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Für die freundliche Einladung zu dieser wichtigen Veranstaltung möchte ich mich 

herzlich bedanken. Die Zusammenarbeit von Schulen und von Gedenkstätten für die 

Opfer des Nationalsozialismus kann bereits auf viel Erfahrung zurückblicken. Doch sich 

veränderte Verhältnisse und Erfahrungen erfordern gelegentlich, unser Tun neu zu 

bedenken, zu reformulieren, weiter zu entwickeln und Austausch zu suchen.  

Unter dem Stichwort „Differenz“ bin ich um Anregungen gebeten worden, wie ein 

Herangehen an die Herausforderungen produktiv, wegweisend sein kann.  

Ich habe dazu einige einleitende Bemerkungen über den „Lernort NS-Gedenkstätte“ 

und über das Politische an der historischen Bildung formuliert, über das Geschichten- 

erzählen. Darauf beziehe ich dann Überlegungen aus einer migrationsgesell-

schaftlichen, einer postnationalsozialistischen und einer postkolonialen Perspektive, 

die sich von Ihnen auch auf die Präsentationen und praktischen Erfahrungen des 

heutigen Nachmittags-Programms beziehen lassen sollten.   

 

1. Potentiale der Gedenkstätten für historisch-politische Bildung  

Es gibt ausgiebige Erfahrungen und Literatur zu Gedenkstätten für die Opfer des 

Nationalsozialismus, über Gedenkstättenpädagogik, Praxisberichte zu Schulprojekt-

tage an Gedenkstätten. Ich will hier über das Besondere von Gedenkstätten als Lern-

orten nur einige Schlagworte versammeln: So heißt es, Gedenkstätten seien besonders 

geeignet, abstraktes Vorwissen konkret und anschaulich zu machen.1 Allerdings mag 

vermeintliches Vorwissen in einem Lernprozess auch fragwürdig werden. - Lernende 

könnten an Gedenkstätten, unabhängig von Benotung und Schulerfolg, subjektive und 

emotionale Aspekte bearbeiten. Moralisierende Betroffenheitspädagogik oder die 

Hoffnung auf eine Immunisierung gegen rechtslastige Ideologien wird von Gedenk-

stättenpädagogInnen seit Jahren zurückgewiesen. Genau genommen sind es nicht 

einmal „authentische historische“ Orte. Dennoch sind Gedenkstätten für die Opfer des 

Nationalsozialismus, oftmals auch als Friedhöfe, orientiert auf das Leiden der Opfer, 

                                                           
1
    Vgl. Lutz, Thomas: Zwischen Vermittlungsanspruch und emotionaler Wahrnehmung. Die Gestaltung neuer 

Dauerausstellungen in Gedenkstätten für NS-Opfer in Deutschland und deren Bildungsanspruch. Berlin 2010, S. 154. 

Fundstelle: http://opus4.kobv.de/opus4-tuberlin/frontdoor/index/index/docId/2386 [17.5.2014]     
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auf Empathie – eine Wertorientierung ist jeder Gedenkstätte eingeschrieben. 

Gedenkstätten sind, auch wegen ihrer Vielschichtigkeit, keine „leichtgängigen“ 

Lernorte.   

Zudem treffen, wenn Lehrkräfte und Schulklassen in Gedenkstätten so oder so 

zusammenarbeiten, verschiedene pädagogische Rollenverständnisse und -Philo-

sophien aufeinander, schulische und außerschulische Routinen; die wechselseitigen 

„weichen“ Erwartungen, Motive und Zielvorstellungen sind klärungs- und abstim-

mungsbedürftig. Das ist eine wichtige Dimension von Differenz. (Vielleicht kann man 

später in den Präsentationen solche Abstimmungserfahrungen befragen.)  

Was bei einem Gedenkstättenbesuch oder -Projekt geschehen soll, ist eine Frage des 

Einzelfalls, hängt von Zielgruppe ab, der Gedenkstätte, den Umständen usw.  Den 

Umgang mit den möglichen Erwartungen oder Spannungslagen müssen Partner aus 

Schule und Gedenkstätten im Einzelfall ausloten; ein gemeinsames Grundverständnis 

über das Vorhaben muss hergestellt, nicht unterstellt werden.  

