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Universität	Koblenz-Landau	
Kultur-	und	Sozialwissenschaften					� Institut	für	Katholische	Theologie 

Prof.	Dr.	Matthias	Bahr	
	

	
Menschenrechtsbildung	an	der	Universität	Landau		

und	in	der	Gedenkstätte	Neustadt	
	(Vortrag	vor	der	Mitgliederversammlung	des	Fördervereins	am	21.6.2016)	

	
	
	

1.	Menschenrechtsbildung	am	Fachbereich	Kultur-	und	Sozialwissenschaften	–	zur	

Genese	dieses	Schwerpunktes	

Das	Thema,	um	das	es	heute	Abend	geht,	ist	innerhalb	der	Universität	Koblenz-Landau	

jung.	Noch	zum	Jahresbeginn	2015	gab	es	diesen	Schwerpunkt	„Menschenrechtsbil-

dung“	am	Fachbereich	Kultur-	und	Sozialwissenschaften	nicht,	auch	wenn	Anstrengun-

gen	zur	fachdidaktischen	Profilbildung	am	Fachbereich	bereits	unternommen	worden	

waren	und	zu	einer	ersten	Kontur	unter	den	Vorzeichen	„Leben	in	einer	globalisierten	

Welt“	bzw.	unter	der	Trias	„Mensch	-	Macht	–	Gerechtigkeit“	geführt	hatten.	Nach	inten-

siven	Diskussionen	wurde	schließlich	im	späten	Frühjahr	2015	als	Schwerpunkt	die	

Menschenrechtsbildung	festgelegt,	eine	Perspektive,	die	verschiedene	Anforderungen	

erfüllen	kann:	

• Der	Schwerpunkt	ermöglicht,	dass	die	verschiedenen	Fächer	der	Kultur-	und	So-

zialwissenschaften	daran	mitwirken	und	das	je	besondere	Fachwissen	einspeisen	

können.	Germanistik,	Romanistik	und	Anglistik,	Kunst	und	Musik,	Katholische	

und	Evangelische	Theologie,	Politik-	und	Wirtschaftswissenschaft	und	die	Sozio-

logie	können	je	eigene	Beiträge	leisten	–	eine	in	dieser	Vielschichtigkeit	in	

Deutschland	bislang	einmalige	Ausrichtung.	

• Er	macht	deutlich,	dass	der	Fachbereich	seine	gesellschaftliche	Verantwortung	

wahrnimmt,	auf	die	Herausforderungen	der	Gegenwart	reagiert	und	mit	entspre-

chenden	Bildungsangeboten	in	die	Gesellschaft	hineinwirkt.		

• Der	Schulbezug	ist	gewährleistet:	Schulen	kennen	ja	den	Auftrag,	nicht	nur	in	Fä-

chern	denken	zu	sollen,	sondern	auch	einen	übergreifenden	Bildungsauftrag	zu	

verfolgen.	Menschen	sollen	lernen,	verantwortlich	zu	urteilen	und	zu	handeln.	

Schulen	richten	ihre	eigene	Arbeit	daher	oftmals	an	übergreifenden	Leitbildern	

(z.B.	‚Schule	mit	Courage’)	aus	oder	folgen	übergreifenden	Bildungszielen,	die	
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einzelne	Fächer	allein	nicht	ausreichend	bearbeiten	können	(Stichworte:	Demo-

kratie,	Europa,	Umwelt,	aber	auch	Menschenrechte).		

	

Der	Fachbereich	Kultur-	und	Sozialwissenschaften	geht	in	Klausur	-	auf	dem	Hambacher	

Schloss	

Die	Benennung	eines	fachdidaktischen	Schwerpunktes	„Menschenrechtsbildung“	legt	

jedoch	nur	in	ersten	Ansätzen	die	inhaltliche	Ausgestaltung	fest.	Eine	weitere	Profilie-

rung,	die	im	Konsens	der	heterogenen	Fächer	im	Fachbereich	Kultur-	und	Sozialwissen-

schaften	angestrebt	wurde,	machte	eine	Vergewisserung	und	gemeinsame	Verständi-

gung	erforderlich.	Inspirierend	erwies	sich	hier	der	‚genialste	Ort’,	den	die	Pfalz	zu	bie-

ten	hat:	das	Hambacher	Schloss	mit	seiner	markanten	Geschichte	des	Kampfes	für	Frei-

heitsrechte	und	demokratische	Mitbestimmung	beim	Hambacher	Fest	am	27.	Mai	1832.	

–	Achtzehn	Hochschullehrerinnen	und	–lehrer	aus	allen	Fächern	kamen	dann	am	13.	

Oktober	2015	auf	dem	Hambacher	Schloss	zusammen,	erlebten	eine	Führung	durch	die	

Ausstellung,	die	am	Schluss	bei	der	Auseinandersetzung	mit	der	Allgemeinen	Erklärung	

der	Menschenrechte	vom	10.	Dezember	1948	und	den	modernen	Verfassungen	Deutsch-

lands	und	der	Europäischen	Union	mündet.	Der	sich	anschließende	intensive	Prozess	

der	inhaltlichen	Verständigung	über	Menschenrechtsbildung	wurde	durch	die	pädagogi-

sche	Mitarbeiterin	am	Hambacher	Schloss,	Frau	Petra	Schanze,	begleitet,	die	als	externe	

Trainerin	gebeten	wurde,	den	Arbeitsprozess	zu	supervidieren	und	zu	strukturieren,	so	

dass	sich	zentrale	grundlegende	Perspektiven	abzeichnen	konnten.	

