtugenden (wie Pünktlichkeit oder Sauberkeit).
Weiter wurde die Frage behandelt, wie die Zustimmung der Bevölkerung zum NSStaat nachträglich festgestellt werden kann. (Hier ging es als ein Indikator um die
Saar-Abstimmung 1935: 90,8 % für den Anschluss an den NS-Staat.)

Insgesamt nahmen an dieser Umfrage 285 Studierende teil.
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Zusätzlich wurde eine offene Frage danach gestellt, was die Studierenden in dieser
Sitzung besonders interessant fanden. Teilweise ist es schwierig komplexere Antworten eindeutig einzelnen Kategorien zuzuordnen, gerade wenn viele der behandelten Themen als interessant benannt wurden, bei der zahlenmäßigen Zuordnung zu
den verschiedenen Themenkomplexen ist zu berücksichtigen, dass die Zahl tendenziell etwas höher liegt, weil einige Antworten bestimmten Kategorien zugeordnet
wurden, die überwiegten, obwohl auch weitere Themen angesprochen wurden.
62 Studierende fanden es besonders interessant sich näher mit den Motiven und
Motivationen sowie den Möglichkeiten des Widerstands gegen das NS-Regime
zu befassen. Beispiele für entsprechende Antworten:
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•

den Überblick, den wir über den Widerstand bekommen haben und wie dies stattfand sowie die Ursachen des Widerstandes und vor allem die ganzen Informationen über die vier
Phasen des NS-Regimes und Fragen des Widerstandes.

•

Die Verschiedenheit der Motive zum Widerstand gegen das NS-Regime.

•

Welche verschiedenen Formen und Motive des Protestes es in Deutschland gab und wie
sich der Protest im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern verhielt, wo es teilweise
bewaffnete Widerstände gab, die zum Sturz der Regierung führten. Die Frage, ob man
sich im Widerstand, durch Missachtung von Rechtsgrundsätzen auf dieselbe Stufe wie
der 'Tyrann' stellt, fand ich sehr interessant. Auch dass der Widerstand speziell in Frankfurt thematisiert wurde, fand ich sehr gelungen.

Für 54 Studierende war es besonders interessant etwas über unterschiedliche Formen des Widerstands zu erfahren. Dabei wurden häufiger auch die sogenannten
„unbesungenen Helden“ und Widerstand im Alltag genannt. Beispiele:
•

Ich fand es interessant dass so kleine Sachen wie Einkauf bei den jüdischen Händlern so
einen großen Eindruck hinterlassen hat, dass man es heute als Widerstand beschreiben
kann.

•

dass aufgezeigt wurde, dass es Widerstand in unterschiedlichen Formen gab und viele
der Menschen, die z.B. Juden versteckt haben, einfach in Vergessenheit geraten sind,
und man diesen viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

•

Interessant und wichtig fand ich die Betonung der verschiedenen Widerstandsperspektiven. Also konkret dass ein Großteil des Widerstandes bzw. 20. Juli ihre Motivation nicht
aus einer antifaschistischen Position zogen sondern aus dem unbedingten Wille den Krieg
zu gewinnen, was sie mit Hitler als nicht möglich erachteten. Verschiedene Widerstandsformationen können also keines Falls gleich gewürdigt oder rezipiert werden, da Staufenberg und co. ebenso Nazis blieben wie Hitler.

•

Mir war vorher nicht wirklich bewusst, dass Widerstand nicht nur die großen Aktionen von
Widerstandskämpfern beschreibt, sondern schon bei kleinen Dingen beginnt, wie eben
das 'nicht-mitmachen'. Ich finde außerdem, dass in dieser Vorlesung gut zum Vorschein
gebracht wurde, wie viel Mut es brauchte, um sich gegen das System des NS-Regimes
aufzuwenden. Besonders erschreckend waren die Zahlen der Ermordeten, die aufgrund
ihres Einsatzes ihr Leben gelassen haben.

45 Studierende bezogen sich in ihren Antworten explizit auf Persönlichkeiten des
Widerstands, also auf Personen oder Gruppen, die als Beispiele für WiderstandskämpferInnen genannt wurden.

•

das Beispiel Herschel Grynszpan und August Landmesser und seine Verweigerung des
Hitlergrußes

•

Die Einzelnen Beispiele zum Widerstand fand ich sehr interessant. Zum einen via Video,
von Irmgard Heydorn und Herschel Grynszpan. Interessant war auch, wie schwer es damals war Widerstand zu leisten.

•

Die Beispiele, die die Thematik 'Widerstand gegen das NS-Regime' unterstützt haben dadurch konnte man der Vorlesung gut folgen und zwischen den Daten und Fakten über
etwas 'Greifbares' nachdenken. Durch interessante Beispiele (einzelne Grup9

pen/Personen) fällt es mir leichter, mir die damit zusammenhängenden Fakten zu merken
und der Vorlesung zu folgen.
•

Besonders interessant fand ich die Vorgeschichte des NS Regimes vor 1939 und die damit verbundenen Widerstandsaktivitäten gegen Hitler und seine Partei. Des Weiteren fand
ich das Kurzvideo einer Widerstandskämpferin weil die damalige Situation beschrieb sehr
interessant.

41 Studierende hatten besonderes Interesse an der Geschichte des 1. Mai als Feiertag in Deutschland. Ein Großteil der Studierenden gab dabei an, vorher nicht gewusst zu haben, dass Hitler den Tag als gesetzlichen Feiertag einführte.
•

die Tatsache, dass der erste Mai ein Feiertag ist, den Hitler seiner Zeit eingeführt hat. Der
Hintergrund war scheinbar, dass Hitler nicht nur mit Terror sondern auch mit Bestechungen gearbeitet hat.

•

1. Mai erst arbeitsfrei durch Hitler und wird heute noch so zelebriert. Deshalb marschieren
die Neonazis an diesem Tag also immer auf

•

Die Erläuterungen rund um den 1. Mai. (Beteiligung des ADGB an den NaziVeranstaltungen zum 1. Mai.)

24 Studierende zeigten besonders großes Interesse an der philosophischen Diskussion zum Thema Widerstand bzw. der Bezugnahme auf Kant und Schiller im
Hinblick auf die Frage der Legitimität und Moralität des Tyrannensturzes. Beispiele:
•

die Exkurse zu Kant und Schiller bzw. die Ausführungen darüber, dass auch ein Tyrannensturz ein durchaus moralisches Dilemma sein kann

•

die Thematik über die Moralität des Widerstands, mit der Bezugnahme auf Kant und
Schiller. Und der kleine literarische Exkurs zur Schillers Gedicht fand ich gut.

•

die These von I. Kant, dass man auf Vernunft und Verstand setzen muss.

•

Schiller und Kants Auffassung zum Tyrannensturz.

21 Studierende formulierten das Interesse an der Frage nach der Legitimität von
Widerstand allgemeiner und bezogen sich nicht explizit auf Kant und Schiller. Beispiele:
•

Die Fragestellung ob und wie weit Widerstand legitimiert ist, da Hitler, zumindest scheinbar, 'rechtmäßig' gewählt worden war

•

die Überlegungen zu Legitimität von Widerstand

•

die moralischen Konflikte, die mit einer Beteiligung in einer Widerstandsbewegung einhergehen, somit die Legitimität des Widerstandes.

22 fanden das Thema Saarabstimmung als Beispiel für eine breite Unterstützung
Hitlers in der Bevölkerung besonders interessant. Beispiele:
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•

Ich fand interessant zu wissen, wie viele Menschen am Widerstand beteiligt waren. Auch
die hohe Prozentzahl der Menschen im Saarland, die für den Anschluss an NaziDeutschland waren, war schockierend.

•

Die Zahl der Menschen, die damals im Saarland für eine Angliederung an Deutschland
gestimmt haben - freiwillig. 90,4 % !?

•

Hohe Zustimmung des Anschlusses des Saarlandes und Hitlerdeutschland mit 90.4%.

•

- Das Ergebnis der freien Wahlen in Saarland, die verdeutlichen, wie groß die Befürwortung für Hitler war und dass der Widerstand in und 'gegen' die Bevölkerung somit umso
schwerer war.

Bei 23 stieß die historische Betrachtungsweise und dabei insbesondere die Einteilung in unterschiedliche historische Phasen bei der Analyse des NS-Regimes und
des Widerstandes (1. Erste Konsolidierung, 2. Festigung, 3. Kriegsbeginn (Erfolge),
4. Zunehmende Kriegsniederlagen) auf besonderes Interesse. Einige lobten auch die
Nennung von Daten und Fakten und dabei insbesondere die Zahlen zu Verhaftungen
und Ermordungen von WiderständlerInnen.
•

Durch die genannten Zahlen einen Eindruck über die Dimensionen und Ausmaße des
Geschehenen zu bekommen.

•

Die 4 Phasen von 1933 bis 1945. Eine zusammengefasste und ausführliche Erläuterung
der Phasen. So wurde ein genauer Verlauf der gesamten Zeit erläutert und beschrieben.

•

Die vier Phasen des NS-Regimes und die Fragen des Widerstandes. Die Einteilung war
logisch und sehr interessant die unterschiedlichen Phasen näher zu beleuchten.

•

Die Zahlen, bzw. der geschätzten Zahlen, der Ermordeten aufgrund von Widerstandshandlungen.

16 Studierende hoben hier den Einsatz der Videos nochmal explizit als besonders
interessant hervor.
4 Studierende lobten den pädagogischen Bezug bei der Behandlung dieses Themas:
•

Weil die unterschiedlichen Bedeutungsgehalte, die mit dem Begriff des Widerstandes verbunden sind, thematisiert wurden, ein Bezug zur pädagogischen Praxis geschaffen wurde
und die unterschiedlichen Arten des Widerstandes im NS-Regime angesprochen und aufgearbeitet wurden.

•

lokale Bezüge, die das Thema auch 'greifbarer' gemacht haben

•

Durch die Vorbildfunktion zur Bildung. Guter Bogen geschlossen von Geschichte zur Literatur zur Pädagogik.

•

Besonders gut fand ich den Beitrag über die Legitimität des Widerstandes und die Erziehung zum Widerstand. Es gab tolle Beispiele zu Gruppenwiderständen und Einzelaktionen.

2 Studierende erwähnten u.a. explizit ihr Interesse an der Rolle der Kirchen im NS:
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•

Das Abkommen der katholischen Kirche (Vatikan) mit Hitler. Die ADGB ruf zur Nazidemonstration auf.

•

Die Frage, ob Widerstand sinnvoll ist und die Vor- und Nachteile zu Widerstand. Inwiefern die Kirche in die Machenschaften der Nationalsozialisten involviert war. Primärtugenden/Sekundärtugenden

Anschließend wurde danach gefragt, was als besonders uninteressant empfunden
wurde.
Hier wurde insgesamt wesentlich weniger geschrieben (2,5 Seiten statt 15,5 Seiten
bei der ersten Frage). Einige kritisierten hier eine stellenweise zu ausführliche Nennung von Daten und Fakten (insgesamt 15 Mal), andere Wiederholungen von Informationen, die ihnen z.B. aus der Schule (9 Mal) schon bekannt waren. Darüber hinaus wurden vereinzelt auch Themen genannt, dabei sind die Nennungen allerdings
so unterschiedlich, dass es sich offenbar eher um Einzelmeinungen handelt.

Fast alle Studierenden geben an Neues erfahren zu haben. Auch hieran schloss
wieder eine offen Frage danach an, was neu war. In den Antworten spiegeln sich
vielfach auch die Antworten auf die Frage, was besonders interessant war wieder, es
ergibt sich aber dennoch ein etwas anderes Bild.
Für 86 Studierende war die Geschichte des 1. Mai, der von Hitler 1933 zum gesetzlichen Feiertag erklärt wurde, neu.
36 Studierende erhielten neue Informationen zu bestimmen Personen oder Widerstandsgruppen, wie etwa der Swing Jugend, Herschel Gryspan oder dem ISK
(Internationaler Sozialistischer Kampfbund). Studierende bezogen sich hier nur oder
12

auch darauf, dass ihnen das in der Vorlesung erwähnte Beispiel von Prostituierten,
die Juden versteckten neu war.
Für 26 Personen waren die Informationen zur Saarabstimmung neu.
22 Studierende lernten Neues über die unterschiedlichen Formen des Widerstandes. Beispiele:
•

Es gab der Widerstand auf politische, militärischer, alltägliche Ebene beim NS-Zeit, obwohl es wegen der Denunziationen und dazu verfolgten Verhaftung und Ermordung große
Schwierigkeiten gehabt hat.

•

Dass der Widerstand sich sowohl unkoordiniert in Einzelaktionen (Attentat Georg Elsers
im Bürgerbräukeller) als auch professionell vorbereitet in weitausgreifenden Aktionen (20.
Juli 1944) formierte. Die Menschen hatten verschiedene Widerstandsleitmotive z.B. politische, religiöse, etc. Also sollte man zwischen organisiertem und individuellem Widerstand
unterschieden.

•

dass es so viele Formen des Widerstands gab.

•

-die unterschiedlichen 'Arten' von Widerstand, bzw Protesten

Für 22 Studierende waren die in der Vorlesung hergestellten philosophischen Bezüge neu. 16 Mal wurde hier Kant/Schiller/Tyrannensturz genannt und 7 Mal die 4
Primärtugenden (Gerechtigkeit, Mut, Besonnenheit, Klugheit).
21 Studierende erfuhren sehr Grundsätzliches über den Widerstand im Allgemeinen in Deutschland, sei es, dass das Ausmaß vorher nicht bewusst war, oder dass
gar nicht bekannt war, dass es überhaupt Widerstand gab. Für andere war neu, mit
welchen Schwierigkeiten der Widerstand in Deutschland konfrontiert war. Beispiele:
•

dass es überhaupt eine richtige Widerstand gab

•

das Ausmaß des Widerstandes war mir so noch nicht bekannt

•

Ich komme aus Kolumbien und für mich ist alles neu. aber besonders wichtig ist, dass es
nicht nur Helfer sondern auch Gegner des Regimes gab und die verschiedene Demos
und Widerstandskämpfe in der Masse waren mir nicht bewusst.

•

- dass auch Frauen Widerstand geleistet haben

•

Schwierigkeiten des Widerstands

15 Personen nannten hier das 4 Phasen Modell zur Analyse des NS-Systems und in
diesem Zusammenhang die Phasen des Widerstands.
13 Studierende lernten Neues über die frühe Phase des Widerstands und über
dessen Vorgeschichte (Weimarer Republik), Reichstagswahlen sowie über Demonstrationen zu Beginn des NS-Regimes.
11 Studierende nannten hier die Zahlen der ermordeten WiderstandskämpferInnen.
8 Studierende erfuhren nicht wirklich Neues. Für sie stellte die Vorlesung vielmehr
eine Erweiterung und Vertiefung ihres bisherigen Wissens dar. Für 4 Studierende
13

war die Auseinandersetzung mit der Frage der Legitimität von Widerstand neu. 4
Studierende erfuhren Neues über die Rolle der Kirche, dabei erwähnen drei das Abkommen zwischen Vatikan und Hitler, das sogenannte Reichskonkordat vom Juli
1933. 2 nennen bei dieser Frage die Videos ohne genauere Angaben.
Sonstige: 20

In einer weiteren offenen Frage, sollten Fragen und Gedanken zum Thema der Sitzung geäußert werden.
Der größte Teil der Fragen und Überlegungen bezog sich auf den 1. Mai.
15 Studierende stellten z.B. Nachfragen zum ADGB oder zum 1. Mai 1933, wie z.B.:
•

Inwiefern waren führende Gewerkschaftler in der NSDAP involviert? Wie können die Gewerkschaftshäuser am 2 Mai besetzt werden und es gibt keinen Widerstand? Wir groß
war die Unterstützung der Mitglieder von den Gewerkschaften und der DKP, wenn diese
zu keiner Gegenaktion in der Lage sind?

•

FRAGE: Wie sahen die Konsequenzen der moralischen Kapitulation des ADGB nach dem
1. Mai für die Widerstandsbewegung aus (konkret)?

•

Ob Kundgebungen und Widerstandsbewegungen am 1. Mai denn auch in den Kriegsjahren der NS-Zeit zustande kamen

26 Studierend stellten Überlegungen zur Bedeutung des 1. Mai heute an. Im Vordergrund steht dabei für viele die Frage, weshalb heute ein Feiertag gefeiert wird, obwohl er von Hitler eingeführt wurde. Andere Fragen z.B. nach dem Zusammenhang
zu heutigen Nazi-Aufmärschen am 1. Mai. Beispiele:
•

Warum wird der 1. Mai heute noch als Feiertag gefeiert?

•

Ich frage mich, wieso man kaum über den Bezug zu Hitler spricht, wenn man den 1. Mai
feiert! Im Allgemeinen würde mich die 'Geschichte' dieses Feiertags in Deutschland interessieren, weshalb ich mir diese genauer anschauen werde.

•

Wie steht die Politik dazu, den 1. Mai als Tag der Arbeit auch in die Gegenwart mitgenommen zu haben? Es ist ja doch ein sehr symbolisch aufgeladener Feiertag. Was sagt
es eigentlich aus, dass wir in Deutschland diesen Tag immer noch ,,feiern'? Das kann
doch nicht nur aus dem Glauben heraus geschehen sein, dass keiner mehr um den historischen Hintergrund weiß.

•

Ich hab mich gefragt, warum mir das nicht gleich klar war, dass der 1.Mai so mit dem NSRegime zusammenhängt, da ja jedes Jahr Nazidemos und Gegendemos stattfinden und
der Tag somit weiterhin verehrt wird, von den Neonazis.

2 Studierende fragten expliziter nach der Aufarbeitung der Vergangenheit im DGB
und den Gewerkschaften:
•

Inwiefern steht der DGB mit dem ADGB in Kontinuität, wie verlief/verläuft die Auseinandersetzung des DGB mit der NS-Vergangenheit und faschistischer Ideologie.

•

Mich würde interessieren wie die Gewerkschaften ihren total Ausfall und Verrat ihrer Prinzipien heute Reflektieren und praktisch damit umgehen. Warum werden 'Widerstandskämpfer' wie Staufenberg und co. so übermäßig gewürdigt trotz ihrem klaren Bekenntnis
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zur NS-Ideologie? Spiegelt sich hierin nicht der unbedingte Wunsch der Deutschen wieder
doch etwas getan zu haben. So das man auch gewillt ist fakten umzudrehen oder zu
übersehen um sich von der eigenen Schuld zu dispensieren.

Darüber hinaus wurden diverse unterschiedliche Fragen und Gedanken zum Widerstand geäußert.

9 Studierende möchten gerne mehr zu bestimmten Widerstandsgruppen oder einzelnen Widerstandskämpfern erfahren. 3 von ihnen hatten Nachfragen zu Herschel
Grynspan.

8 Studierende beschäftigte die Frage nach der Einschätzung von Widerstand und
von verschiedenen Formen des Widerstandes. Beispiele:
•

Unterschiedliche Bewertung von Widerstand: Ist Widerstand in Deutschland höher zu bewerten als Widerstand im Ausland?

•

Kann man die Edelweißpiraten wirklich als Widerständler gegen das NS-Regime bezeichnen?

•

Was ist Widerstand? wie kann man den definieren? beginnt er da wo man durch z.b bewusstes einkaufen in jüdischen Geschäften? oder bei dem Gedanken sich nichts sagen
lassen zu wollen, aber aus Angst doch mitläuft? Kann der Widerstand der innerhalb
Deutschlands stattfand höher bewertet werden als der, der im Ausland stattfand?

8 Studierende interessierten sich genauer für die Organisierung des Widerstandes
und dessen Möglichkeiten angesichts von Repression:
•

Ich hatte noch Gedanken daran, wie der Widerstand sich formiert hatte bzw. wie die professionell vorbereitet in Weitausgreifenden Aktionen stattfanden.

•

War der Widerstand in einzelnen kleineren Gruppen organisiert oder liefen die meisten
Handlungen unter der Organisation der Arbeiterparteien?

•

Warum gab es nach Juni 33 nur noch lokale Widerstände? War die Angst bereits zu groß
oder wurden Widerstände sehr früh und radikal zerschlagen, sodass es keine größeren
Widerstände geben konnte?

•

Wie verteilten sich wiederständige Gruppen oder Einzelpersonen auf die deutsche Gesellschaft. (Gibt es auffällig viele Wiederständige in bestimmten gesellschaftlichen Schichten oder Milieus etc.)

8 der Befragten äußerten auch an dieser Stelle nochmal ihre Bewunderung für den
Mut derjenigen, die Widerstand leisteten. Und bei 10 Studierenden regte die Beschäftigung mit dem Thema zur Reflexion über das eigene (vermutete) oder über
gesellschaftliches Verhalten an.
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•

Als ich in der Vorlesung saß, habe ich mich gefragt, wie man handeln würde, wenn man in
so einer Situation wäre. Würde man mit dem Strom schwimmen, oder den Mut haben gegen den Strom zu schwimmen und Widerstand zu leisten?

•

Es beschäftigt mich die Frage, ob die deutsche Gesellschaft allgemein eher träge ist,
wenn es darum geht Widerstand zu leisten oder bezüglich Ungerechtigkeiten auf die
Straße zu gehen und zu demonstrieren.

•

Würde diese Art der Indoktrination auch heute noch bei unserer Gesellschaft funktionieren, nach der NS-Vergangenheit und würde der Widerstand auch so gering bleiben?

•

Was hätten wir damals getan?

7 Studierende beschäftigen sich mit den Bezügen zur Pädagogik. Beispiele:
•

Es zeigte sich, dass dieses Thema auch noch heute aktuell ist und ebenfalls in der pädagogischen Praxis thematisiert werden sollte.

•

Ich hätte mich gerne näher mit der erziehungswissenschaftlichen Seite der Thematik befasst - kann man jemanden zur Zivilcourage erziehen und sollte man dies tun - und wenn
ja, in welchem Maße?

•

Erziehung zum Widerstand? Erziehung zur Zivilcourage? ...als zukünftige Pädagogin
bleibt diese Frage vorerst unbeantwortet.

•

Inwieweit kann eine Erziehung zur Mündigkeit (hier auch als Reflexion gegen bestehende
Regime und Gedanken) in einer Gesellschaft, die lange Jahre unter der Indoktrination des
NS Regimes stand, entwickelt, vorangetrieben oder verbreitet werden? Wie müsste eine
solche Aufklärung der Kinder/Jugendlichen aussehen, damit die Kinder nicht in Gefahr geraten und sie dennoch 'erfolgreich' sein kann? Wie haben unterschiedliche Mitglieder des
Widerstands die moralischen Probleme für sich gelöst?