 

2. Historisch-politische Bildung, Narrativität  

Gehen wir einen kurzen Schritt zurück zum „historischen Lernen an sich“- um von dort 

her zu schauen, was historische-politische Bildung an Gedenkstätten bedeuten kann:  

Historisches Lernen bedeutet, Sinn zu bilden. Solche Sinnbildungsprozesse, so der 

Geschichtsdidaktiker Michele Baricelli, versehen das Vergangene „mit einer Verständ-

nisrichtung, die in der Substanz der Überlieferung noch gar nicht enthalten ist“.2 Sinn 

und Orientierung in der Zeit würde also durch den Lernenden nicht im Material selbst 

„gefunden“, sondern konstruiert, hineingelesen. Nun gehen die Arbeiten über das 

Geschichtsbewusstsein seit den 70er Jahren davon aus, dass Geschichte sich in 

Geschichten formt, das ist das Prinzip der „Narrativität“. Das bedeutet, so Jörn Rüsen, 

der lange hier in NRW gewirkt hat „nichts weiter, als dass Geschichte sich in Geschich-

ten präsentiert, dass Historiker – auch professionelle Fachleute – Geschichten 

erzählen“ – eine „schlichte, aber höchst folgenreiche Einsicht“.3  Historische Erkenntnis 

wird gefasst in der Form einer Erzählung.  

Das Politische an der historischen Bildung wäre nun nicht hauptsächlich, dass „damals 

in der Geschichte“ Politik stattgefunden hätte, z.B. die Nürnberger Rassegesetze als 

NS-Politik. Das Politische daran wäre auch nicht zuallererst, dass aus dem „Damals“ für 

ein Hier und Heute politische Lehren gezogen würden.  

                                                           
2
 Baricelli, Michele: Narrativität. In: Baricelli, Michele; Lücke, Martin (Hrsg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Band I. 

Schwalbach 2012, S. 256 f. 
3
 Rüsen, Jörn: Kultur macht Sinn. Orientierung zwischen Gestern und Morgen. Köln 2006, S. 43. 
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Das Politische am Geschichten-Erzählen und Sinnbilden ist, dass es immer vom Hier 

und Jetzt her erfolgt: Der Zugang zur Geschichte erfolgt immer von der Gegenwart her; 

Erinnerung und Gedächtnis sind Gegenwart.   

Für das Lernen in und mit Gedenkstätten, komplementär, ergänzend, zur Schule, kann 

folgendes bedeuten: Gedenkstätten repräsentieren nicht nur „Geschichte“, z.B. 

zwischen 1933 und 1945, sondern sie präsentieren den Umgang einer Gesellschaft mit 

Geschichte, ihrerseits Sinnbildungsprozesse, eventuell sogar den zeitgeschichtlichen 

Wandel dieses Umgangs. D.h. hier kann reflektiertes Geschichtsbewusstsein angeregt 

werden. Historische und Deutungsebenen sind dann miteinander verflochten. An 

solchem Material kann Konstruieren und Dekonstruieren nachvollzogen, gelernt 

werden. Man kann erfahren, wie Geschichte gemacht wurde und jeden Tag neu 

gemacht wird: Das ist ein Politisches, das nicht „aufgesetzt“ ist. Sondern das Politische 

wird im Geschichte-Machen, im Erzählen erkannt.  

Bildung an Gedenkstätten kann befähigen, an der fortgesetzten Beschäftigung der 

Gesellschaft über ihre Geschichte teilzuhaben. Schon hier ist eine Auseinandersetzung 

mit Generativität, Multiperspektivität und Kontroversität angelegt.  

 

3. Deutungsperspektiven 

Seit ca. 15 Jahren wird verstärkt diskutiert, wie ein angemessener Umgang mit der 

Geschichte des Nationalsozialismus in einer Migrationsgesellschaft erfolgen solle. 

Tatsächlich verlaufen Integrations- und Partizipationsdebatten oftmals weitgehend 

geschichtslos. Umgekehrt ist der Geschichtsdiskurs über den Nationalsozialismus 

bleibend kaum diversitätsbewusst. Beide Debattenstränge laufen weitgehend 

aneinander vorbei. Diese Debatte flackert mal hier, mal dort auf, ist aber insgesamt 

unstet, unetabliert geblieben, und sie ruft Verunsicherung hervor.  