4 Studierende beschäftigten auch hier nochmal philosophische Fragen bzw. die
Frage, nach der moralischen Einschätzung unterschiedlicher Formen des Widerstands. Beispiele:
•

Ich frage mich zu Kant/Schiller, ob diese, wenn sie zur NS-Zeit gelebt hätte, den Tyrannensturz ebenso verurteilt hätten.

•

Zu den Verschiedenen Formen des Widerstands erscheint es aus Sicht der Moralethik interessant sich die Frage nach gutem und schlechtem Widerstand gegen Unrechtsregime
zu stellen und diese evtl. in einen aktuellen Bezug zu setzen.

Darüber hinaus wurden noch gut 20 weitere Fragen gestellt, die sich nicht eindeutig
in Kategorien ordnen ließen, darunter hoch aktuelle, wie die folgende:
•

Eigentlich eher zur Parallele zu Russland Ukraine Krise aktuell. Mich interessieren die Parallelen zur NS-Zeit sehr, da ich dort Verwandtschaft und Freundschaft habe. Meine Frage: Sind die Schritte Russlands mit denen des Nazideutschlands zu vergleichen? (Rettung der eigenen Leute, Sabotage der Bevölkerung durch eigene Bürger, Crimea-Wahl,
Georgia etc.) Und wenn dem so ist, muss Deutschland sich dann nicht mehr zu Wort melden und deutsche Bürger nicht intensiver handeln?

Weitere Beispiele wären:
•

Wie viele KZs gab es eigentlich in Deutschland?
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•

Mich würde interessieren, wie z.B. ein Stimmungsbericht der SOPADE aussah

•

Ob denn auch aus z.B. der Kirche Kritik kam

•

Mit welchem Hintergrund wurde der Schmerz der Nachbarn, die Juden, Homosexuellen,
Sinti und Roma den Deutschen gleichgültig, indessen rangen die andere Deutschen zu
kämpfen?

•

Was ist das Heimtückegesetz?

Auf die Nachfrage, warum die Videos als sinnvoll erachtet wurden, gab es folgende Antworten:
102 Studierende lobten die Videos mit ZeitzeugInnen-Interviews, im Vordergrund
stand dabei der Aspekt der Authentizität, die ein solcher Beitrag vermitteln kann.
Beispiele:
•

weil mich persönliche Aussagen über Personen, die es real live erlebt haben sehr interessiert.
Es war eine bildliche Darstellung des Themas, welches das Interesse erweckt.

•

Es war für mich faszinierend, den damaligen Widerstand von einer mutigen Zeitzeugin, die
selbst Widerstand leistete, zu erfahren.

•

Ich finde die Videos gut, weil es einfach sehr interessant ist, von Zeitzeugen etwas über die
damaligen Geschehnisse zu erfahren. Das, was die Frau in dem ersten Video über den Widerstand sagte, war besonders interessant.

•

Man konnte einen Einblick darin gewinnen, welche Bedeutung der Widerstand in Deutschland
hatte, wie sich der Widerstand entwickelte (vor allem bezogen auf die Gefahr, die zu nahm)
und die InterviewpartnerInnen darin involviert waren beziehungsweise wie sie den Widerstand
in dieser Zeit erlebt haben.
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100 Studierende betonten die Veranschaulichung der Inhalte durch die Videos und
lobten die Möglichkeit des audiovisuellen Lernens bzw. die didaktische Bedeutung. Beispiele:
•

durch die Videos man eine bessere Vorstellung von dem Geschehnissen bekommt und diese
sich gleichermaßen besser ins Gedächtnis einprägen.

•

Sie eine emotionale Nähe erzeugen und die Ereignisse damit im metaphorischen Sinn greifbar
machen bzw. Helfen sie als Handlungen zu verstehen

•

es das damalige Geschehen 'realer' und besser nachvollziehbar macht und die Vorlesung bereichert. Es sollte in Zukunft weiterhin Videos von Zeitzeugen geben

• ich somit einen visuellen Eindruck der Geschehnisse zu dieser Zeit sammeln konnte.
7 Studierende bezogen die Frage offenbar auf die Videoaufzeichnung der Vorlesung und lobten diese, weil sie so Dinge nochmal anhören konnten, die sie in der
Vorlesung nicht richtig mitbekommen hatten.
Es folgen noch Antworten auf die Frage, warum das Video als nicht so gut empfunden wurde, diese Frage bezog sich explizit auf den Inhalt, 13 Studierende bemängelten hier dennoch die Tonqualität einiger Videos. 7 fanden den Einsatz der
Videos nicht sinnvoll, weil er tendenziell das ohnehin schon gesagte wiederholt. Und
10 Studierende fanden einzelne Videos zu kurz.
Auf die Frage, ob es technische Anmerkungen zum Video gibt, bemängelten 50
Studierende die schlechte Tonqualität einzelner Videos.

Auf die Frage nach inhaltlichen Anmerkungen zur Powerpoint-Präsentation, gab
es von 66 Studierenden positives Feedback. 15 Leute kritisierten die Textmenge,
wobei 12 fanden, dass oft zu viele Informationen auf einer Seite stehen, einer Person
waren die Folien hingegen nicht ausführlich genug. Zwei Personen fanden einige zu
ausführlich und andere zu knapp.
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Es zeigt sich, dass hier die Bedürfnislage der Studierenden immer wieder unterschiedlich ist. Das zeigt sich auch bei der Frage nach den formalen und technischen Anmerkungen zur Powerpoint-Präsentation, auch hier schwankten Lob
und Kritik, die einen loben die Übersichtlichkeit, während andere die Unübersichtlichkeit kritisieren usw. Die am häufigsten geäußerte Kritik ist dennoch die, dass auf einigen Folien die Textmenge zu groß und dadurch die Lesbarkeit eingeschränkt sei.
Hier wurde vereinzelt angeregt, die Textmenge auf den Folien zu reduzieren, da die
ausführlichen Folien ja im Reader abgebildet seien.

Zum Schluss wurde nach Anmerkungen zur Diskussion in der Vorlesung gefragt.
Auf diese Frage antworteten nur 21 Studierende, hier wird die Möglichkeit zur Diskussion fast durchweg gelobt auch wenn es teilweise Kritik daran gibt, dass sie zu
kurz gewesen sei und nicht auf alle Beiträge eingegangen worden sei.

19

Auswertungsbericht zur Sitzung vom 8.5.2014
Thema: Widerstand gegen das NS-Regime:
Widerstand in Deutschland und in anderen Ländern
In dieser Sitzung ging es um unterschiedliche Formen des Widerstandes. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf jugendlichen Gruppen, die Widerstand geleistet haben
(Edelweißpiraten, Swing Jugend und die Studierenden-Gruppe „Weiße Rose“), es
wurde aber auch auf Einzelpersonen wie Georg Elser eingegangen.

Insgesamt haben an dieser Umfrage 279 Studierende teilgenommen.
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Vorabbemerkung zur Befragung. Der Vorlesungsplan sah eigentlich vor, primär das
Thema ‚Widerstand gegen das NS-Regime in anderen Ländern‘ zu behandeln. Auch
aufgrund des großen Interesses am Thema Widerstand, bezog sich ein Großteil dieser Sitzung dennoch auf das Thema ‚Widerstand in Deutschland‘. Da die Umfrage
schon online war, ist die Themenfrage also etwas unpräzise und die Antworten beziehen sich fast alle auf den Widerstand in Deutschland.

Auf die Frage, was in der Vorlesung besonders interessant war, ist das große Interesse am jugendlichen Widerstand auffällig.
Bei etwa 260 Antworten auf diese Frage beziehen sich ca. 145 Studierende – also
fast zwei Drittel - auf mehrere oder einzelne Formen des jugendlichen Widerstandes.
Beispiele von Antworten, die sich allgemeiner auf jugendlichen Widerstand beziehen:

•

Widerstand in der Jugendkultur; genauer die Vorstellung von '(Gegen-)Kulturprotest' als politischer Widerstand

•

- die unterschiedlichen kleinen (insbesondere jungen) Gruppen, die Widerstand leisteten
(Edelweißpiraten, Swing Jugend etc.) - an welchen 'Merkmalen' man diese Jugendgruppen
erkennen konnte (bspw. besondere Kleidung, Musikgeschmack etc.)

•

In der NS-Zeit gab es verschiedene Jugendbewegungen gegen NS-Regime, die nicht nur politisch motiviert sind. Die meisten Mitglieder der Gruppen waren jung. Sie waren in der NS-Zeit
geboren und wurden zum nationalsozialistischen Wert erzogen, doch sie haben gegen das
vorhandene System gekämpft.

•

Ich fand den Jugendlichen Widerstand besonders interessant. Ich wusste nicht, dass so viele
junge Menschen sich auch gegen die Regime engagiert hatten. Darüber hinaus fand ich interessant, dass eine Methode des Widerstands von dem Swing-Jugend war sich zu schminken!

•

... zu erfahren, was die Jugendlichen damals taten, um sich dem Staat zu widersetzen

•

Das sich damals junge Leute getraut haben, gegen das Hitlerregime mit Mitteln der Musik zu
rebellieren, obwohl die Gefahr ,wie wir es im Videoausschnitt gesehen haben sehr groß war,
von gleichaltrigen in der Hitlerjugend verprügelt zu werden oder ermordet zu werden.
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Bei 105 von ihnen steht das Thema ganz klar im Vordergrund. Von diesen nannten
39 mehrere der behandelten Gruppen (vor allem Swing Jugend, Edelweißpiraten,
Weiße Rose) in einer Antwort. Von ihnen erwähnten nur drei Herbert Baum bzw. die
Widerstandgruppe um Herbert Baum als Beispiel für jüdischen Widerstand.
Auf besonderes Interesse stieß das Thema Swing-Jugend mit 31 zusätzlichen Einzelnennungen, gefolgt von 17 Einzelnennungen für die Weiße Rose/Geschwister
Scholl (besonderes Interesse für Analyse der Flugblätter) und 13 für die Edelweißpiraten.

Ebenfalls auf großes Interesse stieß Georg Elser mit seinem versuchten HitlerAttentat. Insgesamt 49 Studierende nannten dieses Thema als interessant und 30
von ihnen nannten allein dieses Thema als besonders interessant.

Etwa 40 Studierende äußerten ein allgemeineres Interesse am Thema Widerstand, wobei es den meisten darum ging, unterschiedliche Formen und Ausdrucksweisen des Widerstands kennenzulernen. Beispiele:
•

Die unterschiedlichen Arten des Widerstandes

•

Die große Anzahl von Widerstandsgruppen, dies war mir nicht bekannt.

•

Interessant waren die verschiedenen Formen. Also nicht nur verschiedene Gruppen die militant Gekämpft haben, sondern auch das Formen des konkreten Lebens eines anderen Lebensentwurfs oder der direkten Selbstbestimmung hier Widerstand waren. Also auch ein Augenmerk auf das nicht mit machen, das sich nicht anpassen, welches in dieser Zeit ja nicht
nur sozial Sanktioniert wurde sondern auch von konkreter Repression betroffen waren. Edelweispiraten und Swingjugend hier als Beispiel. Aber auch Formen von Alltagswiderstand wie
das langsam arbeiten usw.

•

dass man viel über die Gruppen erfahren hat und wie sie Widerstand geleistet haben.

•

Die Organisation des Widerstands

•

das Beleuchten der verschiedenen Formen von Widerstand: es gab Einzelkämpfer wie z.B.
Elser (Attentat auf Hitler), aber auch etwas organsiertere Varianten (Weiße Rose),... - das erneute Aufgreifen von Hintergrundinformationen zum 1. Mai

•

den Alltagswiderstand da es krank Meldungen gab und es kam zu langsamen Arbeiten

10 Studierende beschäftigte auch in dieser Sitzung die Frage nach moralischer Begründung und Legitimität von Widerstand.
•

die kritische Beleuchtung von Widerstandsgruppen - moralische Probleme, mit denen sie sich
konfrontiert sahen

•

die Diskussion über die moralische Frage, ob man sich dem Widerstand anschließt.
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•

Die Jugendbewegungen, die sich gegen das Regime richteten. Als Beispiel dafür, dass die Indoktrination nicht zu 100% wirkt. Außerdem dreht sich die Thematik um die Weiße Rose wieder um die Frage: Wie legitim ist Gewalt gegen Gewalt?

•

Den Widerstand der Edelweißpiraten, der weißen Rose, der Geschwister Scholl und von
Georg Elser. Es hat mich erstaunt, dass es trotz schwieriger Umstände Jugendliche und einzelne Menschen gab, die den Mut hatten, sich gegen das NS- Regime zu stellen, obwohl die
Gefahr bestand, sein eigenes Leben zu riskieren, ohne, dass eventuell Besserungen erzielbar
und nahe liegend waren. Auch die ethischen Fragen des Widerstandes haben mich angesprochen. Die Frage, ob oder zu welchem Zeitpunkt man mit Mitteln Widerstand leisten sollte,
die andere Menschen verletzen oder ob überhaupt Widerstand ganz ohne Waffen und Gewalt
möglich ist, selbst in schwierigen Situationen.

5 Studierende zeigten besonderes Interesse für den christlichen Widerstand.
•
•
•

christliche Widerstand
Inwiefern sich dich die Kirche am Widerstand beteiligt hat - nämlich gar nicht.
Das Thema Christlicher Widerstand und die Rolle fand ich besonders interessant. Dies wird
auch heutzutage sehr oft diskutiert.

13 Studierende nannten schon bei dieser Frage die Videos als besonders interessant.

Nur 10 äußerten ihr Interesse am Widerstand in anderen Ländern, was nicht verwundert, da das Thema in dieser Sitzung kaum behandelt wurde.

Auf die Gegenfrage, was als besonders uninteressant empfunden wurde, antworteten nur 47 Studierende. Die meisten (11) Antworten bezogen sich hierbei auf das
Thema Weiße Rose/Geschwister Scholl. Das Desinteresse wurde hier in fast allen
Fällen damit begründet, dass das Thema in der Schule schon umfassend behandelt
wurde.
•

•
•
•

Die Weiße Rose ist sicher ein wichtiges Thema, wenn es um Widerstand geht, allerdings ist
es ein Thema das in der Schule schon viel zu oft behandelt wurde und deshalb ein wenig uninteressant geworden ist.
Die Weiße Rose da sehr oft in der Schule schon besprochen.
Weniger interessant, weiße Rose da ich darüber selbst schon ein Referat in der Oberstufe erhalten habe. Daher war es nichts Neues.
Die Weiße Rose. Man muss dazu sagen, dass ich auf einem Geschwister Scholl Gymnasium
war und wir jedes Jahr einen Scholl Tag veranstaltet haben, sodass ich die Biographien von
Hans und Sophie Scholl, sowie der anderen Mitglieder der Weißen Rose sehr sehr gut kenne.

Jeweils vier Studierende interessierten sich weniger für die Themen Swing-Jugend,
Edelweißpiraten und christlicher Widerstand. Ansonsten gab es hier vereinzelte Kritik
an der Intensität, mit der einzelne Themen behandelt wurden, allerdings auch hier
wieder in beide Richtungen.
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Auch bei dieser Umfrage spiegelt sich bei der Frage, was neu war vieles aus der
vorhergehenden Frage wieder. Das Interesse für die neuen Themen ist eben besonders groß. Viele (knapp 150) nannten auch hier Formen des jugendlichen Widerstandes.
Etwa 70 wussten vorher nichts über die Swing-Jugend und circa 45 kannten die
Edelweißpiraten noch nicht oder erfuhren Neues. Bei der Weißen Rose fallen die
Antworten deutlich anders aus, von den 15 Personen, die hierzu Neues erfuhren,
präzisieren die meisten bestimmte Aspekte, die für sie neu waren. 13 nannten das
Thema jugendlichen Widerstand im Allgemeinen.

6 Studierende hörten hierbei zum ersten Mal davon, dass es eigene Jugendkonzentrationslager gab. Erwähnt wurde hier Moringen.

Auch Georg Elser war vielen (45) unbekannt oder zumindest erfuhren sie bisher Unbekanntes z.B. über ihn oder seine Motive.

Für 21 Studierende waren Aspekte des Themas christlicher Widerstand und Rolle
der Kirchen im NS neu. Beispiele:
•
•
•
•

die Rolle der Kirche, die sich dem Widerstand entzogen hat
Dass der christliche Widerstand nichts mit der Kirche an sich zu tun hatte, sondern nur ein
christlich motivierter Widerstand war.
Der Christliche Widerstand und die Rolle der Kirche zu dieser Zeit.
...dass der Dahlemer Pfarrer Martin Niemöller ein konsequenter Gegner des NS-Regimes war
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Auch bei dieser Frage nennen noch einmal etwa 30 Befragte, dass sie neues über
die Vielfalt der Widerstandsgruppen und die Formen des Widerstands erfahren
haben. Beispiele:

•
•
•

•

dass es recht viele Gruppen gab die Widerstand leisten wollten
Fülle an Details über die Widerstandsbewegungen. In der Oberstufe immer nur oberflächlich
behandelt
Neu für mich ist der Alltagswiderstand. Mir war nicht bewusst, dass 'jeder' Widerstand leisten
konnte, indem er/sie langsamer arbeiteten oder mittels Krankmeldungen. Auch dass es große
Jugendwiderstandsbewegungen gab, wusste ich nicht vorher und finde deren Handeln sehr
interessant.
Ich wusste nicht, dass es andere Gruppe gab. Die auch Widerstand geprobt haben. In andere
Länder, wie in meinem Heimatland Kolumbien Kennt man nur die Geschwister Scholl als Widerstand Gruppe oder Promoter.

Auf die Frage nach Fragen und Gedanken zum Thema äußerten bei dieser Umfrage viel mehr Studierende relativ konkrete Fragen zu einzelnen Themen, während in
der Umfrage zur Sitzung vom 24.4.14 zumindest stärker von größeren Fragen nach
historischen Einschätzungen etc. geprägt war. Da bei den Anmerkungen zu dieser
Frage die qualitative Dimension teilweise wichtiger erscheint, als die quantitative,
werden nicht bei allen Kategorien Zahlen genannt, denn die Fragen und Anmerkungen sind teilweise so unterschiedlich, dass sie sich schwer in Kategorien zusammenfassen lassen. Daher kann hier auch nur ein Eindruck von der Bandbreite der Äußerungen gegeben werden.

Einige Fragen drehen sich um das beliebteste Thema dieser Sitzung, den jugendlichen Widerstand. Das Spektrum reicht von allgemeineren Fragen zum Thema, wie:
•

•
•
•

Bezogen auf den Umgang mit Jugendlichen im Widerstand frage ich mich nach den juristischen Hintergründen dieser Zeit: - Inwiefern konnte das damalige Jugendstrafrecht die Verhaftung und Tötung von Jugendlichen im Widerstand zulassen oder legitimieren? - Wurden
juristische Instanzen zumeist übergangen? - Durchzog das nationalsozialistische Gedankengut bzw. der Nationalsozialismus (als Regierungsform) die juristische Ebene derartig, dass
Widerstand gegen das Nazi-Regime die Verhaftung und Tötung von Jugendlichen ermöglichte? - Oder herrschte auch unter Richtern und Anwälten die allgegenwärtige Angst, selbst als
Denunziant beschuldigt zu werden? - Vermutlich liegt die Antwort in einem Komplex dieser
und noch mehr Faktoren ... !?
Was genau war die Wandervogelbewegung?
Wie hat sich der Widerstand finanziert? Wie wurden Flugblätter gedruckt und finanziert? Kooperationen mit Druckereien ? Spenden ?
In der Vorlesung ging es nicht um Widerstand im Ausland, sondern immer noch im Inland, von
daher: Mich hätte der Frauenanteil im Widerstand interessiert und ob in den vor allem jugendlichen Gruppen Gleichberechtigung praktiziert wurde.
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Es gab zudem 10 Nachfragen zur Weißen Rose, z.B. danach, warum sich die Mitglieder bei ihrer Verhaftung nicht gewehrt haben oder geflohen sind.

•

1. warum haben sich die Geschwister Scholl bei der Verhaftung nicht gewehrt? 2. warum
nannten Sie ihre Gruppe ' Weiße Rose'?

•

Wie kam der Kontakt zwischen den Geschwistern Scholl und den britischen Fliegern zustande
(so dass diese die Flugblätter verteilen konnten)? Wurde nur das 6. Flugblatt so verteilt und
wie viele der Flugblätter wurden derart verteilt? War das 1942 oder später?

•

Warum haben die Geschwister Scholl nicht die Flucht ergriffen, denn zwischen so vielen Studenten hatten sie ja eigtl die Möglichkeit

11 Nachfragen und Anmerkungen gab es zu Georg Elser und dem Attentatsversuch,
wie etwa:
•

Gab es noch mehr solcher missglückter Anschläge auf Hitler und wenn ja wie viele etwa und
wurden diese nur von Deutschen ausgeübt?

•

Nicht direkt zu diesem Thema aber ich würde gerne wissen warum es keine Nachahmer von
Georg Elser gab, bzw. warum zu diesem relativ frühen Zeitpunkt die Alliierten nicht ein Attentat an Hitler in Erwägung gezogen haben?

•

Eine Frage bezüglich Georg Elser, woher wusste man denn, dass genau er die Bombe in die
Säule gelegt hatte?

Oder ausgehend davon auch weitergehende Überlegungen dazu, inwiefern bzw. ob
ein gelungenes Attentat geholfen hätte:
•

Wie schon in der Vorlesung angesprochen frage ich mich, ob es tatsächlich etwas gebracht
hätte, wenn das Attentat auf Hitler von Georg Elser erfolgreich gewesen wäre. Denn ich kann
mir vorstellen, dass zu der frühen Zeit noch zu viele Menschen zu sehr vom Nationalsozialismus überzeugt gewesen sind. Oder wenn doch nicht überzeugt, dann vielleicht wenigstens
kritisch gegenüber einem Regimesturz, wo das jetzige Regime doch so viel Besserung zusichert.

•

Zur Frage des Tyrannenmordes, welche in Bezug auf Georg Elser, dem man wohl als einzigen Fehler seine Präzision vorwerfen könnte ist mir wichtig zu sagen, das bei Hitler der Begriff
des Tyrannen nicht greift. Dieser würde implizieren, und dies ist fataler Weise eine Darstellung
wie sie in der Öffentlichkeit Gehör findet, dass Hitler an der Barbarei einzig und allein Schuld
sei. Hitler war ohne Zweifel ein charismatischer Führer und eben jenes Charisma hätte es
schwierig gemacht ohne weiteres in seine Fußstapfen zu treten, doch sein Charisma wäre sicher über seinen Tod nutzbar gewesen. Doch ist es ja ein Problem vieler militant politischer
Kämpfe dass es nicht jenen absoluten Feind gibt, mit dessen Tötung das Problem gelöst ist.
Dies wäre gerade in Bezug auf Hitler und die Shoa eine gefährliche Verkürzung der Kritik.
Doch ist es legitim sich militant gegen Hitler zu wenden da er offen als Gesicht des Nationalsozialismus auftritt und auch der Mythos des unbesiegbaren Hitler gebrochen worden wäre.
So wie die Ermordung Hitlers sicher an vielen Stellen mehr Hass und Gewalt der Nazis hervorgebracht hätte, hätte diese auch gezeigt das es möglich ist und hätte sicher andere militante Nazigegner erneut motiviert.

8 Studierende fragten nach den Auswirkungen des Widerstandes. Beispiele:
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•
•

Haben diese Untergruppen im Großen und Ganzen etwas bewirken können oder spielten sie
keine so große Rolle?!

•

- Warum konnte es zu keinen wirklichen Erfolgen gegen das NS-Regime kommen, obwohl einige Widerstandsbewegungen aktiv waren?

•

Konnten durch die Aktionen der verschiedenen Gruppen mehrere Menschen davon überzeugt
werden in den Widerstand zu gehen? Haben sie sich angeschlossen oder haben sie weiterhin
weggeschaut?

7 Studierende beschäftigen Fragen nach Motiven und Möglichkeiten des Widerstandes, wie etwa:

•

Wieso war der Sprung in den Widerstand für einige leichter?

•

Haben eher Deutsche, Asylanten oder Exilanten Widerstand geleistet?

•

Waren diejenigen, die Mitglied zum Beispiel der Swing-Jugend wurden, zum Großteil Kinder
von Widerstandskämpfern? Gab es auch viele Mitglieder dieser Organisation, deren Eltern
Anhänger der NSDAP/ Nationalsozialisten waren?

•

Die Frage, die in mir bleibt ist: Wie konnte man so viel Mut aufbringen und in ständiger Angst
leben?

Weitere 5 Fragen drehen sich um das Thema Repression gegen die Widerstandsgruppen und den Umgang damit:

•

Welche Gründe haben dazu geführt, dass die Anzahl von Flugblättern, Zeitungen etc., im Laufe des Krieges sanken?

•

Interessieren würde mich, ob durch die Verfolgung von Widerstandsbewegungen deren Anzahl/Anhänger zurück ging

•

Ich finde es erschreckend, dass viele Deutsche ihre Mitmenschen an die Nazis verraten haben, obwohl ihnen die Konsequenzen (KZ etc.) klar gewesen sein müssen.

•

Gibt es Erfahrungsberichte von Zeitzeugen, die öffentliche Hinrichtungen miterlebt haben?

Einige fragten auch nach der gesellschaftliche Stellung der (überlebenden) WiderstandskämpferInnen (nach 1945)
•

Wurden die Mitglieder von der restlichen deutschen Gesellschaft komplett abgelehnt? Oder
nur unter Jugendlichen?

•

Wie wurden die überlebenden Mitglieder von Widerstandsgruppen nach der Niederlage im
zweiten Weltkrieg behandelt? Wurden sie in der Gesellschaft akzeptiert oder galten sie weiterhin als Verbrecher?
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•

- haben die kommunistischen Widerstandsgruppen in der BRD überhaupt keine Anerkennung
erfahren? Ich habe hier den weitergehenden Antikommunismus im Hinterkopf.

•

Warum ist die Weiße Rose 'am bekanntesten' unter den Widerstandsbewegungen in Deutschland?!

Zum Thema Widerstand in anderen Länder gab es 23 Nachfragen und Anmerkungen, 4 von ihnen fragten sich, was im Ausland bekannt war, andere Fragen nach Kooperationen von Widerständlern in Deutschland und in anderen Ländern, andere
bemängelten, dass das Thema bisher so wenig angesprochen wurde.

Auch in dieser Sitzung regte das Thema zu weitergehenden Fragen bezüglich des
eigenen Verhaltens an, wie etwa:
•

Wie hätte ich mich damals verhalten? Hätte ich mich widersetzen können, hätte ich meine
Kinder zum Widerstand erzogen?

•

Beispielhaft an der Sozialisation der Scholl-Geschwister in NS-Ideologie; wie gelingt 'Entideologisierung' und Wende zur Gesellschaftskritik jenseits von genereller Reflexion?

•

Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: was hätte ich damals gemacht? Ich würde auch gern
wissen, was dachten die Eltern von den Mädchen, die sich engagiert hatten. Waren die dafür,
dass ihre Töchter was machen oder gab es da Problemen?

•

Wie kann man helfen, ist man nicht in dem Land in welchem man das Unrecht bemerkt. Es
gibt überall Ungerechtigkeit, auch vor der eigenen Haustür, doch wie kommt man dazu, in einem anderen Land zu helfen ohne das es einen selbst direkt betrifft. Was sind heute Dinge
mit welchen ich Ungerechtigkeit und Missstände beseitigen kann?

Zu den Nachfragen nach den gezeigten Videoausschnitten lässt sich zusammenfassend sagen, dass 205 Studierende sich auf die Frage äußerten, warum Sie den
Einsatz des Videos für sinnvoll hielten. Dabei wird insbesondere die Veranschaulichung der Themen durch die Videos gelobt. Darüber hinaus empfanden viele die
emotionale Ebene wichtig. Beispiele:
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•

Ich fand das Video gut, weil es gezeigt hat, wie unglaublich mutig Widerständler sein mussten
und es auch waren!

•

Emotionale Verbundenheit zu den jeweiligen Personen sowie die Nachvollziehbarkeit ihrer
Gedankengänge wird hierdurch ermöglicht.

•

sie einen guten Einblick in die Zeit der Swing-Jugend und deren Konflikte gaben - die Videos
zur Weißen Rose ebenfalls einen guten Einblick in die Anstrengungen und Motive der Gruppe
gaben

•

Ich fand die Videos nützlich, weil man auch die Aktionen des Widerstandes vor Augen geführt
bekommen hat und das hat einen noch einmal mehr in die Zeit zurück versetzt. Dadurch
konnte man sich die Situationen besser vorstellen und sich mit den Personen dieser Zeit mehr
identifizieren.

Bei der Frage nach Kritiken zu den Videos, problematisierten 13 Studierende den
Einsatz von Spielfilmen. 8 von ihnen waren zumindest einige Ausschnitte (insbesondere Prügelszene bei Swing Kids) zu emotionalisierend (für eine Vorlesung).
•

Ich fand es waren zu viele Videos- Spielfilme, bei denen ich mir unsicher bin, was von den von
ihnen porträtierten Bildern zu halten ist. Sind sie überzeichnet, reißerisch oder doch exakt und
'wahrheitsgetreu' etc.?

•

Ich fand das Video, in dem der Swingmusiker verprügelt wurde ein wenig unpassend für die
Vorlesung. Es ist sicher gut die Situation zu zeigen, allerdings hätte ich das Video vielleicht
etwas gekürzt, sodass deutlich wird, was passiert, man das aber nicht mit ansehen muss,
ähnlich wie beim abschließenden Video.

•

es mir zu dramatisch war. Ich finde Zeitzeugeninterviews etc. besser als Spielfilmausschnitte

•

Manchmal gibt es grausame Szene, sodass ich unangenehm gefühlt habe. Das fand ich nicht
so gut.

Andere kritisierten den Einsatz der Videos nicht direkt, hielten ihn aber für nicht unbedingt nötig für das Verständnis des Themas.
Auf die technischen Anmerkungen zu den Videos wird an dieser Stelle nicht mehr
genauer eingegangen, die Zufriedenheit mit Bild- und Tonqualität war in dieser Sitzung wesentlich größer.

Da die Anmerkungen zur Powerpoint-Präsentation bei allen Umfragen sehr ähnlich ausfallen – einige kritisieren, dass es zu viel Text gibt, andere, dass die Folien
ausführlicher sein sollten etc. – wird im Weiteren nicht mehr genauer darauf eingegangen.
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Auswertungsbericht zur Sitzung vom 15.5.2014
Thema: Widerstand gegen das NS-Regime:
Widerstand in Deutschland und in anderen Ländern
In dieser Sitzung wurde auch durch Nachfragen noch weiter auf die jugendlichen Widerstandsgruppen eingegangen, wobei auch die jüdische Widerstandsgruppe um
Herbert Baum vorgestellt wurde. Inhaltlich wurde über einige Passagen in den Flugblättern der Gruppe „Weiße Rose“ diskutiert. Auch die Problematik des 20. Juli 1944,
das Attentat des Militärs auf Adolf Hitler und die damit zusammenhängende Frage
der Legitimität von Gewalt war Thema dieser Sitzung, ebenso wie die Frage, welche
Widerstandsgruppen auf welche Weise erinnert werden.
Das Thema Widerstand in anderen Ländern kam aufgrund des großen Interesses an
den verschiedenen Widerstandsgruppen in dieser Sitzung – anders als geplant –
noch nicht dran.

Insgesamt haben an dieser Umfrage 269 Studierende teilgenommen.
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Auf besonders großes Interesse stießen hier vor allem folgende Themen, 1.) die
kritische Analyse der Flugblätter der Weißen Rose, 2.) der Widerstand in Konzentrations- und Vernichtungslagern, 3.) der Widerstand der Gruppe um Herbert
Baum und 4.) der sogenannte Rosenstraßenprotest.

27 Studierende nannten jeweils alle oder mehrere dieser Themen. Zusätzlich dazu
50 fanden die kritische Analyse der Flugblätter der Weißen Rose am interessantesten, 23 das Thema Widerstand in Konzentrations- und Vernichtungslagern, 21
die Herbert Baum-Gruppe bzw. jüdischen Widerstand und 8 nannten die Rosenstraßenproteste als interessantestes Thema.

11 Studierende fanden die kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Formen des Widerstandes besonders interessant. Beispiele:
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•

dass die Probleme der Argumentation des Widerstandes aufgezeigt wurden und man gelernt
hat, dass auch der Widerstand kritisch zu betrachten ist

•

Die genaue Hinterfragung der Argumentation des Widerstandes. Was ist wie sinnvoll und aus
welcher Richtung kommt der Widerstand.

•

Die Flugblätter der WR [Weiße Rose, K.R.] kritisch zu betrachten und auf die Argumentationsproblematik zu achten. Dass der militärische Widerstand von Massenmördern selbst ausging;
Stülpnagel

•

Detaillierte Darstellung des Widerstands, sowie die dadurch angeregten Fragen und Diskussionen.

Für 11 weitere Studierende war die Diskussion über die pädagogische Herausforderung, wie mit den vielfältigen Formen des Widerstands und den unterschiedlichen
Motiven umzugehen ist, besonders interessant.

•

Das Thema 'Widerstand gegen das NS -Regime als pädagogische Herausforderung heute'
fand ich ganz interessant. Daran kann man denken, ob es 'Vorbild' für heute oder nicht ist.

•

Das Thema Vorbild und warum man Persönlichkeiten, die ein Vorbild sein können, im Kontext
der Zeit sehen muss.

•

Obwohl es auch schon öfter erwähnt wurde habe ich mir heute zum Abschluss des Themas
Wiederstand noch einmal ganz besonders Gedanken gemacht, was dieses Wissen für meine
zukünftige pädagogische Arbeit bedeutet.

•

Den Teil zum jüdischen Widerstand um Herbert Baum. Den pädagogischen Exkurs fand ich
auch gelungen. Ich denke, dass es im pädagogischen Bereich sehr wichtig ist, sich und sein
Handeln und das der anderen zu reflektieren und dazu gehört auch die Betrachtung geschichtlicher Vorkommnisse und die Auseinandersetzung mit den Verhaltensweisen der Menschen zu dieser Zeit (Massenwirkung: kein Widerstand leisten) vs. einige 'Helden' die es doch
getan haben.

Ein weiteres Diskussionsthema dieser Sitzung war die Frage, inwiefern nachfolgende Generationen eine Verantwortung tragen und ob und inwiefern man von einer
Kollektivschuld reden kann. Dieses Thema interessierte 7 Studierende am meisten.

•

Die Debatte um die Kollektivschuld , den Hinweis dass Geschichte immer die Geschichte der
Sieger ist und die kritische Reflexion der Flugblätter der Weissen Rose, sowie die Reflexion
des Vorbildbegriffs. Die Sabotage und Widerstandsmöglichkeiten im KZ und die hohen Zahlen
der Widerstände in der Arbeiterbewegung

•

Die Frage der Mitverantwortung heutiger bzw. nachfolgender Generationen durch geäußerte
Gleichgültigkeit

•

Besonders interessant fand ich den Aspekt der Kollektivschuld. Hier wurde das Beispiel gebracht, dass man sich vorstellen soll, man würde von einem unbekannten Onkel eine Hacienda in Brasilien erben und sobald man vorort sein würde, würde man erfahren, dass der Onkel
die Indios sehr schlecht behandelt habe und diese nun eine Entschädigung fordern. Nimmt
man das Erbe an, so muss ich in seine Fußstapfen treten und alles wieder gut machen, oder
ich lehne eben das Erbe ab und muss nichts wieder gut machen. Indem ich also hier in
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Deutschland lebe und die Autobahnen etc benutze, die ja teils von den Nazis erbaut wurden
etc. bin ich ein Teil des gesellschaftlichen Apparats und bin somit auch in die Schuld verwickelt. So habe ich das vorher nie betrachtet. Mir war zwar klar, dass ich durch meine Vorfahren, die deutsch waren, in die Geschichte involviert bin, aber von dieser oben genannten Seite
aus habe ich den Aspekt vorher noch nicht betrachtet.

Darüber hinaus äußerten auch in dieser Sitzung noch einmal 16 Personen, ihr Interesse etwas über unterschiedliche Formen des Widerstands gelernt zu haben.
Zusätzlich nannten hier 5 Studierende Formen des Jugendwiderstandes, 3 nannten
explizit den militärischen Widerstand.

Ein weiteres Thema war der in der Sitzung behandelte „Aufruf an die deutsche
Ärzteschaft“, der bei 7 Studierenden auf besonderes Interesse stieß.

9 Studierende fanden alles interessant, wobei eine befragte Person es besonders
interessant fand, dass sie. Obwohl das Thema in der Schule behandelt wurde, doch
immer wieder Neues erfährt.

Für je 3 Studierende war es besonders interessant zu erfahren, dass über die Konzentrationslager in den deutschen Tageszeitungen der damaligen Zeit berichtet
wurde; dass über Norbert Wollheim und die Auseinandersetzung um die Umbenennung des Grüneburgplatzes (Adresse der Goethe-Universität) in Norbert WollheimPlatz gesprochen wurde.

Auf die Frage, was in der Vorlesung besonders uninteressant war, gab es
33 Antworten, die etwas als uninteressant bezeichneten, während andere auch diese
Frage nutzen, um ihr Interesse zu bekunden, worauf hier aber nicht extra eingegangen wird.

Für 8 Studierende war die Diskussion um die Flugblätter der Weißen Rose uninteressant, in den meisten Fällen wurde das damit begründet, dass das Thema schon
bekannt war. 4 weitere Studierende kritisierten Wiederholungen, 2 von ihnen hatten
schon Teil I der Vorlesung besucht. $ fanden die Diskussion über den Widerstand als
pädagogische Herausforderung uninteressant und 3 die Rosenstraßenproteste.

14 Personen nannten jeweils einzelne Aspekte, die hier nicht gesondert aufgeführt
werden.
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Für den größten Teil der Studierenden waren wieder die Themen neu, die für die
auch besonders interessant waren.

Für 110 war es neu, etwas über 1.) den Widerstand der Gruppe um Herbert Baum,
2.) über die sogenannten Rosenstraßenproteste und 3) den Widerstand in Konzentrations- und Vernichtungslagern zu erfahren. Hinzu kommt die kritische Analyse der Flugblätter der Weißen Rose.
36 der Befragten nannten hiervon gleich mehrere Themen. 41 Studierende nannten
nur die Widerstandsgruppe um Herbert Baum, die Analyse der Flugblätter der
Weißen Rose bzw. bestimmte Informationen zur Weißen Rose nannten 17 Studierende nochmal gesondert als neu, die Rosenstraßenprotest 9 und den Widerstand
in KZs nannten gesondert noch einmal 7 Studierende.

19 Studierende wussten zuvor nichts über das von den Nazis durchgesetzte System
der „Häftlingsselbstverwaltung“ in den Konzentrationslagern.

•

Neu war für mich die Bezeichnung der Häftlingsselbstverwaltung. Was im ersten Moment an
autonome Strukturen denken lassen mag, erweist sich bei genauerer Betrachtung jedoch als
komplett gegenteilig. Dass es in den KZs ein organisiertes, jedoch unfreiwilliges Massenprügeln oder eine aufgedrängte Feindseeligkeit untereinander und zudem noch höher gestellte
Insassen, die diese Aktionen leiten, geben sollte, ist für mich unbegreifbar beziehungsweise
unvorstellbar.

•

Das Selbstverwaltungssystem der Häftlinge in den Lagern

•

dass die 'Lagerverwaltung' teilweise psychologisch relativ intelligent durchgesetzt wurde, ich
hätte eher vermutet dass sie krude und aggressionsorientiert funktioniert hat
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•

Vieles Zum Beispiel wusste ich nichts vom 'reformpädagogischen' Selbstunterdrückungssystem/ Häftlingsselbstverwaltung,was in KZ vorherrschte oder von ausländischen Hilfspolizisten.
Hier sieht man wieder das Phänomen, dass 'der Mensch des Menschen Wolf ist'

22 Studierende nannten nochmal unterschiedlichste Aspekte rund um das Thema
Widerstand, seien es z.B. Formen des Widerstands, vorher unbekannte Gruppen
oder Aspekte, die eher vereinzelt genannt wurden, wie z. B.:

•

Die Widerstände der Arbeiterbewegung während der NS-Zeit und die Aktionsformen des Widerstands via Flugblättern etc. Der Schwur von Buchenwald

•

Neu sind für mich von Woche zu Woche die anderen Widerstände im 'Nazi-Deutschland', die
Weise Rose war mir ein Begriff, aber dies ist nicht so bei den anderen Widerstandsgruppen.

• Organisationsprobleme KJVD/KPD
Für 8 Studierende waren Informationen über Zahlen von Widerständigen neu, dabei
beziehen sich die meisten auf genannte Zahlen zu Deserteuren und den in diesem
Zusammenhang verhängten Todesurteilen.

•

Wegen Fahnenflucht ergingen im Laufe des Krieges 35,000 Urteile der Militärgerichtsbarkeit,
darunter 22,000 Todesurteile.

•

Anzahl der Widerstandskämpfer war höher als ich gedacht habe; Wiederstandgruppe um Herbert Baum

•

die Zahl der Fahnenflüchtigen in Deutschland und die Organisation der Widerstandsgruppen.

Darüber hinaus nannten noch einmal 9 Studierende Gruppen des Jugendwiderstandes, wie Swing Jugend und Edelweißpiraten.

Für 5 Studierende waren die Themen nicht neu, aber sie erfuhren neue Details und
erhielten einen tieferen Einblick.

•

Detailreichtum. In der Oberstufe viel oberflächlicher behandelt. Würde mir wünschen, dass in
der Oberstufe über solch ein Thema besser berichtet wird.

•

wie schon gesagt, die Art zwischen den Zeilen zu lesen und nicht nur dem schulischen Geschichtsunterricht zu glauben und standardwissen abzunicken (siehe 2.3)

•

Viele der Details, ich habe das Gefühl in der Schule haben wir vieles nur Oberflächlich gestreift oder es ist untergegangen.

7 Studierende zählten jeweils sehr viele verschiedene Themen auf, die keiner Kategorie eindeutig zu zuordnen sind, wie z.B.:
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•

das kritische Lesen der Flugblätter Rosenstraßen- Protest Gedanke, dass Widerstandsbewegung möglicherweise verleugnet oder nieder gemacht wurden und werden, um die eigene
Schuld zu entlasten (Ich konnte nichts machen) nur 10 % deutsche Häftlinge in den KZW
Spitzelsystem und weiterer Mechanismen und Probleme zur Verhinderung von Widerstand
z.B. durch Vertrauensverlust untereinander Selbstorganisation und Unterdrückung Häftlinge

•

Die Widerstandsgruppe um Herbert Baum. Der Rosenstraßen-Protest, wobei mich die Freilassung der Angehörigen verblüfft hat. General Stülpnagels Geschichte und wie er sich doch
noch dazu entschlossen hat Widerstand zu leisten, nach all den Massenvernichtungen, bei
denen er dabei und tätig war. Außerdem war neu für mich, dass die Häftlinge in KZs nur zu
einem geringen Teil deutsch waren. Die 'Häftlingsselbstverwaltung' war ebenfalls neu und erschreckend für mich, doch auch dass die Folter auch moralische Folgen hatten, da man von
seinen Angehörigen als Spitzel gehalten werden konnte.

•

die Parallelgesellschaft bei den Nazis die Widerstandsgruppe um Herbert Baum die Person
Norbert Wollheim und den Bezug zum IG-Farben-Haus dass Sophie Scholl in der HitlerJugend war und dass viele in der NSDAP und trotzdem auch im Widerstand waren der Rosenstraßen-Protest das Selbstunterdrückungs-/ Selbstverwaltungssystem in den KZs dass in
den KZs Kinder geboren wurden und diese dann von den Häftlingen versucht wurden zu verstecken

Für weitere 5 Studierende war eigentlich alles neu:

•

Sämtliches aus der Vorlesung; mir war vorher keine der Informationen, die in der Vorlesung
genannt wurden bekannt

•

Alles

•

Eigentlich alles; kannte nur grob die Informationen über den Widerstand in den KZs.

Jeweils 3 Studierende nannten den „Aufruf an die deutsche Ärzteschaft“ und den
„Schwur von Buchenwald“, als neues Thema. Etwa 30 Studierende gaben zudem
unterschiedlichste Antworten, die keiner Kategorie zuzuordnen sind.

Auf die Frage nach Nachfragen und Gedanken zum Thema Widerstand gegen
das NS-Regime in Deutschland gab es unterschiedlichste Antworten:

11 Studierende stellten Fragen zur Organisierung des Widerstandes, wie:

•

Wir haben uns die Aktion der Flugblätter im Kino oder die Flugblätter die vom Wind bei der
Zuganfahrt weggeweht werden angesehen. Von wem wurde die Herstellung der Flugblätter
bezahlt d.h gab es Leute die zwar nicht im Widerstand aktiv waren aber passiv mit Geld oder
Druckerfarbe helfen wollten und mit welchen Mitteln/Produktion wurden die Blätter hergestellt?
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•

Mich würde noch interessieren, wie die Widerständler untereinander kommuniziert haben, um
sich gegenseitig zu erkennen und Absprachen treffen zu können.

•

warum gab es so viele kleinere Gruppierungen? wenige größere hätten doch mehr Erfolg gehabt?!