Es gibt drei Perspektiven bzw. Debattenstränge, die wichtige Einsichten und Anregun-

gen bereithalten. Eine postnationalsozialistische, eine migrationsgesellschaftliche, und 

eine postkoloniale. Diesen Perspektiven entnehme ich die Schlussfolgerung, dass wir 

auf eine nicht-naive, selbstkritischere Weise über Rassismus sprechen müssen: über 

einen Rassismus, der zu unserer Gesellschaft gehört, zu uns, zu mir.  

 

3a) Eine postnationalsozialistische Perspektive auf Differenz: Geschichte und Vielfalt I  

Eine post-nationalsozialistische Gesellschaft ist eine, die spezifisch vom National-

sozialismus geprägt ist. Das ist die Gegenwart der Geschichte. Für unser historisches 

Thema und die darauf bezogene Zusammenarbeit von Schulen und Gedenkstätten 

spielt eine Rolle, dass der Nationalsozialismus in Ideologie und Praxis eine bestimmte 

Art von „Differenz“ etablierte: „Arier“ vs. „Nicht-Arier“ meinte offensiv eine rassisti-
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sche Unterscheidung zwischen einer „reinen“ Volksgemeinschaft und 

Gemeinschaftsfremden bzw. Minderwertigen, wozu Juden, auch Sinti, Slawen und 

andere gezählt wurden.  

Für Bildung und Tradierung in einem gesellschaftlichen Verantwortungshorizont heißt 

„post-nationalsozialistisch“, die Ideologie und Verbrechen einer Zustimmungsdiktatur 

in den Blick zu nehmen. Daher sind in Bildung und Diskurs auch Verstrickungen 

eingewoben: eine Befangenheit gegenüber Angehörigen der rassistisch Verfolgten, 

gegenüber „Anderen“, von Seiten derjenigen, die wissen, ahnen oder fürchten, dass 

ihre Eltern oder Großeltern zu der verfolgenden, mehr oder minder nationalsozia-

listisch überzeugten, „mitlaufenden“ oder „wegsehenden“ Volksgemeinschaft zählten.  

Aus einer migrationsgesellschaftlichen Perspektive ist im Sprechen über volksgemein-

schaftlich basierte Verbrechen ein Ethnisierungsrisiko angelegt, evtl. ein Rassismus-

Risiko: nämlich ein Alltagsbewusstsein, dass die NS-Geschichte persönlich oder 

verantwortungsethisch vor allem diejenigen betreffe, deren quasi biologische Herkunft 

in der vormals „arischen Volksgemeinschaft“ wurzele. Dann wird das Sprechen über 

„unsere“ Verantwortung, „unsere deutsche“ Geschichte, „unsere deutsche“ Erinne-

rungskultur problematisch: Durch einen Kurzschluss von Täterschaft, Identität und 

Zugehörigkeit entsteht dann im Namen der Erinnerungskultur eine ethnische, 

rassistische Ausgrenzung. Wer solche Herkunft nicht teilt, gehört dann zu dieser 

Geschichte, Erinnerungskultur und der Gesellschaft, die sich zumindest formell als 

Verantwortungsgesellschaft politisch definiert, nicht dazu. Auf diese Weise würde das 

Differenzmuster der volksgemeinschaftlichen Ausgrenzung in der historischen Bildung 

gewissermaßen fortleben.  

Außerordentlich zahlreiche Einwandererfamilien aus Polen, Italien, Spanien, Tunesien, 

Griechenland, Russland, Belgien, der Türkei  usf. haben ihre eigenen Erfahrungen mit 

dem Nationalsozialismus, Besatzung, dem Weltkrieg und dem europaweiten und 

darüber hinausgehenden Völkermord an den Juden. Was wissen wir über die zwei 

Millionen indischen Kolonialsoldaten?  

Unterschiedliche Zugänge können eine Dimension von Multiperspektivität füllen und 

neue Erzählfäden hervorbringen – wobei Multiperspektivität ein normales geschichts-

didaktisches Prinzip ist und nicht erst durch Migration ins Spiel kommt.  