•

Zu Malaktion Wie sind die Malaktionen abgelaufen? Welcher Rahmen u mit welchen Materialien

9 Studierende stellten sich Fragen zur Entstehung von Widerstand und den erforderlichen Bedingungen dafür, wie z.B.:
•

Wäre die Ideologie der Deutschen zu stoppen gewesen, wenn Hitler bei einem Anschlag getötet worden wäre?

•

Gibt es generell eine Art widerständiges Potential in Jugendbewegungen, wenn ja, unter welchen Umständen tritt es in welcher Form zutage?

•

Ist der geringe Widerstand mit der Mentalität der Deutschen zu erklären, oder greift das zu
kurz? Hätte es in anderen Ländern unter gleichen Bedingungen mehr Widerstand gegeben?

•

Ich frage mich immer häufiger ob es innerhalb Deutschlands stärkeren Widerstand gäbe,
wenn sich ein ähnliches Szenario heutzutage wieder abspielen würde. Ich bezweifle es...

•

Ich stelle mir selbst immer die Frage, ob es möglich wäre, wenn das ganze Volk gegen den
Nationalsozialismus wäre, die Geschehnisse aufzuhalten. Auch stell ich mir die Frage, wieso
es so wenig Widerstand gab. Wenn es Zeitungsartikel gibt, die über die Eröffnung von Konzentrationslagern berichtet, dann ist es für mich unverständlich, wie ein Volk schweigen kann.

•

Warum gab es keine massiven Aktionen(ausser Flugblättern und Zeitungen) gegen antisemitische Praxis.

Des Weiteren stellten 8 Befragte konkretere historische Nachfragen zu einzelnen
Aspekten des Widerstandes, wie z.B.:
•

fand der Widerstand auch in den Kirchen statt? und wie haben sich die Pfarrer damit umgegangen. Gab es irgendwelchen Aktionen von ihrer Seite?

•

Wie haben sich zu der Zeit Menschen aus anderen Ländern, beispielsweise Schwarzafrika
oder Asien, in Deutschland verhalten? Haben sie Widerstand geleistet? Ich weiß, dass auch
farbige Menschen später verfolgt wurden, nur nicht so extrem wie Juden, Sinti und Roma,
Homosexuelle und Menschen mit Behinderung. Gibt es Beispiele zu Widerstand von solchen
Menschen?

•

Ich wüsste gerne genauer, welche Handlungen in den verschiedenen Etappen der NS-Zeit wie
geahndet wurden (z.B. Verweigerung des Hitlergrußes). Sicherlich lässt sich das nicht so eindeutig rekonstruieren und war auch von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich wüsste gerne
mehr, um mit dem Argument 'Man konnte ja nichts machen' umzugehen.

•

Gibt es noch weitere Jugend-Bewegungen wie die Swing-Jugend, die von den Nazis verboten
wurden?
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Auch dieses Mal stellen sich einige die Frage, was sie selbst getan hätten und bewundern den Mut der Widerständler_innen. In dieser Weise äußerten sich 8 Studierende.

•

Mein erster Gedanke ist: Was hätte ich getan und wahrscheinlich hätte ich zu viel Angst um
mich offen zu widersetzen. Jedoch muss ich dann an den Filmausschnitt denken, an den
Hans Scholl als Soldat eine Art Schlüsselerlebnis hat und frage mich welches Schlüsselerlebnis würde bei mir wohl zum Widerstand führen.

•

Bewunderung über den Mut sich gegen das Regime aufzulehnen, sich dessen bewusst, dass
das den eigenen Tod zur Folge haben wird. Die Fähigkeit seine eigene Meinung und Vorstellungen unter diesen Voraussetzungen weiterführen zu können und sich nicht der Masse anzupassen.

•

Ich frage mich, ob ich genug Mut gehabt hätte mich dagegen zu wehren, wenn ich nicht aus
der jüdischen Gemeinschaft käme.

Einige etwas längere Antworten gab es hier zur Frage, inwiefern der Widerstand gegen das NS-Regime als Vorbild für heute fungieren kann, verbunden mit der Frage,
wie unterschiedliche Formen des Widerstands politisch und moralisch einzuordnen sind.

13 Studierende hatten Nachfragen zum Thema Konzentrationslager, wie z.B.:

•

Wie wurden die Kinder in den KZs gerettet?

•

Gab es in den KZs Aufseher, welche jemals versucht haben Gefangene oder auch Kinder usw
zu befreien?

•

Gibt es Berichte darüber, dass Menschen, die in der Nähe der KZ's lebten, Versuche unternommen haben, Gefangene zu befreien?

•

Ich finde das Thema Jüdischer Widerstand in KZs und Ghettos sehr interessant und will darüber mehr wissen. Wie sah der Widerstand aus? Wie hatten die Leute den Mut dafür? Wie
waren die Lebensbedingungen in den Ghettos?

•

Wie war es möglich, bei der Arbeit im KZ unbemerkt Sabotage oder Arbeitsverweigerung zu
betreiben, wenn man unter ständiger gegenseitiger Kontrolle stand?

Hierzu äußerten sich 8 Studierende, wie folgende Beispiele zeigen:

•

Interessant finde ich die Frage inwieweit die Swing-Jugend oder die Wandervögel-Gruppen
wie die Edelweißpiraten als Widerstandsgruppen aktiv waren. Denn obwohl die Mitglieder_innen der Verfolgung der Nazis ausgesetzt waren, bestand der Widerstand doch (anfangs) eher darin, dass ihre 'normalen' Tätigkeiten nicht der NS-Ideologie entsprachen und ihre Ablehnung des Nationalsozialismus nicht primär von einer ideologisch-politischer Haltung
bestimmt war. Daraus abgeleitet auch die kritische Betrachtung auf die Diskussion was denn
nun 'wirklicher' Widerstand war und wozu diese Definition hilfreich ist (oder eben auch nicht).
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•

In der Vorlesung sprachen wir von Vorbildern und davon uns ggf. 'eine Scheibe abzuschneiden'. Ich finde jeden Widerstand für sich vorbildhaft und würde daher nicht zwischen einzelnen entscheiden bzw. für mich werten wollen. Für meine pädagogische Tätigkeit nehme ich
vor allem mit, dass es eine enorme Bandbreite an Widerstand gab. Mir ist wichtig, die Vielzahl
der verschiedenen Möglichkeiten und vor allem den Gebrauch der vier Grundtugenden weiter
zu vermitteln bzw. dahingehend aufzuklären und die Entfaltung dieser zu unterstützen. Daher
shen ich alle Personen, die sich im Widerstand engagierten (ob stumm oder laut) als Vorbilder.

•

Mir fällt bei der Einordnung des Widerstandes immer noch schwer ihn nicht kleiner oder größer zu machen als er war. Ich muss noch mehr über das Thema lesen bzw. Filme schauen,
ich habe das Gefühl ich weiß immer noch viel zu wenig.

7 Studierende nutzen diese Frage, um ihre Meinung zu bestimmten Fragen zu äußern, wie z.B.:

•

Zu der Zeit hätte ich wirklich nicht gerne gelebt!

•

Ich bin begeistert, wie viele Menschen doch Sabotage betrieben haben. ( sowie es uns in den
Videos gezeigt wurde)

•

Es ist immer wieder erschreckend, wie schnell und stark der gesunde Menschenverstand
durch Indoktrination außer Kraft gesetzt werden kann! Es ist nach wie vor unbegreiflich, wie
so eine Herrschaft akzeptiert und ertragen wurde.

Im Kontext der Frage nach einer Einschätzung unterschiedlicher Formen des Widerstandes, beschäftigte 5 Studierende die Frage der Einschätzung des Widerstands
des 20. Juli, wie z.B.:

•

Es stellt sich mir die Frage, ob durch einen militärischen Putsch zum Beispiel durch Stülpnagel, nicht der nächste Tyrann an die Macht gekommen wäre. Schließlich war er auch an vielen
Morden beteiligt.

•

Wie ordnet man Stauffenbergs Widerstand ein? Er gehörte ja selbst der nationalsozialistischen Bewegung an. Er ist jedem ein Begriff, zumal in Geschichtsbüchern in der Schule vor
allem er als 'exemplarischen Widerstand des NS' erwähnt wird, wohingegen die Herbert Baum
Gruppe und der Anschlag im Lustgarten für mich neu ist.

•

Ich finde es spannend und wichtig zu Reflektieren warum und in welcher Form sich in
Deutschland immer auf ein paar bestimmte Widerstandsgruppen berufen wird. Diese werden
ja auch oft trotz zweifelhafter Positionen glorifiziert zb. 20 Juli.

5 Studierende stellten Fragen zur Wirksamkeit des Widerstandes, wie z.B.:

•

Welchen Erfolg hatten die Widerstandsgruppen erfahren, da wir z.B., bei der jüdischen Widerstandsgruppe gesehen haben dass sie Verhaftet und Ermordet worden sind
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•

Hat es eine Gruppe oder Einzelpersonen gegeben, die nachweislich durch Anti-NaziPropaganda aus Deutschland zum Handeln sich haben überreden lassen?

•

Inwiefern kamen die Inhalte der Flugblätter bei der Bevölkerung an/Handlung daraufhin?

4 Studierende beschäftigten Fragen zum Thema Entschädigungszahlungen, hier
zwei Beispiele:

•

Die Problematik der Entschädigung ist eine große und es erscheint mir mehr als unfair, dass
es noch heute SS-Leute gibt die eine Rente bekommen. Es ist schwierig eine Balance zwischen der Vergangenheit und der Zukunft in diesem Land zu bekommen. Ich finde Wir haben
generell eine Verantwortung, um uns in dieser Hinsicht richtig zu bilden und ernsthafte Vorbilder anzueignen.

•

Ich frage mich, ob die Entschädigungsrenten der einzelnen Personen aus den KZs (falls es so
etwas überhaupt gibt/ gab) untereinander variieren/ variierten. Als ich von der Häftlingsselbstverwaltung höhrte, habe ich mich gefragt, ob die höher gestellten Insassen -quasi die von den
NS-Leuten zum ,,Leiter' ernannten Insassen- eine höhere Entschädigung bekommen/ bekamen als die ,,normalen' Insassen. Vorausgesetzt unter dem Aspekt, dass diese überhaupt
freikamen.

3 Studierende äußerten konkrete Kritik bzw. machten Verbesserungsvorschläge:
•

Hätte mir mehr konkrete Ideen gewünscht - zum Thema Pädagogik und wie ich der Lebenslüge 'Man konnte nichts machen' entgegenwirken kann

•

Zum Rosenstraßen-Protest hätte ich gerne mehr bzw. Näheres erfahren, außerdem wäre eine
kritische Betrachtung des Widerstands anhand mehr Beispielen interessant gewesen (zum
Großteil wurde ja über Flugblätter diskutieren/gesprochen)

•

Ich hätte es gut gefunden wenn man mehr auf das Sonderkommando und desse Aufstand
eingegangen wäre und die Fotodokumente, die ich als Widerstandsdokumente sehe, gezeigt
hätte. Besonders gut fand ich die Debatte um Kollektivschuld und die differenzierten Hinweise
zur Geschichtsschreibung
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Bei der Frage, warum die Befragten den Einsatz des Videos gut fanden, antworteten 80 Studierende, dass Sie es gut fanden, so Widerstandsformen konkreter
kennenzulernen und eine Vorstellung davon zu bekommen, was es bedeutete,
Flugblätter zu verteilen.

•

Der Trick mit dem Fahrwind der Bahn als Verteiler war interessant.

•

ich fand das Video gut, wobei die Gefahr der Aktion mit den Flugblättern im Öffentlichen aber
auch im Kino deutlich wurde

•

Das Video fand ich gut, damit ich mir vorstellen kann, wie sie mit dieser Flugblättern verbreitet
konnten.

•

Es wie alle - in der Vorlesung gezeigten Videos - zur Illustration der behandelten Thematik
dient. Es (Ausschnitt aus dem Thälmann-Film) einen 'lebendigen' Eindruck von den weniger
spektakulären Widerstandsaktionen und der Reaktion der Bevölkerungsmehrheit auf diese
vermittelt. (Passanten sammeln von sich aus Flugblätter ein, etc.)

54 Studierende gaben zudem an, dass Sie den Einsatz der Videos allgemein sinnvoll
finden, weil das jeweilige Thema so veranschaulicht und visualisiert wird und/oder
weil es eine Auflockerung der Vorlesung bedeutet.

Anschließend wurde nach Anmerkungen zur Diskussion gefragt.

7 Studierende hatten positive Anmerkungen, sie lobten die Diskussion ganz allgemein.
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33 Studierende äußerten sich eher neutral, davon:
15 Studierende äußerten sich zur Diskussion um die Aktionsform (Flugblätter) der
Weißen Rose. Beispiele:
•

Ähnlich wie der Kommilitonin bin ich froh, die Flugblätter einmal kritisch betrachtet zu haben
und nicht wie in der Schule als einfach hingenommene perfekte Objekte des Widerstands.

•

Mich hat der Beitrag einer Kommilitonin zum Nachdenken angeregt, der besagte, dass man
erst durch die in der Vorlesung gezeigten Beispiele wirklich auf die Idee kommt, Flugblätter
aufmerksam und kritisch zu analysieren, da es mir persönlich auch so geht, dass ich mich
wenig mit ihnen auseinander setzte, wenn man mir politische Flugblätter zukommen lässt.

•

Den Aspekt der Erneuerung von Innen christlich aufzufassen war mir persönlich völlig neu, da
ich auch absolut nicht bibelfest bin. Ich denke jedoch, dass es nicht zwingend auf diese eine
Interpretation hinausläuft. Aber auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der zum Glück auch
soweit ausgeführt wurde, dass auch ich ihn nachvollziehen konnte.

4 Studierende nannten hier ihre Anmerkungen zum Thema Verantwortung und
Schuld. 2 Studierende formulierten Fragen zur Beziehung des Widerstands zu Themen der Pädagogik heute. Weitere 11 Studierende formulierten Anmerkungen und
Fragen, bei denen es sich aber thematisch um ganz unterschiedliche Sachverhalte
handelt.
Insgesamt 11 Studierende äußerten sich negativ, davon: 6 Studierende bemängelten, dass es sich eher um eine Fragerunde als um eine Diskussion gehandelt hätte,
weitere 5 Studierende kritisierten die Diskussion aus ähnlichen Gründen.
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Auswertungsbericht zur Sitzung vom 22.05.2014
Thema: 1 Jahr NSU-Prozess – Gastvortrag von Yavuz Narin
Hier wurde aus aktuellem Anlass einer der Anwälte der Nebenklage in dem NSUProzess in München zu einem Vortrag und zur Diskussion eingeladen. Ausführlich
wurde über den Zusammenhang zwischen den mordenden Nazigruppierungen und
dem Verfassungsschutz berichtet.

Insgesamt haben bei der Umfrage 271 Studierende teilgenommen.
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Zusätzlich wurde eine offene Frage danach gestellt, was die Studierenden in dieser
Sitzung besonders interessant fanden. Teilweise ist es schwierig komplexere Antworten eindeutig einzelnen Kategorien zuzuordnen, gerade wenn viele der behandelten Themen als interessant benannt wurden, bei der zahlenmäßigen Zuordnung zu
den verschiedenen Themenkomplexen ist zu berücksichtigen, dass die Zahl tendenziell etwas höher liegt, weil einige Antworten bestimmten Kategorien zugeordnet
wurden, die überwiegten, obwohl auch weitere Themen angesprochen wurden.
Für 30 Studierende war es besonders interessant durch den Gastvortrag einen Zugang zu detailreichen Informationen zu erhalten. Beispiele:
•

Insider-Informationen zum Prozess zu erhalten, auch wenn diese sehr erschreckend waren.
Dies hat neue Sichtweisen auf den Prozess ermöglicht.

•

Die Einblicke in die Arbeit des Anwalts und das Berichten über Dinge die medial nicht aufgearbeitet wurden, wie zum Beispiel das Verhalten der Polizeibeamten gegenüber den Angehörigen der Ermordeten.

•

Dass Herr Narin anwesend war und als unmittelbar in dem Verfahren aktive Person, genaue
und detaillierte Informationen (die weit über die, der Medien hinausgeht) nennen konnte und
man so auch einen weiteren Blinkwinkel des Ganzen annehmen konnte.
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29 Studierende fanden den Gastvortrag von Herrn Narin im Allgemeinen besonders interessant. Beispiele für entsprechende Antworten:
•

Ich war von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Es war alles sehr interessant. Den Hintergrund über den Prozess aus erster Hand zu erfahren. Die Opfer 'kennen zu lernen' und die
unglaubliche Einstellung der Politiker und Ermittler. Der Vortrag war ein großer Erfolg.

•

Der ganze Vortrag war sehr interessant, Herr Narin als Person sehr beeindruckend. Sehr bewegend.

•

Herr Narin hat mich von Anfang bis Ende gefesselt. Der gesamte Vortrag war sehr interessant!

28 Studierende bezogen sich in ihren Antworten explizit auf die Authentizität des
Vortrags von Herrn Narin, die er als Zeitzeuge des Prozesses besitzt.
•

das man dies alles mitbekommen hat von einem, der auch wirklich in der ganzen Sache mit
involviert ist und nicht nur beobachtet

•

Die Darstellung des gegenwertigen NSU-Prozesses von Herrn Yavoz Narin war sehr ausführlich und nachvollziehbar. Er wirkt sehr authentisch und ruhig, er bringt Fakten an den richtigen
Stellen und nimmt Stellung zur Korruption von Polizeikräften und sogar Angehörigen auf Bundesebene. Das war mir nie so bewusst.

•

Einen Zeitzeugen des Prozesses zu hören.

27 Studierende zeigten besonders großes Interesse an Informationen zur Arbeit und
dem Versagen der Behörden im Allgemeinen. Beispiele:
•

Die Verschleierung durch die Behörden und die Ermittler persönlich, sowie die Verwicklung
des Verfassungsschutz und ihrer V-Männer in den Rechtsradikalen Bereich

•

Zu erfahren wie Informationen durch Staatsorgane systematisch verfälscht, unterbunden
und/oder der Öffentlichkeit für wahr verkauft wurden. Dass dadurch Familien, die ihre Angehörigen verloren haben, zusätzlich Schaden erlitten haben (öffentliche Diffamierung, Mobbing,
Verlust des Arbeitsplatzes) wurde entschieden in Kauf genommen.

•

Einen Eindruck zu bekommen wie sich verschiedene Ermittlungsbehörden teilweise gegenseitig behindert haben und Hinweise zurück gehalten haben.

•

Wie sich herauskristallisierte, dass die Behörden schon relativ früh über die NSU Bescheid
wussten und dennoch mit aller Kraft gemauert haben, um einen rechtsradikalen Hintergrund
auszuschließen.

19 Studierende formulierten Interesse an der Rolle des Staates und des Verfassungsschutzes.
•

Die Hintergründe und Ausmaße bzgl. des Verfassungsschutzes auch in Bezug auf Rechtsradikale Täter und Organisationen allgemein.

•

die finanzielle Unterstützung der nationalsozialistischen Aktionen durch den Verfassungsschutz, sowie deren Vertuschung
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18 Studierenden hatten besonderes Interesse an Informationen über die (Ermittlungs-)Arbeit der Polizei bezüglich des NSU. Beispiele:
•

Durch Herr Narins Insider Wissen konnte man Informationen erfahren, die ich so nicht durch
die Medien mitbekommen hatte. Es war erschreckend wie viel Ignoranz, Rassismus und Fehleinschätzungen auch von der Polizei und Beamtenseite herrscht.

•

Die vielen verschiedenen wirklich irrwitzigen 'Versehen', die vom Staat, vom Gericht, von Verantwortlichen gemacht und vertuscht wurden. Ebenfalls sehr interessant waren die vielen Polizisten und polizeilichen Hauptverantwortlichen, die so rassistisch sind, in einer Position in der
es mehr als unglaublich.

•

Besonders interessant war für mich zu hören, was für eine rassistische Grundmentalität zu
heutigen Zeiten leider noch unter den Beamten herrscht. Das hätte ich nicht erwartet.

Besonders Interessant fanden 17 Studierende die Denkanstöße zur persönlichen
Weiterbeschäftigung mit dem Thema. Beispiele:
•

Das war die beste Vorlesung an der ich bis heute teilgenommen habe. Ich fand jede Sekunde
der Vorlesung interessant und hoffe dass auch Studenten in Zukunft die Chance bekommen
werden, an solch einer Veranstaltung teilzunehmen. Die Vorlesung hat mich dazu bewegt,
mich Zuhause weiter mit dem Thema zu beschäftigen und davon der Familie und Freunden zu
berichten

•

Wie er alles noch einmal für uns zusammengefasst vorgetragen hat. Außerdem Dinge zu erfahren, die nicht in den Medien zu sehen oder lesen waren. Wobei mich genau diese Dinge
auch sehr erschreckt haben und mich extrem nachdenklich machen über das Land in dem wir
leben

16 Studierende fanden die gesamte Sitzung besonders interessant.
•

Alles in allem super interessant. Beste Vorlesung der gesamten Studienzeit. Daumen hoch.

•

Das war meiner Meinung nach die bisher I N T E R E S S A N T E S T E Vorlesung überhaupt,
also von allen Vorlesungen und Seminaren, die ich besucht habe!

•

Super interessantes Thema! Toller Vortrag sowohl von Herrn Ortmeyer, als auch von Herrn
Narin! Solche Gastvorträge könnte es ruhig öfters geben.

Bei 13 Studierenden stießen die Informationen aus der Perspektive der/ zu den
Familien der Opfer auf besonderes Interesse. Beispiele:
•

Interessant fand ich besonders die Nazi Morde, Informationen über die betroffenen Familien.
Vor allem wie es der Familie gesagt wurde, dass zum Beispiel der Vater erschossen wurde.

•

Die Sichtweise aus der Opferrolle statt die der Medien

•

-Die Aussagen der Betroffenen Personen, der Opfer und die Angehörigen der Opfer. - Die
rassistischen Klischees und Vorurteile gegen Ausländer, die Herr Ortmeyer zu Beginn darstellte.
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11 Studierende hatten besonderes Interesse an den Widerständen und Schwierigkeiten von Herrn Narins Arbeit als Anwalt. Beispiele:
•

Ich fand sehr interessant, wie Herr Narin die Einzelheiten zum NSU-Prozess den er betreut
geschildert hat und einen Einblick über die Probleme und Hindernisse des Rechtswegs zu bekommen, die dabei entstehen.

•

Die Schilderungen Herrn Narins über die eigenen Ermittlungen, wie sie ablaufen und seinen
Umgang mit den Einschränkungen und der 'Gefahr', der er sich privat aussetzt. Des Weiteren
habe ich als interessant empfunden, noch mal die Widersprüche der polizeilichen Ermittlungen aufgezeigt zu bekommen und in andere Kontexte setzten zu können, als sie von Medien
berichtet werden.

7 Studierende äußerten explizit ihren Respekt gegenüber Herr Narin und betonten
sein Engagement und seinen Vorbildcharakter.
•

einfach alles was Herr Narin berichtet hat. Es war extrem fesselnd, spannend und erschreckend zu gleich! Man zweifelte an unserer Bevölkerung aber durch die Hoffnung und Einstellung von Herrn Narin resigniert man doch nicht sofort...

•

Sein großes Engagement

•

ich fand es erstaunend, dass er so ein überzeugendes und selbstsicheres Auftreten hatte und
uns Mut zugesprochen hat, zu handeln, wenn man Ungerechtigkeit sieht und erlebt.

7 Studierende betonten ihr Interesse an der Rolle der Medien und der Presse. Beispiele:
•

die Rolle von Medien und Verfassungsschutz, wie Opfer zu Tätern gemacht wurden

•

Dass besonders die Medien in die rassistisch gefärbte Hetzkampagne involviert gewesen ist.
Mauer des Schweigens auf Seiten der Behörden, der Politiker und der Medien. Die sich 'hinter
den Kulissen' abspielenden, zum großen Teil mehr als absurden Ermittlungspannen und Vertuschungsversuche.

Für 6 Studierende war das Ausmaß der Taten des NSU besonders interessant.
•

Erschreckend trifft es wohl eher, welches Ausmaß die NSU hatte und wie schwierig der Prozess ist.

5 Studierende formulierten ihr Interesse am Prozessablauf und der Rolle der Justiz.
•

Interessant war wirklich alles an diesem Prozess. Interessant und erschreckend zugleich. Verschleierungen in bestimmten Prozessen kennt man, aber die erwähnten und wirklich 'dummen' Argumente der Polizisten waren einfach nur erschreckend.

Für 5 Studierende war die Fragerunde mit Herrn Narin besonders interessant.
•

Alles. Der Vortrag von Herrn Narin war wirklich sehr interessant und ein absolutes 'Highlight'.
Vielen Dank für die Gelegenheit, ihn anzuhören und Fragen an ihn zu richten.
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•

Eigentlich den gesamten Vortrag und auch die Fragen der Kommilitonen

•

Alle Ausführungen von Hr. Narin und das (persönliche) Gespräch nach der Vorlesung

4 Studierende fanden die Betrachtung des NSU als aktueller Bezug zum Thema
der Vorlesungen im (SoSe 2014) NS-Pädagogik besonders interessant.
•

Der aktuelle Bezug der Vorlesung wird besonders deutlich. Außerdem fand ich es interessant
wie leicht ein Anwalt unter Verdacht gerät. Auch der Zusammenhang zwischen dem Stopp
des Ermittlungsverfahrens und der Fußball WM hat mich sehr interessiert.

Anschließend wurde danach gefragt, was als besonders uninteressant empfunden
wurde.
Dazu wurde in dieser Sitzung auffällig wenig geschrieben (nur eine halbe Seite). Die
Hälfte der Anmerkungen sind Einzelmeinungen: Die Fragen der Kommilitonen seien
uninteressant gewesen, weiterhin die Videos, die Informationen über die „Türkische
Mafia“, die Pausenzeiten, die Länge der Vorlesung, die angeblich flapsige Art von
Herrn Narin sowie das Thema allgemein. Weiterhin kritisierten einige die große Menge an Informationen (3), die Aufzählung der verschiedenen NSU-Morde (3) und die
fehlende Visualisierung von Herrn Narins Vortrag (2).

Alle Studierenden geben an Neues erfahren zu haben. Auch hieran schloss wieder
eine offen Frage danach an, was neu war. In den Antworten spiegeln sich vielfach
auch die Antworten auf die Frage, was besonders interessant war wieder, es ergibt
sich aber dennoch ein etwas anderes Bild.

32 Studierende gaben an, dass ein Großteil bzw. alles für sie neu sei.

Für 26 Studierende waren die Informationen zur (Ermittlungs-)Arbeit der Polizei
neu. Beispiele:
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•

Die rassistische Grundmentalität einiger Beamte und der NSU

•

Wie sich die Beamten in die Theorie der türkischen Mafia verrannt haben und keine Theorie
mit rechtsextremen Hintergrund zugelassen haben.

•

Ermittlungen der Polizei, Vorgehen der Polizei, diverse Details über Angeklagte bzw. Mitverantwortliche, sowie die Aufnahme der Wahrsager ins Asservat

20 Studierenden waren detaillierte Informationen neu. Beispiele:
•

Die Einzelheiten über die komplizierte Aufklärung der Morde des NSU

•

Die detaillierten Angaben zum NSU-Verfahren. Sehr interessant diese im Vergleich zur sonstigen Berichterstattung der Medien zu betrachten.

•

Die teilweise sehr obskuren Methode der Polizei (Wahrsager?!). Die Vertuschung von Polizei
und Politikern über den aktuellen Stand gegenüber der Öffentlichkeit um die Richtung in eine
nationalsozialistische Gefahr bewusst auszublenden

Für 20 Studierende waren die Vertuschung, falsche Informationen und das Zurückhalten von Informationen der Behörden neu.
•

Die jahrelange Vertuschung der rechten Strukturen und die Erklärung der Morde über die türkische Mafia. Auch wusste ich nicht so genau über den Verfassungsschutz und dessen Art
und Weise zu arbeiten, bescheid.

•

Die Vertuschungen und rechtswidrigen Handlungen in den Ämtern und Behörden.

Für 19 Studierende waren die Informationen zum Umgang mit den Angehörigen
der Opfer neu. Beispiele:
•

Der Umgang mit den Familien von den Behörden-Verlust von Arbeit, Freunden etc

•

Die rassistische Einstellung der Menschen auch und besonders gegenüber den betroffenen
Familien und insgesamt die Rücksichtslosigkeit der Menschen in diesem Fall.

•

wie unmöglich mit den Angehörigen des Ermordeten umgegangen wurde

Für 17 Studierende waren die Zusammenhänge zwischen der Deutschen Justiz,
dem Staat und anderen Behörden neu. Beispiele:
•

Details aus dem Verfahren. Strukturen bzw. Beziehungen zwischen dem Verfassungsschutz,
der Polizei und anderen Behörden

•

Wie staatliche Organisationen wie Polizei, Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz etc. durch
offensichtliche Nazis unterlaufen werden und welche Auswirkungen dies auf den Prozessverlauf hat. Erschreckend war für mich auch, wie viele Tatsachen und Beweisstücke vertuscht
werden und somit zur Verzögerung des Prozesses führen.

15 Studierenden war die Rolle des Verfassungsschutzes neu.
•

dass V-Männer eingesetzt werden die selbst hochgradig kriminell sind
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•

zu erfahren inwieweit der Verfassungsschutz in die Geschehnisse verwickelt war und diese
sogar unterstütze. die Behandlung der Familien und des Anwalts seitens der Polizei

•

die Rolle und das Einwirken des Verfassungsschutzes in der Entwicklung rechtsorientierter
Gruppierung in Deutschland.

•

die so genannten V-Leute, durch die zwar Informationen des NSU zum Gericht gelangen,
womit aber ebenso der Mobilisierung der rechten Szene viel zu viel Freiheit eingeräumt wird
die rechtswidrige und unmenschliche Behandlung der Angehörigen nach den Morden

Für 12 Studierende war das Hinzuziehen einer Wahrsagerin für die polizeilichen
Ermittlungen neu. Beispiele:
•

Die Tatsache, dass WAHRSAGERINNEN befragt wurden und die Wahrsagungen in die Ermittlungsakten mit aufgenommen wurden!

•

Dass das 'Wahrsagen' in einem Prozess als Beweismittel verwendet werden kann, währen ein
Video, auf dem die Opfer zu sehen sind einfach verschwindet.

9 Studierenden war neu, dass der NSU-Prozess aktuell noch läuft.
8 Studierende nannten hier die Perspektive bzw. Einschätzung von Herrn Narin.
6 Studierende nannten hier die Konsequenzen für den eigenen Alltag. Beispiele:
•

fast alles, was Herr Narin berichtete. Neu war für mich auch ein Gefühl der Angst und Unsicherheit, dass mich während der Veranstaltung überkam, und wir leben in einem Rechtsstaat???

•

Insbesondere die Tatsache, dass innerhalb Deutschlands 'hinter den Kulissen' viel schief läuft
und das mehr als gedacht. Für mich hat die Vorlesung gezeigt, dass wir uns Institutionen wie
dem Bundesamt für Verfassungsschutz kritisch gegenüberstellen müssen und nicht zu gutgläubig(wie es bei mir der Fall war) sein sollten, da hier offensichtlich unsere Grundsätze, ob
ethische oder demokratische, enorm verletzt werden. Alle von Herr Narin dargestellten Ungereimtheiten und Absurditäten sind einfach unglaublich (kaum zu glauben) und erschütternd.
Dank ihm werde ich mich zukünftig wohl nie wieder so blauäugig von dem öffentlichen und
moralisch richtigen Schein einer Institution täuschen lassen.

5 Studierenden war neu, dass es gewaltbereite Neo-Nazis in Deutschland gibt. 4
Studierenden war die Anzahl der NSU-Morde neu. Je 3 Studierende nannten hier
die Hintergrundinformationen zum NSU oder ihnen war das Ausschließen/Ausblendung rechter Tatmotive neu. Jeweils 2 Studierende nannten die Anfänge der Mordserie des NSU, die Protestmärsche (Köln/Kassel), die Fehlinformationen der Presse und der Medien, den Zusammenhang mit der WM 2006.

In einer weiteren offenen Frage sollten Gedanken und Fragen zum Vortragsteil
von Herrn Ortmeyer geäußert werden.
Dazu gaben insgesamt 16 Studierende eine positive Rückmeldung, davon:
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Der größte Teil der Gedanken (13 Mal) bezog sich dabei positiv auf die Einführung
von Herrn Ortmeyer ins Thema.
3 Studierende drückten ihren Dank an Herrn Ortmeyer aus, für die Organisation des
Gastvortrags.

38 Studierende nannten allgemeine Anmerkungen oder Fragen, davon:
Für 7 Studierende war eine Verknüpfung mit ihrem Pädagogik-Studium Inhalt der
Gedanken. Beispiele:
•

Meine Gedanken: Ich finde es richtig, aber auch bemerkenswert (da es nicht allgegenwärtig
ist), dass Professor Ortmeyer über die NSU Morde (u.v.m.) aufklärt, und uns Studenten motiviert und animiert, sowie bestätigt, dass wir als Erziehungswissenschaftler/Pädagogen etwas
bewirken/verändern können und müssen!

•

Guter Einstieg! Verbindung von der Vorlesungsthematik Pädagogik in der NS- Zeit mit dem
Anspruch an alle Pädagogen und Pädagoginnen heute verdeutlicht.

•

Herr Ortmeyer hat den richtigen Input gegeben für diese Vorlesung und den richtigen Apell
und Rat an uns zukünftige Pädagogen.

5 Studierende stellten Fragen und Überlegungen an in Bezug auf Rechtsmotivierte
Straftaten. 4 Studierende formulierten Fragen und Gedanken zur Rolle des Verfassungsschutzes. 3 Studierende nannten ihre Gedanken und Fragen zum Leid der
Opfer und ihrer Familien. Je 2 Studierende fragten nach der Rolle der Medien,
machten sich explizite Gedanken über die Konsequenzen der NSU-Morde für
Deutschland beziehungsweise über die geschichtliche Kontinuität von institutionellem Rassismus und die spezifisch deutsche Problematik, zur besonderen
Verantwortung Deutschlands vor dem geschichtlichen Hintergrund der Shoah, formulierten den Wunsch, Herr Narin zum Abschluss des Prozesses noch einmal einzuladen, fragten konkret nach den Ermittlungsmethoden.

In einer weiteren offenen Frage sollten Gedanken und Fragen zum Vortragsteil
von Herrn Narin geäußert werden.
Dazu gaben insgesamt 42 Studierende eine positive Rückmeldung, davon:
Für 19 Studierende war das Engagement von Herrn Narin besonders erwähnenswert. Beispiele:
•

Ich frage mich, wie oder woher Herr Narin die Kraft nimmt sich diesen Mauern immer wieder
entgegenzustellen, bzw. wie er seinen Akku auflädt gerade auch ohne familiäre Unterstützung. Darüber hinaus bewundere ich sein Engagement.

•

Gedanke: Es muss mehr von ihnen geben - mutige Menschen, die angemessen und klug für
Gerechtigkeit eintreten. Und alle kleinen Menschen, die mir anvertraut werden, will ich auf
dem Weg dorthin begleiten.

•

Ich finde die Arbeit und die Einstellung von Herr Narin sehr bewundernswert und empfand es
als sehr bereichernd ihn berichten zu hören. Es war einfach sehr schön zu sehen, dass es
52

Menschen gibt, die sich trotz der großen Gefahren, gegen die rechten Strukturen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, zur Wehr setzen.

15 Studierende äußerten ihren Dank an Herrn Narin. Beispiele:
•

Vielen Dank, dass Herr Narin die Vorlesung besucht hat und von dem Prozess berichtet hat.

•

Die beste Vorlesung, die ich jemals verfolgt habe!

•

Fand ich sehr eindrücklich. Ich habe jedes Wort so aufmerksam wie noch nie verfolgt.

8 Studierende sind nun motiviert, persönlich am Thema zu bleiben. Beispiele:
•

Sehr gut, dass Herr Narin berichtet hat, dies hat mir einen Ansporn gegeben mich wieder
mehr damit zu beschäftigen und das ein oder andere Buch zu lesen.

•

Um ehrlich zu sein sind mir tausende Dinge durch den Kopf gegangen. Ich werde die nächsten Tage noch brauchen um meine Eindrücke zu verarbeiten und mich mit dem Thema auseinander zu setzen.

•

Herr Narin ist eine außerordentliche Inspiration und Motivation für mich geworden. Seine Arbeit hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, mutig zu sein und für die eigenen und die Rechte anderer zu kämpfen.

72 Studierende nannten allgemeine Anmerkungen oder Fragen, davon:
12 Studierende formulierten ihre Fragen und ihr Misstrauen in die deutsche Justiz
und die staatlichen Behörden. Beispiele:
•

Ich finde es sehr wichtig, dass in der Vorlesung durch den Gastbeitrag der aktuelle Nationalsozialismus und der mediale Einfluss auf die Gesellschaft diskutiert werden. Wieso haben
nicht alle Beteiligten der Justiz an einem Prozess denselben Zugang zu Akten und Beweismaterial? Ist das Justizsystem tatsächlich so manipulativ?

•

Mich würde die weitere Vorgehensweise interessieren, in wie fern wurden die Ermittlungen
vom Staat direkt gestört; in wie fern ist die ganze Bundesregierung darin verwickelt und welche sind deren Kenntnisse darüber; sind noch weitere bekannte NSU Mitglieder frei und werden auch sie; bis heute, geschützt; trifft Herrn Narin die Geschichte auch Persönlich da er
auch türkischer Abstammung ist, wie ist seine persönliche Meinung und Einstellung?

7 Studierende äußerten ihre Fragen und Sorge um die Sicherheit Herr Narins bezüglich Bedrohungen aus der rechten Szene.
Jeweils 5 Studierende fragten konkret danach, was adäquate Reaktionen seien
und wie Einzelne sich engagieren können, nach den Schwierigkeiten und Behinderungen bei den Ermittlungen, Gedanken in Bezug auf institutionellen Rassismus, formulierten ihr Interesse an der Einschätzung Herrn Narins bezüglich des
weiteren Prozess-Verlaufs bzw. an einer detaillierten Einschätzung zum Prozess im
Allgemeinen, fragten nach der Herstellung von mehr Öffentlichkeit. Je 4 Studierende fragten nach den von Herrn Narin verwendeten Quellen oder erkundigten
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sich nach dem Status der Familien der Opfer. Jeweils 3 Studierende nannten ihre
Fragen und Gedanken zur Rolle der Presse und der Medien, äußerten sich zu
Rassismus und rechtsmotivierten Straftaten in Deutschland, betonten die Verantwortung Deutschlands und der deutschen Gesellschaft vor dem Hintergrund
der Shoah, fragten nach der Vorgehensweise von Herr Narin bei seinen Recherchen. Je 2 Studierende nannten ihr Interesse an entwicklungstheoretischen Hintergründen der Personen des NSU und fragten diesbezüglichen nach den pädagogischen Implikationen, formulierten ihr Unbehagen über den Status der Demokratie in Deutschland, hatten konkrete Fragen zum laufenden NSU-Prozess, würden explizit einen erneuten Gastvortrag von Herrn Narin begrüßen.

3 Studierende äußerten sich negativ:
3 Studierende äußerten Kritik an Herrn Narin bezüglich seiner angeblichen Unprofessionalität.

Im Anschluss wurde eine offene Frage gestellt, warum die gezeigten Videos gut
waren.
38 Studierende fanden die Videos gut, da sie etwas über die Position von NeoNazis und Rassismus in der Gesellschaft erfahren haben. Beispiele:
•

Die Meinung der Nazis gegenüber den NSU Morden stark zum Ausdruck kam

•

das zweite Video zeigte gut wie 'normal' rassistische Ideologie auch in der Bevölkerung ist,
und eben kein auf wenige Individuen beschränktes Phänomen (Nazi-Aufmarsch wurde wie
gewöhnlich toleriert)

•

Die Videos haben bei der Nazi Demo die richtige 'krasse' Atmosphäre wiedergespiegelt. Das
Video der Angehörigen hat den Hinterbliebenen der Opfer ein Gesicht gegeben.

29 Studierende hoben den Einsatz der Videos als positive Ergänzung zum Vortrag
hervor.
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19 Studierende nannten den sinnvollen Einsatz der Videos in Bezug auf audiovisuelles Lernen.
18 Studierende gaben an, durch die Videos gesteigerte Empathie mit den Familien
der Opfer zu empfinden und betonten das „emotionale Lernen“:
•

es eine(emotionale) Einleitung ins Thema erbrachte

•

Sie waren sehr gut geeignet, sich emotional auf die Vorträge einzustellen. Zudem hat mich der
Kommentar der Freundin der Familie zum Nachdenken gebracht, dass es schade sei, dass so
wenige Deutsche mit protestierten.

•

man die verschiedenen Perspektiven (Angehörige der Opfer; Neonazis) noch einmal verdeutlicht bekam

Für 13 Studierende war es interessant, durch die Videos die Perspektive der Familien der Opfer zu erfahren.
•

Angehörige von Opfern zu Wort kamen, die schon lange vor dem Auffliegen des NSUs eine
Mordserie von Nazis vermuteten.

•

Weil Semiya Simsek ihre Gefühle und ihre Fragen an das Geschehen gefühlvoll rübergebracht hat und man dadurch nur erahnen kann, wie aufgewühlt sie, ihre Familie und die Familien der anderen Opfer sein müssen. Sie verdienen Antworten auf ihre Fragen und Aufklärung.

10 Studierende äußerten ihre Gedanken zu den Protesten von und für die Familien
der Opfer. Beispiele:
•

mir der Satz: 'Schade dass so wenig Deutsche mitgelaufen sind' nicht mehr aus dem Kopf
geht

•

das 1. Video verdeutlichte, dass es wenig Deutsche Anteilnahme an den NSU-Morden gab.
(Protestmarsch) das 2. Video zeigte, dass die NSU-Morde von der Öffentlichkeit nicht richtig
ernst genommen wurden.

•

es zeigt, dass wir uns alle mal an die Nase greifen sollten. Die Beteiligung von Deutschen bei
einem Protestmarsch wie diesem oder allgemein das Einsetzen für diskriminierte Minderheiten sollte vielmehr in unserem Bewusstsein integriert werden.

5 Studierende verstanden die Frage nach den Videos als Frage nach der Aufzeichnung der Vorlesung und betonten Sinn, dass gehörte zu Hause noch einmal in Ruhe verfolgen zu können. Je 3 Studierende hoben die Authentizität des VideoMaterials hervor oder nannten die Videos als „handfeste Beweise“ des Vortrags.

Im Anschluss wurde gefragt, aus welchen Gründen die Videos nicht gut waren. Nur
wenige Studierende hatten Kritik. Die meisten von ihnen (10) fanden die Videos
überflüssig, da der Gastvortrag an sich schon so lebendig war. 9 Studierenden
waren die gezeigten Sequenzen zu kurz. 3 Studierenden war die Intention der gezeigten Videos unklar. 1 Studierende warf die Frage auf, ob die Täter_innen mit dem
Zeigen des Bekennervideos nicht die gewünschte Aufmerksamkeit bekämen.
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Auf die Frage nach technischen Anmerkungen, Kritik oder Hinweise zum Video
antworteten 5 Studierende mit einer Kritik an der Ton- und Bildqualität. Weiterhin
wurde die Qualität der Aufzeichnung der Vorlesung kritisiert (2 Mal), der Hinweis
auf Verharmlosung zum Bekennervideo als positiv genannt (1 Mal), der Wunsch
nach mehr Zeit zur Diskussion statt den Videos (1 Mal) sowie die allgemeinen Vorteile des audiovisuellen Lernens benannt (1Mal).

Zum Schluss wurde nach Anmerkungen zur Diskussion gefragt. Hierbei gab es
überwiegend positive Antworte. Insgesamt gab es 38 positive Rückmeldungen. Davon bezogen sich 20 Studierende positiv auf die Diskussion allgemein, weitere 10
lobten die Fragerunde mit Herrn Narin und weitere 8 gaben eine positive Rückmeldung zu Herrn Narin als Gastredner. Eher neutral äußerten sich 24 Studierende, davon: 9 Studierende formulierten noch konkrete Nachfragen. 8 Studierende
nahmen die Diskussion als Anlass zu weiterer Selbstreflexion. 5 Studierende äußerten den Wunsch nach einer Zusammenfassung der Fragerunde mit Herrn Narin. 2 Studierende verwiesen auf den pädagogischen Bezug des Themas. Kritik
gab es vor allem daran, dass die Diskussion bzw. die Fragerunde zu kurz war (12
Mal). 1 Studierende verwies darauf, dass es leider keine Diskussion der Studierenden untereinander gab.
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Auswertungsbericht zur Sitzung vom 05.06.2014
Thema: Widerstand gegen das NS-Regime in anderen Ländern,
Ghettos, KZs und Vernichtungslagern
In dieser Sitzung ging es zunächst um den Widerstand in anderen Ländern, der in
Deutschland oft gar nicht bekannt ist. Dabei ging es sowohl um Fragen des Partisanenkrieges als auch um die schwierige Frage der Kollaboration. Weiter wurde über
ein dramatisches Problem, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten des Widerstands
unter den Bedingungen eines KZs, im Ghetto und in den Vernichtungslagern berichtet.