 

3b) Vielfalt und Differenz in migrationsgesellschaftlicher Perspektive 

Sicherlich war es ein Fortschritt, dass vor ca. 15 Jahren auch in der Erinnerungsland-

schaft, die sich auf den Nationalsozialismus bezieht, die ersten zarten Fragen zu 

Multikulturalität aufgeworfen wurden. Da wurde erst bewusst, dass das Sprechen über 

den Nationalsozialismus quasi „natürlich“ ethnisierte: Das war „unsere deutsche“ 
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Geschichte – nur unsere. Es lag womöglich im „nur unsere“ das besondere verantwor-

tungsethische Bekenntnis. Und solches Bekenntnis „an sich“ ist sicherlich angemessen, 

einerseits  – aber andererseits wird dies in einer Migrationsgesellschaft  proble-

matisch, wenn ausgrenzend. Pädagogische Praxis, ihre Reflexion und wissenschaftliche 

Debatten haben zu weiterführenden Überlegungen über Geschichte und Diversity 

geführt, die ich hier nur stichpunktartig benenne:  

• Es geht in der Regel nicht (oder nicht primär) um Interkulturalität, oder „inter-

kulturelles“ Lernen zwischen verschiedenen „Gruppen“, gelegentlich auch 

„interkulturelles Geschichtslernen“ genannt – da würde Differenz womöglich nur 

behauptet oder zugeschrieben, um die es oftmals nicht geht. Oder es würden 

Gruppen mit einem gemeinsamen Geschichtsbild konstruiert, die gar nicht 

gegeben sind.  

• Zu „Interkulturalität“ kann man immerhin erinnern: Die Auseinandersetzung mit 

Geschichte ist immer schon „interkulturell“: Wie beispielsweise Menschen im 

„Düsseldörfchen“ vor 800 oder 400 Jahren, im 13. oder 17. Jahrhundert gelebt, 

gedacht, geliebt, geglaubt und sich Geschichten erzählt haben, ist uns fremd: Die, 

Menschen früher, waren anders als wir.  

• „Die und Wir“? Eine kritische migrationsgesellschaftliche Perspektive spricht nicht 

unreflektiert über „die“, oder über „uns und die“. Sondern eine migrationsgesell-

schaftliche Perspektive leistet eine Analyse und Kritik der Durchsetzung von 

sozialer Differenz im Sinne von Ausgrenzung versus Selbstermächtigung. Für das 

Sprechen über „die“ hat die US-amerikanische Diskussion den Begriff „Othering“ 

eingeführt4, und untersucht, welche Funktionen solche Differenzsetzungen für uns 

haben – reflektiert oder nicht. Man erklärt eine „Gruppe“ – die ggf. gar keine ist – 

zu „den anderen“, die nicht dazugehören. So findet Ausgrenzung durch diskursive 

Praxis statt. 

• Macht: Es braucht hier die Fähigkeit zum Umgang mit dem gesellschaftlichen 

Sprecherstandpunkt: Wer hat die Macht zu sprechen, zu hören, Kategorien von 

sich und anderen einzuführen und durchzusetzen; wer kann sich wehren – z.B. 

gegen die Behauptung, eine bestimmte Geschichte sei „nicht eure“. 

• Es geht um das Bemühen, wie Paul Mecheril formulierte, „weder differenzblind 

noch differenzfixiert“5 zu sein. Das ist leichter gesagt als getan, gibt aber eine 

Orientierung. Gefordert ist die Fähigkeit und Bereitschaft, mit Ambivalenz und mit 

Widersprüchen umzugehen. In den Worten von Pat Parker, einer Schwarzen, 

                                                           
4
 Spivak, Gayatri Chakravorty: Subaltern studies. Deconstructing historiography. In: Landry, Donna; Gerald MacLean, Donna 

(Hrsg.): The Spivak reader. London 1996, S. 203-236.  
5
 Paul Mecheril: Weder differenzblind noch differenzfixiert. Für einen reflexiven und kontextspezifischen Gebrauch von 

Begriffen, in: Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in NRW (Hrsg.), Reader zum Fachgespräch 

„Rassismus bildet“. Bildungsperspektiven unter Bedingungen rassistischer Normalität. Düsseldorf 2008, S. 103-114.  
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feministischen Dichterin aus den USA: „The first thing you do is to forget that i'm 

Black. Second, you must never forget that i'm Black.“) 

• „Differenz“ meint nicht das Sprechen über Andere oder „wie sie seien“, z.B. „20% 

der SchülerInnen bei Gedenkstättenbesuchen sind heute migrantisch“. Sondern 

eher, selbstkritisch: „Warum habe ich selbst nicht bereits vor 20 Jahren bemerkt, 

wie meine SchülerInnenschaft sich längst entwickelt hat … …“.  Was wir brauchen, 

ist nachholende Differenzsensibilität: diversitätsreflektierende Zugänge in der 

alltäglichen Arbeit. 