Insgesamt haben bei der Umfrage 271 Studierende teilgenommen.
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Zusätzlich wurde eine offene Frage danach gestellt, was die Studierenden in dieser
Sitzung besonders interessant fanden. Teilweise ist es schwierig komplexere Antworten eindeutig einzelnen Kategorien zuzuordnen, gerade wenn viele der behandelten Themen als interessant benannt wurden, bei der zahlenmäßigen Zuordnung zu
den verschiedenen Themenkomplexen ist zu berücksichtigen, dass die Zahl tendenziell etwas höher liegt, weil einige Antworten bestimmten Kategorien zugeordnet
wurden, die überwiegten, obwohl auch weitere Themen angesprochen wurden.
Für 52 Studierende war der Widerstand in Norwegen besonders interessant. Beispiele:
•

Die Ausführungen zu dem Widerstand in Norwegen bezüglich der Lehrer*innen und Studierenden. Die Darstellung der Dilemmata, der im Widerstand organisierten Menschen und die
Heranführung durch die Videos.

•

Besonders interessant fand ich die Tatsache, dass die norwegische Lehrer in Widerstand getreten sind und von 600 Leuten nur 12 die Seite gewechselt haben.

•

Den Widerstand in Norwegen durch die Lehrer und Studenten, da diese ja sogar von den Nazis in Deutschland angeworben wurden auf Grund ihrer äußeren Erscheinung, und dennoch
verzichteten sie auf die Nazifizierung. / Die Diskussion.

24 Studierende bezogen sich in ihren Antworten auf die philosophischen Überlegungen und Diskussionen rund um das Thema Widerstand. Beispiele:
•

Diskussion über die Legitimation verschiedener Formen von Widerstand, Behandlung der
Frage nach der Entwicklung von Empathie und Mitgefühl (wenn auch sehr knapp)

•

die Ausführungen bezüglich der Phasen der Empathie von Kohlberg - die sehr aktive Diskussion bezüglich des moralischen Dilemmas

•

Besonders interessant fand ich die Diskussion am Ende über die moralische Entscheidung, in
einer Situation, wie in den Videoausschnitten, geeignet zu handeln und wie schwer es eigentlich ist, die Situation der Menschen einzuschätzen, die damals unter der Herrschaft des NSRegimes litten.
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22 Studierende hatten besonderes Interesse an (Jüdischem) Widerstand und Aufständen in den Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslagern. Beispiele:
•

den jüdischen Widerstand in den Ghettos

•

Der Widerstand in den KZs war für mich besonders interessant, da ich mich seit geraumer Zeit
mit dem Thema 'Konzentrationslager' beschäftige.

•

Das Ausmaß der Widerstände, in KZ trotz allen Umständen und eigentlich keinem Erfolg, ging
es nur um Aufstände.

Für 21 Studierende war es interessant, die Diskussion über den Gastvortrag zum
Thema „1 Jahr NSU-Prozess“ aus der vergangenen Woche, zu Beginn der Vorlesung noch einmal aufzunehmen. Beispiele:
•

Nachbesprechung von dem Vortrag von Herr Narin und die Gedanken der anderen Kommilitonen dazu.

•

Besonders gut, fand ich, dass wir in der ersten Hälfte der Vorlesung noch über Narins Vortrag
gesprochen haben.

•

...dass wir die Sitzung mit Herrn Narin noch einmal nachbearbeitet und kritische Fragen aufgegriffen haben

19 Studierende fanden die Vielzahl und Diversität von Widerstand in anderen
Ländern besonders interessant.
•

wie die Menschen in den anderen Ländern ohne Waffen einen Widerstand organisieren konnten

•

Da ich mich bisher nicht mit dem Widerstand im Ausland beschäftigt habe, war es sehr informativ spezifische Informationen zu verschiedenen Ländern zu erhalten. Man hat ja viel vom
französischen Widerstand gehört, aber beispielsweise war mir der Widerstand in Norwegen
bisher nicht bekannt. Zudem war ein tieferer Einblick in die Résistance interessant.

•

die verschiedenen Wiederstände gegen das NS-Regime in anderen Ländern interessant, da
ich generell nicht viel dazu wusste.

Für 14 Studierende waren das Video und die Diskussion über „Das Mädchen mit
dem roten Haar“ besonders interessant.
•

dass einzelne Menschen so viel Mut gezeigt haben, wie z.B das Mädchen mit den roten Haaren aus dem Video. Ihre Geschichte war sehr beindruckend, dass sie sich dazu entschieden
hat das Studium abzubrechen um Widerstand zu leisten.

•

Die Beispielvideos, vor allem die mit der jungen rothaarigen Frau.

14 Studierende bezogen sich in ihren Antworten auf die Vielzahl und die Diversität
von Widerstand. Beispiele:
•

zu erfahren wie viele Arten von als Widerstand angesehen werden und dass es scheinbar
mehr Widerstand gab als es nach außen dringen konnte.
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•

Einen guten Überblick über die Widerstände zu bekommen.

Für 12 Studierende waren die Informationen zur Partisanenbewegung besonders
interessant.
•

Dass die Partisanen-Bewegung die erste war, die den Kampf (bewaffnet) gegen die Nazis
aufnahm

•

Die großen Partisanenbewegungen in Osteuropa, die es in Teilen schafften jugoslawische
Gebiete von den Deutschen zu befreien Die Widerstandspraxis der Résistance (Sabotage,
Flugblätter, Herstellen von falschen Pässen.) und deren paramilitärische Untergrundarmee.
Der Widerstand allgemein in anderen Ländern

Für 9 Studierende waren die im NS verfolgten Gruppen von besonderem Interesse.
Beispiele:
•

Wie viel Gruppen und Gruppen von denen man es nicht denken würde überhaupt betroffen
waren. Welcher Widerstand geleistet wurde

•

Die von Nationalsozialisten verfolgten Gruppen, auf die eher weniger eingegangen wird, z.B.
Afrodeutsche

•

Was für ein perfides und ausgeklügeltes System der Verfolgung es gab; alle zu Verfolgenden
wurden genau analysiert und erörtert.

7 Studierende fanden es interessant etwas über Homosexualität im NS und den
Röhm-Skandal zu erfahren.
•

Informationen zu Homosexuellen und den Skandal um Röhm. Das Thema um Homosexuelle
und den Skandal um Röhm

•

Homosexualität in der NS- Zeit mit Zwangskastrationen. Homosexualität ist heutzutage immer
noch ein kritisches Thema

5 Studierende bezogen sich in ihren Antworten auf die Gedenkorte in Frankreich.
Beispiele:
•

Die Gedenkorte in Frankreich

•

die Tatsache, dass es sehr viele Gedenkstätten auch in anderen Ländern gibt, von denen man
jedoch nicht viel weiß.

Für 5 Studierende was es besonders interessant etwas über General Stülpnagel zu
erfahren.
•

Die Geschichte vom General Ch. v. Stülpnagel, der einerseits am Kriegsverbrechen beteiligt
war und andererseits im Widerstand gegen Hitler war.

•

Stülpnagel als zwiespältige Person kennenzulernen, da er einerseits viele Juden tötete, andererseits am Hitler-Anschlag beteiligt war
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4 Studierende gaben in ihren Antworten an, besonderes Interesse an den Anwerbungsversuchen der SS in Norwegen/im KZ Buchenwald zu haben. 2 Studierende
fanden vor allem Rudolf Vrbas Erzählungen interessant. 10 Studierende interessierten sich für weitere Einzelthemen.

Anschließend wurde danach gefragt, was als besonders uninteressant empfunden
wurde.
Hier wurde insgesamt wesentlich weniger geschrieben (3 Seiten statt 15 Seiten bei
der ersten Frage). Einige fanden die Informationen zu den gedenkorten in Frankreich
eher uninteressant (9 Mal), andere die Filmausschnitte und Diskussionen (7 Mal),
weitere die Details zu den Widerstandsbewegungen (5 Mal) und zum Widerstand in
Frankreich (5 Mal). Außerdem wurden noch die Anfangsdiskussion (4 Mal)sowie die
Informationen zu General Stülpnagel (3 Mal) und zum Röhm-Skandal (3 Mal) genannt. Darüber hinaus wurden auch vereinzelt Themen genannt, dabei sind die Nennungen allerdings so unterschiedlich, dass es sich offenbar eher um Einzelmeinungen handelt.

Fast alle Studierenden geben an Neues erfahren zu haben. Auch hieran schloss
wieder eine offene Frage danach an, was neu war. In den Antworten spiegeln sich
vielfach auch die Antworten auf die Frage, was besonders interessant war wieder, es
ergibt sich aber dennoch ein etwas anderes Bild.
Für 61 Studierende war der Widerstand in Norwegen neu. Beispiele:
•

Neu für mich war, dass vor allem die Norweger, die von den Nazis als die 'nordische Rasse'
angesehen wurden, solch einen Widerstand leisteten. Besonders interessant fand ich auch
dabei die Frage die bei jeder Widerstandshandlung aufkommt, nämlich: Wenn ich im Rahmen
der Widerstandshandlung Gewalt anwende, bin ich dann genauso wie das wogegen ich Widerstand leiste?
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•

Widerstand in Norwegen. Das Thema war relativ neu für mich. Ich habe nicht gewusst, dass
Norwegen von der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ab 1940 bis1945 besetzt war.

•

Der doch sehr rege Widerstand in Norwegen. ich habe gedacht die Skandinavischen Länder
seien in Bezug auf den Nationalsozialismus eher neutral und distanziert gewesen.

36 Studierenden waren Aspekte des Widerstands in anderen Ländern neu. Beispiele:
•

Generell die Widerstandsaktivitäten im Ausland. Hierzu wusste ich vorher nur sehr wenig.

•

Über die Widerstände im Ausland wusste ich annähernd nichts. Es war interessant zu sehen wie es in Ländern hervorgegangen ist wie Norwegen, da ich persönlich nie etwas
darüber gehört habe.

•

Ich muss ehrlich zugeben, dass für mich alles neu war. Ich kann mich nicht daran erinnern, in der Schulzeit oder in meiner eigenen Freizeit mich mit dem Thema Widerstand in
ANDEREN Ländern auseinandergesetzt habe.

Für 17 Studierende war der (Jüdische) Widerstand in den Ghettos, KZs und Vernichtungslagern neu. Beispiele:
•

den Widerstand in den Vernichtungslagern und vor allem den Widerstand gegen die Ermordung im 'Zigeunerlager'.

•

Dass z.B. auch die Zeugen Jehovas verfolgt wurden und dass die Juden in den Ghettos es
tatsächlich schafften die Maschinerie teilweise zu stoppen.

•

Der jüdische Widerstand in KZs und Ghettos vor allem die Details bezüglich des Warschauer
Ghettos.

12 Studierenden waren Informationen zur Partisanenbewegung neu. Beispiele:
•

über die Partisanengruppen und Widerstandsbewegungen in einzelnen Ländern zu erfahren.

•

waren für mich die Informationen über die kommunistische Partisanenbewegung in Osteuropa.

•

Der Umfang dieser Bewegungen im Ausland, ebenso die Partisanenbewegung der Kommunisten war mir bisher unbekannt

12 Studierende nannten hier die Anwerbungsversuche der SS in anderen Ländern.
Beispiele:
•

Mir war nicht bekannt, dass das NS-Regime versucht hatte, die Norweger auf ihre Seite zu holen, weil sie sich ihnen 'rassisch' verbunden fühlten.

•

Neu war, dass die SS Anwerbungsversuche in anderen Ländern gemacht hat; hier Norwegen,
weil die norwegischen Menschen blonde Haare und blaue Augen haben. Neu war für mich
auch, dass es in jedem der besetzten Ländern Konzentrationslager gab.

8 Studierende erfuhren Neues über die im NS verfolgten Gruppen. Beispiele:
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•

Neu war für mich die Anzahl der Gruppen von Verfolgten. Über die Gruppe der Juden hinaus
gab es eine Vielzahl von Ethnischen, Religiösen und Interessengruppen die verfolgt wurden.

•

Zu hören welche Gruppen verfolgt wurden und wie der Widerstand gegen das NS- Regime
konkret aussah

Für je 7 Studierende war der Zusammenhang der Geschichte Jugoslawiens mit der
Partisanenbewegung neu, die Rolle der Homosexualität im NS und der RöhmSkandal oder Informationen zu General Stülpnagel.
Für 6 Studierende war die Diskussion um Moral in Bezug auf Widerstand neu.
•

Die Diskussion über Kohlberg und das man durch Aufklärung und Information, auch wichtig für
spätere Pädagogen, das Fremde abbauen muss.

•

Inhaltlich gab es nicht viel Neues. Diese Sitzung war ein Anschlusspunkt an die Fragen, die
einen schon seit Beginn der Vorlesung bewegen. Wenn Menschen beim Widerstand sterben,
wie moralisch kann das sein?

6 Studierende lernten Neues über Gedenkorte in Frankreich, ebenso viele über die
Résistance in Frankreich. Weiterhin wurden hier noch 19 Einzelthemen genannt.

Anschließend wurde nach Gedanken und Fragen zum Thema Widerstand gegen
das NS-Regime in anderen Ländern gefragt.
15 Studierende nannten hier ihre Gedanken und Fragen zu Widerstand in anderen
Ländern im Allgemeinen. Beispiele:
•

Wie erfolgreich waren die Widerstände in anderen Ländern kurzfristig?

•

Sehr interessant, dass die Serben die ersten Widerstandskämpfer in Europa waren

•

Waren auch viele Deutsche beteiligt, die ausgewandert waren und dementsprechend aus dem
Ausland agierten?

8 Studierende formulierten Gedanken und Fragen zum Thema Widerstand und
Verhaftungen in Norwegen. Beispiele:
•

Es ist bewundernswert, dass so viele norwegische Lehrer standhaft geblieben sind, obwohl
sie alle die Chance hatten, das Arbeitslager zu verlassen.

•

Ist der Widerstand Norwegens in der deutschen Öffentlichkeit bekannt gewesen? Der Widerstand steht im Widerspruch mit der Rassenideologie nach derer das norwegische Volk genauso wie das deutsche Volk zur 'Herrenrasse' bestimmt wäre, also wie handhabt die deutsche
Öffentlichkeit das?

•

Wurden die Gefangenen in Norwegen stärker sanktioniert und wurden sie bis Kriegsende gefangen gehalten?

7 Studierende nannten ihre Fragen und Gedanken zu den Motiven und der Motivation des Widerstands. Beispiele:
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•

Wie ist es psychologisch zu erklären, dass Privatpersonen so ein reges Interesse an der
,,Außenwelt' haben und sich in Gruppen politisch anfangen zu engagieren?

•

Wie lange die Menschen es geduldet hätten ohne die Menschen mit so viel Mut zum Widerstand?

7 Studierende fragen nach den Folgen und Auswirkungen des Widerstands. Beispiele:
•

Was waren die Folgen des Widerstandes in Norwegen?

•

Inwiefern hatte der Warschauer Widerstand hohe symbolische Wirkkraft außerhalb Polens?

•

gab es offizielle Anerkennungen, der Widerstandsgruppen nach 1945? Wenn ja wie und welche?

5 Studierende fragten nach der Vernetzung und der Organisation des Widerstands. Beispiele:
•

Gab es Kooperationen der verschiedenen Widerstandsbewegungen?

•

Zum Thema Widerstand gegen das Ns-Regime habe ich noch eine Frage: Wie haben sie sich
organisiert?

•

Gab es Versuche die einzelnen Widerstandsgruppen mit deutschen Gruppen zu verbinden,
um so eine höhere Effektivität zu erreichen?

4 Studierende formulierten weiterführende Fragen zum Widerstand in anderen Ländern, die in der Sitzung nicht zur Sprache kamen.
3 Studierende nannten hier ihre Gedanken und Fragen in Bezug auf die Partisanenbewegung.
•

Gibt es unbekannte, große Widerstandsbewegungen der Partisanen, die das Nazi-Regime
stark getroffen haben, aber nicht an die Öffentlichkeit getragen wurden?

3 Studierende fragten nach der Vergleichbarkeit des Widerstands in Deutschland
mit dem Widerstand in anderen Ländern. Beispiel:
•

Ist der Widerstand in anderen Ländern gleich zu gewichten mit dem Widerstand in Deutschland? Denn wie schon in einer früheren Sitzung erwähnt, hatten die Menschen in den besetzten Ländern weniger Verrat zu befürchten.

3 Studierende formulierten ihre Gedanken und Fragen zur moralischen Debatte um
Widerstand. Beispiele:
•

Ab wann gilt töten als das letzte Mittel und in welcher Gesellschaft kann man es als Grund
rechtfertigen?

•

Dieser radikale Gewaltgedanke in Widerstandsorganisationen - wie kann man es hassen, was
die Nazis tun und dann trotzdem genauso Gewalt anwenden? (und sich damit auf deren Ebene begeben?)
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3 Studierende fragten nach der politischen Positionierung anderer Länder zu NSDeutschland. Je 2 Studierende formulierten sehr ausführlich ihre Gedanken und
Fragen nach der Vernetzung des Widerstands mit den Alliierten, fragten nach
dem Erfolg der Nazi-Propaganda in anderen Ländern, äußerten ihre Gedanken
zum umstrittenen Widerstand von General Stülpnagel, fragten nach den Folgen
des Aufstands im Warschauer Ghetto. Weiterhin stellten Studierende noch ganz
unterschiedliche Fragen oder äußerten Gedanken zu einzelnen Themen (17 Mal),
wie beispielsweise:
•

Inwiefern können Lehrer heute Widerstand leisten? Soweit ich weiß dürfen Lehrer auch nicht
einfach so demonstrieren gehen. Weshalb ist das so? Wie wird das begründet?

•

Darf Deutschland mit seiner Vergangenheit patriotisch sein (aktuell Fußball WM)?

•

was gab es für widerstand vom lateinamerikanischen oder afrikanischen Kontinent aus (z.b.
von dortigen exialnt_innen?) oder aufständen gegen die Kolonialherrschaft?

Anschließend wurde nach Gedanken und Fragen zum Thema vom NS-Regime
verfolgte Gruppen gefragt.
6 Studierende fragten nach den Kriterien für die vom NS-Regime verfolgten Gruppen. Beispiele:
•

Manchmal kommt es mir vor, als hätte das NS-Regime wahllos irgendwelche Gruppen verfolgt. Hatte er bestimmte Strategien hinter der Verfolgung dieser Gruppen? Was wollte er damit bezwecken?

•

Vor diesem Thema fühle ich mich fast ohnmächtig weil in meinen Kopf nicht hinein gehen will,
wie ich Menschen nach Herkunft, Religion oder politischer Ansichten, gruppieren und entweder als würdig oder unwürdig einzustufen kann.

•

Warum wird immer von Judenverfolgung und Vernichtung gesprochen? wenn auch andere
Völkergruppen umgebracht worden sind?

3 Studierende formulierten Fragen und Gedanken in Bezug auf die Verfolgung der
Lehrer in Norwegen.
2 Studierende nannten ihre Gedanken und Fragen zur Kontinuität der Verfolgung
bestimmter Gruppen.
Weiterhin formulierten insgesamt 18 Studierende einzelne Fragen und Gedanken
bezüglich des Themas, wie beispielsweise:
•

Es wurde ja eher von homosexuellen Männern gesprochen, wurden lesbische Frauen auch
verfolgt oder wurde dieses Thema damals eher verschwiegen?

•

Zum Thema Widerstand gegen das Ns-Regime habe ich noch eine Frage: Wieso würden die
Zeugen Jehovas verfolgt?

•

Das müssen sehr willensstarke Menschen gewesen sein. Ich frage mich wer heute noch Widerstand leisten würde
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Auf die Nachfrage, warum die Videos als sinnvoll erachtet wurden gab es folgende
Antworten:
51 Studierende lobten die Videos im Allgemeinen.
36 Studierende konnten durch die Videos einen Einblick in die emotionalen
Schwierigkeiten und das moralische Dilemma der WiderstandskämpferInnen
gewinnen. Beispiele:
•

Das moralische Dilemma sehr gut dargestellt wurde und man selber zum Nachdenken angeregt wurde, wie man denn selbst in so einer Lage Handeln würde.

•

er das Dilemma des (bewaffneten) Widerstandes verdeutlicht hat, besonders die letzte Szene
bzw. die Frage in der letzten Szene fand ich besonders interessant. 'Woran erinnert man sich
später noch?'

•

Der Film zeigt einen Rahmen des Gedankenexperiments vor, das fragt danach, wie man in einer moralischen Dilemmasituation verhalten sollte.

Für 15 Studierende boten die Videos die Möglichkeit sich in das Thema hinein zu
versetzen und emotional zu lernen. Beispiele:
•

Sie einem einen Einblick darüber gaben, wie es in den anderen Ländern während des Krieges
zuging. Man hat dadurch ein verständnisvolleres Bild von der Situation der Menschen bekommen und konnte sich besser in die Lage der Menschen hineinversetzen.

•

Weil sie eine guten Überblick zu einer Handlung darstellen. Man kann sehr genau nachvollziehen wie eine gedankliche Ausgangssituation vorhanden war, Bsp. Mädchen mit roten Haaren schließt sich einem (zu hinterfragenden) Widerstand an. Sehr gute Darstellung eines
Sachverhalts des Widerstandes. Man kann sich gut in die Lage versetzen.

12 Studierende betonten die Videos als sinnvolle Ergänzung zum Vortrag und als
Veranschaulichung des Themas. 11 Studierende bezogen sich positiv auf die Authentizität die ein Video mit einem Zeitzeugen hat. 8 Studierende nannten hier posi66

tiv den Anstoß zur moralischen Diskussion um Widerstand. Je 7 Studierende bezogen sich positiv auf das visuelle Lernen mit Videos oder bekamen durch die Videos
einen Anstoß zum Nachdenken. 6 Studierende nannten hier den Widerstand in
Norwegen als besonders interessant. 5 Studierende lobten die Videos als Anregung
zur Diskussion. Jeweils 4 Studierende beschäftigte hier die Motivation der WiderstandskämpferInnen oder sie verstanden die Frage in Bezug auf die Aufzeichnung
der Vorlesung und lobten diese Möglichkeit. Je 2 Studierende konnten durch die
Videos einen Einblick in das Leiden der NorwegerInnen unter deutscher Besatzung gewinnen oder lobten den pädagogischen Bezug der Videos. Außerdem gab
es 6 weitere positive Nennungen.