 

3c) Eine postkoloniale Perspektive auf Differenz: Geschichte und Vielfalt II 

Mit einer postkolonialen Perspektive wird nicht primär ein neues „Spezial-Thema“ 

angesprochen, sondern es wird gewissermaßen nur eine andere Brille aufgesetzt. Eine 

postkoloniale Perspektive ermöglicht einen nochmals erhellenden Blick auf eine 

Geschichte der Differenz: Ansatzpunkt ist die Geschichte einer europäischen Expan-

sion, einer globalen Etablierung von Zentrum und Peripherie, einer Etablierung von 

„Weiß-sein“, einer Wissensordnung6 … In dieser Perspektive wurde weiße Über-

legenheit grundgelegt – im Verhältnis zu anderen im Süden, den Nicht-Weißen, die 

weniger Zivilisation, Kultur und Geschichte hätten als „wir“ und dazu da sind, von 

„uns“ ausgebeutet zu werden, weiße Europäer zu bereichern und ihnen zu dienen.  

„Post-Kolonialität“ sieht diese Kolonialära nicht als vergangen an. Sie analysiert, wie 

koloniale Muster, kultur- und strukturbildend unsere Verhältnisse und unser Denken, 

unsere Vorstellung von Wissensproduktion prägen: Das ist eine Geschichte von 

Rassismus, rassistischer Differenz – nicht an einem rechten Rand, sondern als in der 

Alltagskultur und -normalität. Spätestens hier verliert die Rede von Vielfalt ihre 

Harmlosigkeit.  

Aus den inzwischen umfänglichen Arbeiten über Postkolonialität – die im übrigen nicht 

sehr „schwarz-weiß“ sind7, sondern von Verflechtung,  Uneindeutigkeiten handeln, will 

ich hier nur drei Anregungen erwähnen:  

• Sie machen uns aufmerksam auf die Musterbildung von „europäisch und Weiß-

Sein“ als Überlegenheits- und Vorrechts-Phantasie und -Realität. In diesem Muster 

gibt es „The best and the rest“ einen hochdifferenzierten Blick für die Verästelun-

gen der Eigen-Kultur und das subsumierende Konstruieren aller anderen zu einer 

einzigen ‚Rest-Gruppe‘.8   

                                                           
6
 Susan Arndt: Rassismus und Wissen. In: Hentges, Gudrun; Nottebohm, Kristina; Jansen, Mechtild M.; Amadou, Jamila: 

Sprache – Macht – Rassismus. Berlin 2014, S. 17-34.  
7
 [Spivak spricht von einem vorläufig notwendigem „strategischen Essentialismus“.] 

8
 Man kann dies an städtischenMuseums-Landschaften ablesen: Das gibt es hoch-differenzierte Museumslandschaften für 

verschiedene Aspekte des eigenen Lebens – und das ein einziges „Ethnologisches Museum“, in dem alle Äußerungen 

menschlichen lebens für alle anderen nicht europäischen Kontinente durch alle Jahrhunderte hinweg gebündelt werden.  
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• Migration erscheint stark als Folge der Kolonialära: Mit den aktuellen 

Globalisierungsschüben kehrt manche historische Bewegung sich um. So greifen 

nicht mehr „wir“ hinaus, sondern die „anderen“, der „Rest“, kommt zu uns. Dass 

„sie“ inzwischen nun das Gleichheitsversprechen einklagen, die Herr-im-Haus-

Rolle der Weißen befragen: das ruft am meisten Ängste, Abwehr, Ressentiment 

und Rassismus auf den Plan. Das könnte in Projekten an Gedenkstätten den 

nationalsozialistischen Rassismus in neue ungewohnte Zusammenhänge, in 

längere Linien einbeziehen und neue Erkenntnisse bereithalten, dazu beitragen, 

den nationalgeschichtlichen Rahmen zu sprengen.  

• Der postkoloniale Zugang zeigt uns eine Geschichte des „Orientalismus“ auf: d.h. 

ein Image von aufgeklärten weißen Europäern und exotisch-geheimnisvollen, aber 

rückständigen, unaufgeklärten ggf. religiös-vormodernen „Orientalen“. Für diese 

Bilder gibt es eine geschichtliche Grundierung – sozusagen eine problematische 

Sinnbildung –, die sich im verbreiteten Sprechen über türkische und arabische 

Einwanderer ausdrückt. Diese „Anderen“ werden gelegentlich einer besonderen 

Reserviertheit gegenüber „unserer“ Geschichte verdächtigt. – Zu fürchten ist, dass 

dabei das Sprechen über diese türkischen und arabischen „Anderen“ womöglich 

einen Anspruch unterstreichen soll, die sog. Mehrheitsgesellschaft hätte zur NS-

Geschichte „natürlich“ eine durchgängig passable Haltung. Und dass, abspaltend 

und projektiv, Defizite bei solchen Gruppen verortet werden, die ohnehin 

marginalisiert sind und wenig Diskursmacht haben.  

• Womöglich fällt in Deutschland das Sprechen über Postkolonialität und Rassismus 

besonders schwer, wenn es zum offiziellen Selbstbild gehört (unter Ausblendung 

alltagskultureller Abgründe), dass „wir“ mit unserer Geschichte mittlerweile 

besonders einsichtsvoll und geläutert seien: Dass Rassismus unsere Alltagskultur 

prägt, auch uns, auch mich: Bei dieser Möglichkeit stößt man kommunikativ immer 

wieder auf eine besondere Verhärtung, Kränkung, auch Aggression: Viele von uns 

kennen das: „Solche wie wir“ wollen es ja richtig machen, man strengt sich an, 

jeden Tag, in der Schule, in der Gedenkstätte, engagiert sich, erfährt womöglich 

zudem wenig Anerkennung – und dann soll man Teil einer rassistischen Alltags-

kultur sein?! Das stößt sich mit dem Wunsch, zu den Guten zu gehören, unschuldig 

zu sein. – Es ist noch kaum diskutiert, wie man hier innerhalb des Bildungssystems 

eine Öffnung, eine Bereitschaft stärken kann, zu lernen: Was es z.B. mit Schwarzen 

Menschen, Schwarzen Deutschen macht, tagtäglich zu erfahren, dass solche wie 

ich mit meiner Weißen, „geschichtsbewussten“ Wissens- und Relevanzordnung 

von 500 Jahren Rassismus am Ende doch lieber nicht zu viel hören will. Vielleicht 

könnte hier einfach ein wenig Phantasie helfen, die nicht nur um die eigene 

Kränkbarkeit kreist. - Aber jenseits der normativen oder Gerechtigkeitsdimension: 

Mit einem sensibilisierten Blick für die Spuren des Kolonialen ist andere Erkenntnis 
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möglich: eine anderes Wissen beispielsweise über die sogenannte Aufklärung, 

unser Bild von Europa, die Geschichte der Wahrnehmung von Räumen, die 

Geschichte der Konzentrationslager, der Zugehörigkeit oder eben die Geschichte 

von erzählter und un-erzählter Geschichte.  

 

 

Abschließend wurde ich um drei Schlussfolgerungen zur Frage „Was tun?“ gebeten. 

Meine Herzenswünsche wären:  

• Es ist weder sachlich plausibel noch demokratisch angemessen, die Geschichte 

des Nationalsozialismus als primär (ethno-)nationale Geschichte zu erachten; 

die Interpretation des nationalen Aspekts in Geschichte und Gegenwart ist aber 

ein Lern- und Reflexionsfeld. In dieses Lernen und Reflektieren spielen die 

Verbrechen, um die es geht, aber eben auch andere erfahrende Ungleichheiten, 

immer hinein.  

• Jenseits vordergründiger Politisierungen oder nur aufgesetzter „Lehren“ sollten 

Bildungsangebote Gelegenheit geben, Geschichtlichkeit an sich wahrzunehmen 

und Anregungen für offene Sinnbildungsprozesse geben. Die partizipative 

Erfahrung, dass im Erzählen jedeR „Geschichte machen“ kann, dass Geschichte 

veränderbar ist: Das ist am Ende dann auch die Basis einer 

demokratierelevanten Kompetenz.  

• „Weder differenzblind noch differenzfixiert“ – wichtig ist ein Weg hin zu Haltun-

gen und Kommunikationen, mit denen wir als PädagogInnen oder Bildungs-

verantwortliche uns selbst lernend nicht weniger Offenheit abverlangen als 

anderen. 

 

 