Es folgen noch Antworten auf die Frage, warum das Video als nicht so gut empfunden wurde. Diese Frage bezog sich explizit auf den Inhalt, 9 Studierende bemängelten hier dennoch die (Ton-)Qualität. 7 Studierende kritisierten die Länge der Videos
(überwiegend „zu lang“), 6 Studierende empfanden die Videos als inhaltlich nicht relevant, 3 Studierenden war der Zusammenhang unklar. Weitere 4 Studierende äußerten sich zur Frage ganz unterschiedlich, beispielsweise:
•

er auch sexistische Inhalte hat, wie z.B. das Kommentar 'Weiber halt' als sie in der ersten
Szene nicht schießen will. in der zweiten Szene, als sie sich Gedanken darüber macht, was
von ihrer Lebenswelt wohl in der Zukunft erhalten bleiben wird und ihr Genosse/Freund diese
Überlegungen mit den Worten 'schlaf jetzt' abtut.

Auf die Frage, ob es technische Anmerkungen zum Video gibt, bemängelten 61
Studierende die (Ton-)Qualität. 2 Studierende wiesen darauf hin, dass die Videos
ohne Quellenverweise gezeigt werden und äußerten den Wunsch nach einer zukünftigen Quellenangabe. 1 Studierende verwies darauf, dass es für NichtMuttersprachler angenehmer sei, wenn die Videos Untertitel hätten.

Anschließend wurde nach Anmerkungen zur Diskussion gefragt.
22 Studierende äußerten sich positiv zur Diskussion:
10 Studierende betonten allgemein die Vorteile einer Diskussion während der Veranstaltung. 5 Studierende bezogen sich positiv auf das Aufgreifen der Diskussion
zum Gastvortrag über den NSU aus der vergangenen Vorlesung. 4 Studierenden
brachte die Diskussion neue Denkanstöße. 3 Studierende nannten ihre Gedanken
zur Selbstreflexion. Beispiel:
•

Ich fand die Diskussion gut, weil sie auf dem Video aufbaute. Mit meiner Nachbarin habe ich
diskutiert: Bist Du bereit selbst zum Mörder zu werden und unmoralisch zu handeln, um das
Morden und die Unmoral der Nazis zu verhindern?

Eher neutral formulierten 36 Studierende Fragen zur Diskussion:
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29 Studierende formulierten ihre Fragen und Gedanken zur Diskussion um die Legitimität und das moralische Dilemma des Widerstands. Beispiele:
•

Zu der Problematik des Mädchens: Eigentlich gibt es keine richtige Position, da es ja ein Dilemma ist. Allerdings hätte ich den Mann auch nicht erschossen, ohne vorher nach dem Grund
zu fragen. Denn es gab auch Leute die relativ 'unverschuldet' unter Hitler in die Armee kamen
und dies vielleicht auch gar nicht wollten. Außerdem steht allgemein die Frage im Raum, ob
man jemanden töten darf, egal was er/sie gemacht hat.

•

Bewertung der Handlungen des Mädchens im Film - ist diese überhaupt möglich? Moralische
Einstellungen sind häufig individuell und unterschiedlich und kommen auf die persönliche Biographie an. - Welche Entscheidungen trifft man selbst?

•

Ich finde es ist schwierig zu beantworten ob der gewalttätige Widerstand gerecht ist. Nach dem
Krieg war es wahrscheinlich schwierig für die Menschen, die den Krieg überlebt haben und in
so einem Widerstand beteiligt waren, das Ganze zu bearbeiten.

4 Studierende formulierten ihre Gedanken zum pädagogischen Bezug des Themas.
Beispiele:
•

Im päd. Umgang mit einer solchen Situation würde ich mir erst mal ihre Gedanken/ wie ihre
Motive Transparenz machen wollen um ihre Gedanken nachzuvollziehen.

•

Wie können wir als zukünftige Pädagoge und Pädagogin die Jugendliche unterstützen, eigene
Weltvorstellung und Wertvorstellung bekommen und zustehen?

3 Studierende formulierten noch weitere Fragen:
•

Wie war es den Partisanen möglich einen bewaffneten militärischen Kampf gegen die Nazis zu
führen und andere Länder hingegen haben fast gar nichts gemacht, sich einfach besetzen lassen

•

Von Homosexueller in der NS- Zeit möchte ich mehr wissen, wie die SS wissen konnten, dass
sie Homosexuell sind?

•

Welcher psychologische Mechanismus steckt hinter dem Widerstand?

Insgesamt kritisierten 11 Studierende die Diskussion:
7 Studierende kritisierten die Diskussion, meist in Bezug auf die Länge oder auf die
inhaltliche Stagnation derselben. 4 Studierende bemängelten, dass sie die Diskussion akustisch leider nicht verstanden haben.
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Auswertungsbericht zur Sitzung vom 26.06.2014
Thema: Widerstand in Ghettos, KZs und Vernichtungslagern und
andere vom NS-Regime verfolgte Gruppen
In dieser Sitzung wurde das Thema Widerstand in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslagern weiter vertieft, wobei auch über das System der sogenannten Häftlingsselbstverwaltung und insbesondere über die Problematik der Spaltung der Häftlinge gesprochen wurde.
Die Politik des „Teile und herrsche“ innerhalb der KZs, die Aufteilung auch nach diskriminierenden Merkmalen, die sich auch in den verschiedenen Winkelarten widerspiegelten (Homosexuelle, Zeugen Jehovas, politische und rassistisch Verfolgte,
etc.), aber auch die besonders brutale Behandlung schwarzer Gefangener wurde
thematisiert. Ein Schwerpunkt war der Aufstand im Vernichtungslager Sobibor.
Weiter wurde nun auch auf die Frage eingegangen, wie die NS-Diktatur theoretisch
treffend definiert werden kann. Dabei wurden verschiedene Erklärungsmuster, auch
psychologische Erklärungen für die Entstehung und Wirkung des NS-Staates und
seiner Diktatur vorgestellt.

Insgesamt haben bei der Umfrage 269 Studierende teilgenommen.
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Zusätzlich wurde eine offene Frage danach gestellt, was die Studierenden in dieser
Sitzung besonders interessant fanden. Teilweise ist es schwierig komplexere Antworten eindeutig einzelnen Kategorien zuzuordnen, gerade wenn viele der behandelten Themen als interessant benannt wurden, bei der zahlenmäßigen Zuordnung zu
den verschiedenen Themenkomplexen ist zu berücksichtigen, dass die Zahl tendenziell etwas höher liegt, weil einige Antworten bestimmten Kategorien zugeordnet
wurden, die überwiegten, obwohl auch weitere Themen angesprochen wurden.
71 Studierende fanden die Informationen zu den Hintergründen der Aufstände in
den KZs und Vernichtungslagern besonders interessant.
•

Alle Hintergründe zu den Aufständen in den KZ (für mich völlig neu)

•

Besonders interessant fand ich den erfolgreichen Widerstand in Sobibor. Erschreckend war
jedoch, dass von 600 beteiligten Gefangenen, die durch das Haupttor fliehen sollten, nur ca.
300 Gefangene die Freiheit ergreifen konnten und von diesen knapp 300 Gefangenen nur 47
nach der Flucht überlebten.

•

Ich wusste vorher rein gar nichts über Aufstände und fand vor allem den Widerstand in Sobibor sehr interessant.

32 Studierende fanden es besonders interessant sich mit den Aufständen in den
Ghettos (vor allem in Warschau und Theresienstadt) zu befassen.
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• Aufstand im Warschauer Ghetto: hohe symbolische Wirkkraft auf den gesamten jüdischen Widerstand

•

Dass es auch in den Ghettos Widerstände gab.

•

Was Theresienstadt war und welche Widerstandsaktionen dort stattfanden - welche Widerstandsaktionen überhaupt stattfanden. Welche Arten von Demütigung es gab

Für 24 Studierende waren die Bedingungen und Möglichkeiten des Widerstands
und der Aufstände besonders interessant.
•

Gelernt zu haben, dass ein Aufstand vielleicht nicht den erwünschten Erfolg hat, aber dafür
einen letztlich viel größeren Erfolg: hohe symbolische Wirkkraft.

•

Die Gründung von Widerstand in Form zum Beispiel von Häftlingsorganisationen, auch in Betracht der aussichtslosen Situation der Häftlinge und im Auge der Unterdrückung und der körperlichen und psychischen Zustände.

•

Beispiele für die einzelnen Widerstände zu bekommen. Ich hatte auch noch nicht davon gehört, dass es tatsächlich gelang mehrere SS-Männer umzubringen bei einem der Widerstände.

Für 20 Studierende war es besonders interessant über das Thema Homosexualität
im NS und den §175 zu erfahren.
•

Homosexualität und NS --> Homosexualität in Verbindung mit Gewalteinwirkung ( wegen dem
Gefängnisbeispiel) --> Ich finde es wirklich erstaunlich, wie die Nazis es schafften, immer passende Argumente für ihre Ansichten zu finden, auch wenn diese natürlich völliger Quatsch
sind. Dennoch waren sie um keine Ausrede verlegen und haben alles so lange gedreht und
gewendet, bis es ihnen passt- in allen Bereichen.

•

Dass bis 1994 ein Paragraph gegen Homosexualität in Deutschland vorhanden war.

•

Besonders interessant fand ich, das Thema der 'Homosexualität und NS'. Im Geschichtsunterricht zählen die Homosexuellen immer nur zur 'Außenseitergruppe' - in dieser Vorlesung erfährt man endlich Mal ein bisschen mehr über diese Gruppe.

15 Studierende hatten besonderes Interesse an der Diversität der vom NS-Regime
verfolgten Gruppen. Beispiele:
•

Die Beleuchtung von noch eher unbekannten Randgruppen, wie z.B. den Opfern der Hautfarbenrassismus, den Zeugen Jehovas und den Gemeinschaftsfremden.

•

das Meiste, da man meist nur einen groben Überblick über diese Zeit hat und keine Details.
Besonders den Teil mit den Sinti und Roma sind mir neu, da man sonst nur über die Judenvertreibung spricht.

•

Die Nazi-Definition: „Asoziale“ sind Menschen die nicht durch vereinzelte Straftaten, sondern
durch die allgemeine Unfähigkeit, sich nutzbringend in das Leben der Gemeinschaft einzuordnen, auffällig sind.

13 Studierende formulierten das Interesse an den gezeigten Filmausschnitten.
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8 Studierende bezogen sich explizit auf den Jüdischen Widerstand. Beispiele:
•

dass dieses Mal auf den Aufstand seitens der Juden eingegangen wurde, da diese ja die
Hauptopfer waren. Besonders interessant fand ich hierbei den Aufstand im Warschauer Ghetto und die Revolte in Sobibor.

•

Sehr interessant war der jüdische Widerstand in den Ghettos, da man nur wenig darüber gehört hat. Vor allem der Aufstand in Sobibor war sehr interessant und ausführlich beschrieben
worden, dass so etwas geplant wurde und damit viele aus dem Vernichtungslager flüchten
konnten ist sehr erstaunlich.

•

Besonders interessant fand ich die Fokussierung auf den jüdischen Widerstand. Da das Augenmerk in Deutschland ja bezeichnender Weise immer auf den deutschen Widerstand gelegt
wird

Für 6 Studierende waren die Theorien zu Faschismus und Totalitarismus besonders interessant.
6 Studierende formulierten eine allgemein positive Rückmeldung zur Vorlesung.
5 Studierende bezogen sich in ihren Antworten auf das moralische Dilemma des
Widerstands. Beispiele:
•

Moralisches Dilemma hinter der Rettung bzw. Flucht der Gefangenen führt zur 'Nachfüllung'
des Lagers und Tötung der neuen Gefangenen.

•

Gesamtproblem des Lagers - einige waren dafür andere dagegen, weil als Resultat vielleicht
alles zerstört wird - Dilemma - als Strafe werden ganze Gruppen erschossen, d.h. auch die,
die sich nicht am Aufstand beteiligt haben, müssen Konsequenzen ertrage

Für 4 Studierende war Kurt Tucholskys Stellungnahme zum Skandal um Röhm
besonders interessant. Beispiele:
•

die Literaturhinweise und die Äußerung Kurt Tucholskys über die Homosexualität Röhms.

•

Alles zu den Aufständen in den Vernichtungslagern. Tucholskys Zitat über Röhms Homosexualität.

Je 4 Studierende bezogen sich in ihren Antworten explizit auf das Ghetto Theresienstadt oder fanden es besonders interessant sich mit dem Thema Hautfarbenrassismus zu beschäftigen. Weitere 17 Studierende formulierten einzelne Themen, die
für sie besonders interessant waren, zum Beispiel:
•

Die Tatsache, dass BBC über die Massenvernichtung berichtete, diese Nachrichten jedoch
vom Großteil der Bevölkerung als Propaganda, also unwirklich, geklaubt wurde, vielleicht
auch als Verdrängung und aus Selbstschutz.

•

Die Aufnahmen von Abba Kovna.

•

Besonders interessant finde ich die Information über Milgram-Experiment.
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Anschließend wurde danach gefragt, was als besonders uninteressant empfunden
wurde.
Hier wurde insgesamt weniger geschrieben (2 Seiten statt 16 Seiten bei der ersten
Frage). Die meisten (17 Studierende) kritisierten Wiederholungen und vereinzelt
auch Themen, deren Nennung allerdings sehr unterschiedlich ist, so dass es sich
offenbar um Einzelmeinungen handelt. Einige (5 Mal) nannten das Thema Homosexualität in der NS-Zeit, andere (4 Mal) die Zeugen Jehovas.

Fast alle Studierenden geben an etwas Neues erfahren zu haben. Auch hieran
schloss wieder eine offene Frage danach an, was neu war. In den Antworten spiegeln sich vielfach auch die Antworten auf die Frage, was besonders interessant war
wieder, es ergibt sich aber dennoch ein etwas anderes Bild.
61 Studierende lernten Neues über Widerstand und Aufstände in den KZs und
Vernichtungslagern im Allgemeinen. Beispiele:
•

Der Aufstand in Sobibor. Darüber wusste ich fast gar nichts und ich fand es sehr interessant.

•

Dass es überhaupt Aufstände in Vernichtungslagern und KZs gegeben hat. Insbesondere der
Aufstand und die Flucht von Gefangenen in Sobibor waren mir nicht bewusst!

•

Wie viele Widerstände innerhalb der Lager es gab und dass sogar ein Lager durch den Widerstand und die gelungene Flucht von 300 Gefangenen gestürzt und im Nachgang geschlossen wurde

Für 28 Studierende waren das Thema Homosexualität im NS und §175 (der bis
1994 weiter bestand) neu. Beispiele:
•

Die Thematik der Homosexualität zur NS-Zeit. Mir war bewusst, dass auch Homosexuelle
durch das NS-Regime umgebracht wurden, jedoch kannte ich keine genaueren Aspekte hierzu, vor der Vorlesung. Die Methoden, mit denen gegen die 'Asozialen' vorgegangen wurde.
Diese sind äußerst brutal und grausam, außerdem haben mich die involvierten Institutionen
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schockiert, da ich zum Beispiel nicht wusste, dass das Jugend- und Wohlfahrtsamt oder Gesundheitsämter und Ärzte in der Sache mit drin steckten.
•

dass in der BRD bzw. nach 1953 weitaus mehr Homosexuelle strafrechtlich verfolgt wurden,
als zu Zeiten der Weimarer Republik und sich die Anzahl der Verurteilten nach Ende des Nationalsozialismus nahezu verfünffachte.

•

Homosexualität in der Zeit des Nationalsozialismus. Ich war erstaunt! Ich habe nicht gehört,
dass so viele Männer waren zur Kastration gezwungen, getötet oder verurteilt.

21 Studierende lernten Neues über den Widerstand und die Aufstände in den
Ghettos. Beispiele:
•

Das der erste Aufstand in Warschau erst am 19.4.1943 stattfand und die Hintergrundinformationen, wie zum Beispiel der illegale Unterricht für die Kinder der die illegalen Konzerte von jüdischen Musikern, um die Moral aufrecht zu erhalten

•

Der jüdische Aufstand 1943 im Warschauer Ghetto

•

Die Ausmaße des Aufstands im Warschauer Ghetto waren mir so nicht bekannt. Ich war überrascht, dass es die Menschen dort geschafft haben die Wehrmacht, wenn auch nur kurz, zu
vertreiben. Stichworte wie 'Aufstand der Sonderkommandos' und 'Aufstand in Sobibor' waren
mir bekannt. Die genauen Hintergründe habe ich aber erst in der Vorlesung kennen gelernt.

16 Studierenden war die Stellung und Haltung der Zeugen Jehovas in der NS-Zeit
neu. Beispiele:
•

Ich wusste nicht dass die Zeugen Jehovas solche Kriegsverweigerer sind und waren. Vor allem der Kommentar dass sie bis heute schlechtgemacht würden stimmt leider. Ich hatte nicht
erwartet dass so viele Menschen direkt nach Ankunft im KZ umgebracht wurden und nur wenige im KZ arbeiteten.

•

Die vielen anderen kleineren Gruppen wie die Zeugen Jehovas und die farbigen Kinder, von
denen man in der Schule im Unterricht gar nichts erfährt.

•

dass die Zeugen Jehovas so einen starken Widerstand gegen die Nazis ausübten und sie den
Kriegsdienst verweigerten und sogar bei dem 'Umstimmungsversuch' durch den Nazi, der für
jeden Verweigerer zehn andere erschoss, ließen sie sich nicht beeindrucken und standen zu
ihrer Meinung und ihrer Gesinnung.

11 Studierende lernten Neues über die Organisation der Widerstände. Beispiele:
•

dass es eine Kamera gegeben hat, die in Dachau in die Gaskammer eingeschleust wurde und
deren Bilder dann erstmal von den denjenigen, die die Toten herausholen und verbrennen
mussten herausgeschmuggelt und an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden

•

Hintergründe zu den Aufständen in den KZs Aufstände anderer Gruppierungen

•

Wie die Aufstände durchgeführt wurden, die Problematik der Organisation der Aufstände

10 Studierende nannten hier einige vom NS-Regime verfolgte Gruppen.
• die Hintergründe/Berichte zu den verfolgten Gruppen und insbesondere, dass Asoziale als eigenständige verfolgte Gruppe gelten.
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•

Die Thematik über die Gruppe der Gesellschafts-nicht-konformen Gruppen, wie die Obdachlosen, die ebenfalls inhaftiert wurde in der NS-Zeit.

Für 9 Studierende waren die Informationen zu der Organisation und dem Leben in
den Ghettos, KZs und den Vernichtungslagern neu. Beispiele:
•

Die Situation und Bedingung in Ghetto, in Vernichtungslagern und in KZ waren je unterschiedlich. In Ghetto gab es Hoffnung, Viele Juden und Jüdinnen haben versucht zu fliehen.

•

,,Rosa Winkel' und die Unklarheit der Anzahl von Häftlingen

•

den Unterschied zwischen KZ und Vernichtungslager

7 Studierende lernten Neues über das Ghetto Theresienstadt. Beispiele:
•

dass das KZ in Theresienstadt als Vorzeige KZ genutzt wurde, um den Leuten den Anschein
zu geben wie gut es den Juden in den KZ´s gehen würde. Alles wurde jedoch illegal organisiert. Neu war für mich auch, dass mehr Juden bei den Transporten starben als in den Lagern.

•

die kurze Erklärung zu Theresienstadt (tauchte für mich immer irgendwo auf, wusste aber nie
was es genau damit auf sich hat)

Für je 5 Studierende war der Bericht des Shoah-Überlebenden Rudolf Vrba oder
der explizit jüdischen Widerstand neu. Jeweils 4 Studierende lernten Neues über
Theorien des Faschismus und Totalitarismus oder ihnen war fast alles neu. Je 3
Studierende nannten hier die Berichte der verschiedenen Zeitzeugen, die Information, dass die SS auch Männer mit anderen Nationalitäten aufnahm, die Informationen zur Zwangsterilisation oder zu den Sonderkommandos in den Vernichtungslagern. 2 Studierende nannten hier die Psychologischen Erklärungsansätze. Weitere 13 Studierende nannten vereinzelt Themen, die aber sehr unterschiedlich sind,
sodass es sich offenbar um Einzelmeinungen handelt.

Anschließend wurde nach Gedanken und Fragen zum Thema Widerstand in
Ghettos, KZs und Vernichtungslagern gefragt.
13 Studierende äußerten ihre emotionale Ergriffenheit und ihre Bewunderung für
die WiderstandskämpferInnen. Beispiele:
•

Widerstand in den Ghettos, KZs und Vernichtungslagern geleistet zu haben, finde ich bemerkenswert und im positiven Sinne unheimlich mutig.

•

Ich finde es unglaublich wie viel Mut die Menschen hatten um, wenn auch nur kleine, Widerstände zu leisten. Sie hätten erwischt werden können und dann mit ihrem Leben bezahlen
müssen. Nach der Sitzung hat mich noch lange beschäftigt wie grausam das alles war

•

Bewundernswert. Objektiv betrachtet ist für mich die Wahl dazu, Widerstand zu leisten statt
'brav' in die Gaskammern zu gehen, die 'bessere' Wahl, da sie eine Außenwirkung hat und andere hoffnungslose Gefangene inspirieren könnte. Andererseits finde ich es unglaublich anmaßend, solche Worte auch nur zu denken, denn wäre ich in dieser unvorstellbaren Situation, sähe alles bestimmt ganz anders aus...
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8 Studierende formulierten ihre Gedanken und Fragen zum Thema Widerstand im
Allgemeinen. Beispiele:
•

Wie kann es sein dass die Widerstände nur von einigen Menschen ausgingen, wieso haben
sich so viele Menschen einfach dem Feind ergeben und es hingenommen, obwohl sie wussten
dass der Tod auf sie wartet...es sind mehr Gedanken als Fragen, weil es einfach unglaublich
ist wenn man bedenkt das es gar nicht so lange her ist

•

Ob es bei dem Widerstand in den Vernichtungslagern darum ging, sich nicht kampflos zu ergeben oder tatsächlich darum ging frei zu kommen. Wenn man keinen anderen Ausweg für
sich sieht, dann kann es ja unterschiedliche Motivationen geben. Darüber habe ich noch nicht
nachgedacht.

7 Studierende fragten nach Details zum bewaffneten Widerstand. Beispiele:
•

Woher nahmen die Juden in den Ghettos die Waffen? Wie vielen Menschen gelang es aus den
KZs zu fliehen, gibt es hier eine ungefähre Prozentzahl um die Zahlen besser einordnen zu
können?

•

Woher hatten die Menschen in den Ghettos die Waffen, mit denen sie dann Widerstand gegen
die Nazis leisten konnten?

6 Studierende formulierten Fragen zu Details der Organisation des Widerstands.
Beispiele:
•

Wie wurde eine Flucht geplant?

•

Wussten eigentlich alle Insassen über das Minenfeld nach dem Haupttor Bescheid, oder nur
der Teil der die Flucht geplant hat?

5 Studierende fragten nach ähnlichen Aufständen wie dem in der Vorlesung besprochenen Aufstand im Vernichtungslager Sobibor. Je 4 Studierende nannten
ihre Fragen in Bezug auf die Motive und die Motivation für den Widerstand oder
fragten nach dem Unterschied zwischen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Jeweils 3 Studierende äußerten ihre Verwunderung über die Geheimhaltung
der Vernichtungslager, nannten ihre Gedanken und Fragen zu den Zeitzeugen,
fragten nach der Passivität des „Deutschen Volkes“ in Bezug auf die Verbrechen
während der NS-Zeit. 2 Studierende äußerten ihre Verwunderung über die „Freiheit“
der Häftlinge in den Vernichtungslagern. Weiterhin formulierten 29 Studierende weitere Fragen und Gedanken, deren Nennungen aber sehr unterschiedlich sind. Beispiele:
•

Wie konnten die erfolgreich geflüchteten 47 Häftlinge weiterhin überleben? Haben sie Deutschland verlassen?

•

Sehr erschreckend wie kann man das in Zukunft verhindern?

•

Wann und wie die Nazis kamen zu der Entscheidung, die Massenmord an den Juden durchzuführen?
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Anschließend wurde nach Gedanken und Fragen zum Thema vom NS-Regime
verfolgte Gruppen gefragt.
20 Studierende nannten hier das Thema Homosexualität in der NS-Zeit und äußerten ihre Verwunderung über das Fortbestehen des §175 bis ins Jahr 1994. Beispiele:
•

Wie kann es sein, dass es bis 1994 gedauert hat, bis Homosexualität nicht mehr bestraft
wurde? Und weiter sich die Zahl der Verurteilung noch erhöht hat? Weshalb oder mit welcher
Begründung werden Zeugen Jehovas, Homosexuellen und auch 'Asozialen' Entschädigungen
nicht /wenig zugesprochen und weniger Aufmerksamkeit gegeben?

•

Wie es denn überhaupt heraus kam, wenn man homosexuell war. Denn in dieser Zeit wäre es
mit Sicherheit auch ohne NS-Regime schwer gewesen, seine Homosexualität frei auszuleben.
Außerdem hat mich diese sinnlose Verfolgung und Ablehnung von allem was irgendwie
'anders' war/ist noch einmal darüber nachdenken lassen, was für Menschen mit einem ganz
geringen Selbstwertgefühl die Nazis doch teilweise gewesen sein müssen. Warum sollte einem denn eine andere Religion, Sexualität oder Lebensweise so Angst machen?

•

inwieweit auch lesbische Frauen betroffen waren? Der Vortrag konzentrierte sich ja eher auf
Männer. Ich frage mich ob das, daran lag, dass bei Homosexualität bei Frauen 'eher weggeschaut' wurde.

7 Studierende formulierten Fragen und Gedanken zu den Zeugen Jehovas. Beispiele:
•

Wieso die Zeugen Jehovas wurden vom NS verfolgt und bekämpft? Waren die Pazifisten?
Oder weil der Hitler ein Atheist war?

•

ich fand es gut, dass die Zeugen Jehovas mit eingebracht wurden, da man sie meist mit etwas
negativen verbindet und man oft vergisst, dass auch sie inhaftiert und ermordet wurden

Je 4 Studierende fragten nach weiteren Informationen zum Thema „Hautfarbenrassismus“, äußerten Fragen in Bezug auf die Verfolgung und Repression von Widerstandsgruppen oder gaben ihrer emotionalen Ergriffenheit Ausdruck. 3 Studierende nannten ihre Fragen und Gedanken zum Thema „Rassenideologie“. Jeweils 2
Studierende fragten nach den Unterschieden in der Verfolgung und Bestrafung
der verschiedenen Gruppen oder formulierten Fragen in Bezug auf das Schicksal von
Menschen mit Behinderung. Weiterhin nannten 14 Studierende ihre Gedanken und
Fragen zu unterschiedlichen Themen, beispielsweise:
•

Ich hätte mir gewünscht mehr Pädagogische Aspekte zu lernen. Was können wir mit diesen
Infos im späteren Leben, falls wir mit Nazis zu tun haben, übermitteln? Wie soll man zwischen
den Fronten agieren oder überhaupt mit einem Rechtsextremen umgehen!?

•

Ich hätte mich dafür interessiert, ob Personen mit psychischen Störungen ebenfalls wurden.

•

Was ist heute an den Orten der früheren KZ/Vernichtungslagern? Wie gehen die verschiedenen Länder im Einzelnen damit um?
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Auf die Nachfrage, warum die Videos als sinnvoll erachtet wurden gab es folgende
Antworten:
69 Studierende lobten die Veranschaulichung des Themas durch die Videos. Beispiele:
•

Die Videos unterstützen immer die Theorie. Ich kann mir nach den Videos alles viel besser
vorstellen. Sie gehen außerdem sehr ausführlich auf das Gezeigte ein, was ich auch sehr hilfreich finde.

•

Ich fand die Videos allgemein gut und auch die Anzahl war nicht zu viel, da bei so einem
Thema die Videos/Bilder und die Erzählungen der Geschehnisse diese erst verdeutlichen und
es somit einem leichter fällt die teilweise unvorstellbaren Fakten zu verstehen.

•

Ich fand den Spielfilm sehr gut, da er (obwohl keine Dokumentation) sehr gut veranschaulichte
und zumindest mir persönlich sehr half, das Tatgeschehen in Sobibor vorzustellen. Besonders
anschaulich war für mich der Spielfilm, da dieser meiner Meinung nach gut verbildlichen konnte, wie der Aufstand konkret aussah.

34 Studierende gaben ein allgemein positives Feedback zu den Videos.
23 Studierende nannten hier positiv die vermittelte Authentizität durch Videos von
Zeitzeugen und durch Originalaufnahmen. Beispiele:
•

Super Untermalung und Zeitzeugenaussagen sind einfach eindrucksvoll. Geben einen guten
Einblick über die Widerstände.

•

Besonders gut fand ich das Video mit originalen Ausschnitten der Wehrmacht. Diese habe die
grausame Realität verdeutlicht.

•

die Videos zwei der bekanntesten jüdischen Widerstandskämpfer zeigten.

•

Aufnahmen/ Aussagen von Zeitzeugen finde ich sehr interessant

Für 11 Studierende gaben die Videos neue Denkanstöße. Beispiele:
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•

Weil sie gezeigt haben, zu was Menschen fähig sind, wenn sie sich in einer ausweglosen Situation befinden und welchen Mut diese Menschen gehabt haben müssen, um sich gegen ihre
Peiniger zur Wehr zu setzen. Grundsätzlich finde ich den Einsatz der Videos in der Vorlesung
gut, da sie das Erzählte immer gut untermauern.

•

Zitat 'Die einzige Antwort gegenüber einem Mörder ist Widerstand' Wie der Widerstand aussieht wird offengelassen. Diese Wortwahl hat mich beeindruckt. Die Dokumentarfilme zeigen
die düstere und bedrückende Atmosphäre der Ghettos sehr deutlich.

•

Die Videos helfen immer mit der Identifikation der Betroffenen und fördern die Reflexion über
die komplexe Situation und die Handlungen, die in diesem Kontext ausgeübt worden sind.
Einzige Kritik an den Ausschnitten ist die 'Glorifizierung' durch die amerikanische Filmindustrie, die dem Film die Ernsthaftigkeit raubt.

10 Studierende betonten die Möglichkeit des emotionalen Lernens durch die Videos. Beispiele:
•

Spielfilmausschnitte waren spannend und haben emphatisches Verständnis befördert

•

Es hilft sich emotional mit dem Thema auseinander zu setzen.

•

die Videos immer wieder die Emotionen ansprechen, Stimmungen transportieren und somit
die Inhalte besser verknüpft werden. Gut finde ich auch dem Mix aus Reportage und Spielfilm

10 Studierende fanden die Filmausschnitte mit dem Zeitzeugen Abba Kovner besonders interessant. Beispiele:
•

weil die Zeitzeugenberichte und Originalaufnahmen die damalige Situation sehr anschaulich
widerspiegeln wie z. B. die ergreifende Rede von Abba Kovner zum jüdischen Widerstand oder der gezeigte Ausschnitt zum Aufstand im Warschauer Ghetto

•

Das erste Video fand ich am besten. Da ging es um Abba Kovner, der sagte, ''Widerstand bis
zu unserem letzten Atemzug.'' Dies fand ich besonders ergreifend.

•

Alle Videos waren gut gewählt. Abba Kovnas Ansprache im Eichmann Prozess war sehr Eindrucksvoll und auch die Ausschnitte aus dem Spielfilm zweckmäßig!

10 Studieren nannten hier die Informationen zu den Schwierigkeiten des (jüdischen) Widerstands. Beispiele:
•

Weil sie das Dilemma des Widerstands aufzeigten und verdeutlichten, dass die Widerständler
auch unter ihren Gleichgesinnten stets sehr vorsichtig vorgehen mussten.

•

Die Videos waren sehr gut ausgewählt, sie haben einen guten Einblick in den Widerstand in
Sobibor. Man konnte sich gut vorstellen wie die Situation damals gewesen ist und wie es abgelaufen ist, man gab eine guten Einblick darüber, wie schwer es ist ein solchen Widerstand
zu planen und das es noch mal schwerer ist diesen Plan auch erfolgreich umzusetzen.

•

Sie einen guten Einblick in die Schwierigkeiten des Aufstandes gegeben

3 Studierende bezogen die Frage offenbar auf die Videoaufzeichnung der Vorlesung und lobten diese, weil sie so Dinge nochmal anhören konnten, die sie in der
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Vorlesung nicht richtig mitbekommen hatten oder da sie die Vorlesung verpasst hatten.

Es folgen noch Antworten auf die Frage, warum das Video als nicht so gut empfunden wurde. Diese Frage bezog sich explizit auf den Inhalt, 4 Studierende bemängelten hier dennoch die Länge der Videos und 2 Studierende die Tonqualität einiger Videos. 21 Studierende kritisierten ein Video für die Darstellung dieses sensiblen
Themas in Form eines Spielfilms. Für 3 Studierende haben die Videos keine neuen
Informationen gebracht.

Auf die Frage, ob es technische Anmerkungen zum Video gibt, lobten 12 Studierende die gute Bild- und Tonqualität, während 6 Studierende diese bemängelten. 3
Studierende bezogen die Frage offenbar auf die Videoaufzeichnung der Vorlesung
und kritisierten, dass der Stream nicht reibungslos laufe und man sich den Spielfilmausschnitt nicht ansehen kann.

Anschließend wurde nach Anmerkungen zur Diskussion gefragt.
Insgesamt äußerten sich 29 Studierende positiv, davon:
15 Studierende gaben ein allgemein positives Feedback für die Diskussionsrunden.
8 Studierende äußerten ihre Anmerkungen zur Diskussion. Beispiele:
•

Die Anmerkungen zum Sonderkommando waren sehr interessant. Ich dachte eigentlich diese
Aufgaben würden Aufseher übernehmen damit die Insassen nichts von den Leichen mitbekommen.

•

Ich fand es interessant zu hören, dass man scheinbar tatsächlich relativ viel Bewegungsfreiraum in Konzentrationslagern hatte

4 Studierende lobten die Länge und ausgiebige Zeit für die Diskussion.
2 Studierende lobten das Eingehen von Herr Ortmeyer auf die Fragen aus der
EvaSys Umfrage der vergangenen Woche.

Eher neutral äußerten sich 10 Studierende:
10 Studierende formulierten noch konkrete Fragen als Nachtrag zur Diskussion.
Beispiele:
•

Besonders interessant:
- Wie war es möglich in den Lagern überhaupt die
Zeit/Räumlichkeiten zu finden um Widerstand zu planen und durchzuführen? - Handwerker in
Lagern als Stammbelegschaft, der von den Nazis gebraucht wurde (Schneider + Elektriker
etc.) --> bot Raum für Widerstand
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•

Ich fand die Diskussion insgesamt hilfreich, weil durch das Video viele neue Fragestellungen
aufgekommen sind .Warum haben die Nazis eine Stammmannschaft gebraucht haben?(
Schwachpunkt in der NS-Struktur)

•

Was für Trauma hat die Überlebenden? Was für Bedeutung hat die Shoah für die zweite Generation des Überlebenden?

Insgesamt 7 Studierende nannten Kritik oder äußerten sich negativ:
4 Studierende kritisierten, dass es sich bei der Diskussion vielmehr um eine Fragerunde gehandelt hat.
3 Studierende stuften die Diskussion als uninteressant oder nicht spannend ein.
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Anschließend wurde in einer offenen Frage nach Anmerkungen zu den Umfragen
zu den einzelnen Vorlesungssitzungen während des Semesters gefragt. Insgesamt
äußerten sich hier 40 Studierende.
Davon gaben 25 positive Rückmeldungen:
12 Studierende gaben eine allgemein positive Rückmeldung zu den Umfragen.
Beispiele:
•

Ich finde dass die Umfragen alle gut gelungen waren und habe nichts zu bemängeln.

•

Mir hat es geholfen, dass man die Umfragen nicht direkt beantworten musste.

•

Die Evasys-Umfragen sind im Ganzen super, ich wünschte die gäbe es in jeder Vorlesung.

Für 8 Studierende waren die Umfragen eine Hilfe zum Selbststudium und zur Vertiefung der Vorlesungsinhalte. Beispiele:
•

Ich fand die Umfragen sehr sinnvoll, da sie mir beim Selbststudium und der Vertiefung der
Vorlesungsinhalte besonders geholfen haben.

•

Die Umfragen finde ich sehr sinnvoll. Da wir so viele Studenten sind, kann man oft viele Gedanken nicht im Detail besprechen. In den Umfragen konnte man sie jedoch aufschreiben und
oft hat Herr Ortmeyer sie in den Vorlesungen aufgegriffen. Sehr gute Sache mit den Umfragen!

•

Wirklich sinnvoll, oftmals ist man 'gezwungen', sich die Vorlesung noch einmal anzuhören,
weil man vielleicht etwas vergessen hat oder einfach interessiert ist, so bleibt das Gelernte
besser im Kopf.

5 Studierende lobten die Umfragen als Möglichkeit des Dialogs zwischen Studierenden und Dozent, vor allem in Bezug auf die Beantwortung der Fragen aus der
vergangenen Vorlesung.
15 Studierende äußerten Kritik und weitere Vorschläge: Für 6 Studierende stellt das
regelmäßige Ausfüllen der Umfragen einen zu hohen Aufwand zur Erlangung der
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Teilnahme dar. 4 Studierende machten Vorschläge zur Ergänzung der Fragen oder wünschten sich mehr Abwechslung in den Fragen. 3 Studierende wünschen sich
explizit eine Einsicht beziehungsweise Rückmeldung dazu, welche Umfragen man
bereits beantwortet hat. 2 Studierende nannten weitere Kritik und Vorschläge.
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Anschließend wurde danach gefragt, welche Stärken die Lehrveranstaltung nach
Meinung der Studierenden hat.
33 Studierende lobten besonders die Vortragsweise des Dozenten. Beispiele:
•

Einen sehr sympathischen und kompetenten Dozenten, von dem man viel lernen kann und
der sein Wissen auch gut vermittelt

•

Die Stärke ist das Talent Herrn Ortmeyers die Inhalte frei und gut strukturiert vorzutragen.
Durch diese Art des Vortrags denkt man mit und setzt sich mit dem Stoff auseinander. Das ist
nicht selbstverständlich.

•

Dass der Professor eine positive Beziehung zu den Studierenden pflegt und ihnen sehr entgegenkommt! Er gestaltet die Veranstaltung sehr fair und vermittelt dabei den Stoff für jeden
verständlich.

•

überragender Dozent/ Inhalt wird auf eine angenehme Art und Weise vermittelt, die zum
Nachdenken anregt und die Zuhörer fesselt. Das erste Mal wird das Thema Nationalsozialismus interessant behandelt. In der Schule war dies nicht der Fall.

Für 17 Studierende liegt die Stärke der Veranstaltung in der didaktischen Mischung
aus theoretischem Input, Filmausschnitten und Videos sowie der Diskussion. Beispiele:
•

Die Stärke ist m.E., dass Herrn Prof. Ortmeyer in der Vorlesung zur NS-Pädagogik und EW
ein gutes Verhältnis zwischen theoretischen Input, visueller Verdeutlichung durch Videomaterial und das Bemühen Diskussionen aufkommen zu lassen, gelingt.

•

spannende Diskussionen, Erfahrungsberichte von Kommilitonen, guter Austausch und interessanter Unterrichtsverlauf, bei dem einem nicht langweilig wird. Vor allem die verschiedenen
medialen/visuellen Unterrichtsmethoden haben mir persönlich sehr gut gefallen

•

sehr interessant gestaltete Vorlesung, mit spannenden Diskussionen - gut gewählte Videoausschnitte - Dozent geht auf jegliche Fragen ein, super!

17 Studierende nannten die praxisnahe und strukturierte Wissensvermittlung.
Beispiele:
•

Die Lehrveranstaltung war von den Inhalten super strukturiert. Man hat den Faden fast nie
verloren und die Inhalte wurden auch gut rüber gebracht. Eine Vorlesung ist nur so gut, wie
sie auch rüber gebracht wird.
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•

Ich würde die Lehrveranstaltung als eine der besten die ich je besucht habe beschreiben. Die
Inhalte wurden sehr strukturiert und verständlich vermittelt. Alles in allem war die Vorlesung
sehr interessant, dafür quält man sich gerne aus dem Bett!

•

Die Veranstaltung ist gut strukturiert und Vorlesungen bauen aufeinander auf. Sie geben einen
guten Gesamtüberblick über das Thema und vermitteln interessante Inhalte. Ich finde auch,
dass der Veranstalter den Stoff auf eine angemessene und äußerst interessante Art und Weise übermittelt.

6 Studierende lobten die Anregungen zum Mitdenken und die kritische Betrachtung der Inhalte. Beispiele:
•

toller Prof! sehr gute Sensibilisierung dafür, dass 'NS-Kram' auch heute noch ein Thema ist
Vorlesung hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich will - wenn ich erzieherisch tätig bin dazu beitragen, dass die mir Anvertrauten gerecht, mutig, klug & angemessen handeln - wo
immer möglich.

•

Das Thema ist sehr wichtig für Pädagogen und Erziehungswissenschaftler und für viele Studierende sicher auch sehr spannend, vor allem dank Professor Ortmeyer, der die Vorlesung
sehr gut gestaltet. Es fällt sehr leicht, ihm zuzuhören, außerdem regt er (bzw. das Thema) oft
zum Nachdenken an.

6 Studierende betonten die Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart. Beispiele:
•

Herr Ortmeyer geht gut auf etwaige Fragen der Teilnehmer ein und versucht aktuelle Bezüge
des Themas kenntlich zu machen.

•

die Relevanz der Themen bis heute - der Lernstoff wird vom Veranstalter gut strukturiert und
präsentiert (Folien, Filme zum Nachdenken, Vertiefung im Reader) - Einladung von Herrn Narin als Experte und Nachweis der Aktualität der Problematik

•

Sie spricht auf vielen verschiedenen Ebenen an. Trotz geschichtlichem Inhalt großer Gegenwartswert!

6 Studierenden macht der Besuch der Veranstaltung Spaß. Je 3 Studierende nannten hier die Video- Aufzeichnung der Vorlesung und erwähnten das gute Arbeitsund Lernklima in der Veranstaltung. 2 Studierende formulierten ihr Interesse am
Thema der Vorlesung.

Im Anschluss wurden die Studierenden noch nach Verbesserungsvorschlägen für
die Lehrveranstaltung gefragt. Dazu wurde insgesamt sehr viel weniger geschrieben
als zu den Stärken der Lehrveranstaltung (nur 3 Seiten statt 7 Seiten).

Je 5 Studierende wünschten sich mehr Zeit für Diskussion; gefällt die Vorlesung so
gut, dass sie keine Änderungen wollen; nannten hier technische Anmerkungen zu
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Ton- und Bildqualität der Videos und der Aufzeichnung der Vorlesung; nannten
sonstige Vorschläge, die aber Einzelnennungen waren. Jeweils 4 Studierende würde weniger Text auf den Power Point Folien entgegen kommen; äußerten Kritik
bezüglich der EvaSys Umfragen; 4 Studierende verweisen auf eine andere Auswahl der Filmausschnitte mit weniger Spielfilmen und mehr ZeitzeugInnenInterviews. Je 3 Studierende wünschten sich mehr aktuelle und pädagogische Bezüge; nannten hier den Gastvortrag von Herr Narin und schlugen eine Etablierung
von Gastvorträgen vor. 2 Studierende wollen mehr über die Lehre und das Wissen
der Pädagogik während der NS Zeit wissen.

Anschließend wurde danach gefragt, aus welchen Gründen die Studierenden die
eLectures als Alternative zum Besuch der Veranstaltung nutzten, falls dies der Fall
war.
25 Studierende nannten die Verhinderung der Anwesenheit aus privaten Gründen
oder ohne weitere Angaben.
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20 Studierende nutzten eLectures als Alternative, da sie zur Vorlesungszeit parallel
andere Veranstaltungen besuchten.
11 Studierende konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Vorlesung erscheinen.
Für 7 Studierende sind die eLectures eine Alternative für lange Pendler-Strecken
zur Universität.
7 Studierende nannten explizit die Vorteile von eLectures. Beispiele:
•

Ich habe gemerkt, dass ich aufmerksamer bin, wenn ich mir die Vorlesungen daheim angucke,
als wenn ich in die Vorlesung gehe. Zu Hause mache ich mit mehr Notizen und kann die Diskussionen besser verfolgen.

•

Ich kann mich zu Hause noch ein bisschen besser konzentrieren und dadurch besser zuhören.

6 Studierende nutzten die eLectures zur Nachbereitung. Beispiele:
•

Manchmal sind es eine Menge Informationen auf einmal. Die Videos erlauben mir einige Stellen zurückzuspulen und mir in Ruhe Notizen machen zu können. Ich finde die eLectures
großartig. Auch in Bezug auf die Vorbereitung auf die Klausur. Eine herrliche Erleichterung im
stressigen Alltag.

•

Als Alternative nicht, sondern zur Wiederholung oder Unterstützung der Vorlesungen, an denen ich aktiv teilgenommen habe.

•

Ich habe nur einmal gefehlt in der Sitzung habe aber öfters die eLectures genutzt, da ich es
hilfreich fand mich nochmal zu erinnern welche Fragen und Gedanken ich hatte zu den jeweiligen Themen

Für 5 Studierende war Lohnarbeit der Grund zur Nutzung von eLectures.
3 Studierende nannten hier die Flexibilität und das Zeitmanagement.
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