	

Das	Landauer	Manifest	zur	Menschenrechtsbildung	

Die	zentralen	Ergebnisse	der	Hambacher	Beratungen	wurden	im	Herbst	2015	in	einem	

Papier	zusammengestellt,	diskutiert	und	weiter	ausdifferenziert,	so	dass	schließlich	–	

am	10.	Dezember	2015,	dem	Tag	der	Allgemeinen	Erklärung	der	Menschenrechte,	das	

Landauer	Manifest	zur	Menschenrechtsbildung	von	Professorinnen	und	Professoren	und	

wissenschaftlichen	Mitarbeiterinnen	und	–mitarbeitern	verabschiedet	wurde.	In	ihm	

wird	greifbar	(‚manifestiert	sich’),	welche	Positionen	zum	Thema	die	Grundlagen	der	

weiteren	Arbeit	bilden	können	und	sollen	(vgl.	www.menschenrechtsbildung.uni-

landau.de).	In	einem	Festakt	wurde	dieses	Manifest	am	25.	Januar	2016,	bewusst	unmit-

telbar	vor	dem	Internationalen	Gedenktag	für	die	Opfer	des	Nationalsozialismus	der	Öf-

fentlichkeit	vorgestellt	unter	Anwesenheit	des	Vizepräsidenten	der	Universität	Koblenz-

Landau	(Prof.	Dr.	Ralf	Schulz),	der	Präsidentin	der	Aufsichts-	und	Dienstleistungsdirek-
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tion	(ADD)	(Dagmar	Barzen),	dem	Leiter	der	Landeszentrale	für	politische	Bildung	(Dr.	

Wolfgang	Faller)	und	der	Spitze	der	Stadt	Landau	(Bürgermeister	Dr.	Maximilian	

Ingenthron),	die	jeweils	mit	Grußworten	vertreten	waren.	

	

	
(Lesefassung	unter	www.menschenrechtsbildung.uni-landau.de)		

	

2.	Ein	Manifest	zur	Menschenrechtsbildung	–	didaktische	Perspektiven		

So	ist	am	Ende	im	Bewusstsein	um	die	Ernsthaftigkeit	und	Dringlichkeit	aus	den	Ham-

bacher	Beratungen	des	Fachbereiches	Kultur	und	Sozialwissenschaften	ein	Manifest	
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hervorgegangen.	Noch	vor	den	Inhalten	soll	auf	das	grafische	Element	hingewiesen	

werden:	Es	macht	deutlich,	dass	das	Manifest	ein	Standpunkt	ist.	Hier	wird	ausgesagt	

und	festgelegt,	auf	welcher	Basis	und	in	welcher	Richtung	Menschenrechtsbildung	an	

der	Universität	in	einem	heterogenen	Fachbereich	geschehen	kann.	Lehrerinnen	und	

Lehrer	kennen	so	etwas	–	die	Vielfalt	der	Fächer	ist	ja	ein	Kennzeichen	von	Schule.			

	

Das	Manifest	stellt	zunächst	die	zentrale	These	an	den	Anfang,	dass	menschliches	Leben	

in	unserer	modernen	Welt	in	Freiheit	und	Solidarität	stattfinden	soll.	Es	ist	eine	Welt,	die	

dem	Einzelnen	nicht	vorgibt,	wie	er	zu	leben	hat,	woran	er	sich	anzupassen	hat.	Und	

gleichzeitig	wird	damit	zum	Ausdruck	gebracht,	dass	eine	bestimmte	Lebensform	ge-

wollt	und	gewünscht	ist,	nämlich	nicht	die	Vereinzelung,	sondern	das	Leben	in	einer	

Gemeinschaft	durchaus	verschiedener	Gruppierungen	und	Lebensstile,	die	aber	trotz-

dem	darum	weiß,	dass	die	Individuen	aufeinander	angewiesen	und	voneinander	abhän-

gig	sind.	Und	dennoch	soll	es	möglich	sein,	dass	jeder	seine	eigenen	Lebensvorstellun-

gen	und	Bedürfnisse	realisieren	kann	–im	Respekt	vor	den	Grenzen	des	anderen.	

Und	weiter:	Unsere	Welt	ist	eine	vernetzte	Welt.	Damit	wird	auf	das	rekurriert,	was	wir	

einerseits	tagtäglich	erleben	und	nutzen	und	gleichzeitig	seit	den	neunziger	Jahren	mit	

dem	Begriff	der	Globalisierung	beschreiben,	den	die	Welt	vorher	so	nicht	kannte.	Dies	

gilt	es	auch	zu	bewältigen.	Manche	bemühen	gegenwärtig	immer	wieder	das	christliche	

Abendland	als	einendes	Band	zumindest	für	die	Bundesrepublik	oder	gar		Westeuropa.	

Das	Manifest	nimmt	eine	andere	Position	ein:	In	einer	hoch	ausdifferenzierten	Gesell-

schaft,	für	die	der	Pluralismus	der	Lebensstile	die	angemessene	Beschreibung	sein	dürf-

te,	können	Religionen	nicht	mehr	den	Anspruch	erheben,	die	Funktion	eines	grundsätz-

lichen	Wertekonsenses	zu	übernehmen.	Die	Diskussionen	und	Entwicklungen	der	letz-

ten	Monate	dürften	mehr	als	deutlich	zeigen,	wie	notwendig	es	ist,	eine	andere	Orientie-

rungsgröße	zu	suchen.	Das	Manifest	stellt	die	These	auf,	dass	die	Menschenrechte	diese	

verbindende	Klammer,	das	einende	Band	(oder	„Der	Kitt,	der	die	Gesellschaft	zusam-

menhält’“,	vgl.	den	Hinweis	auf	die	Tagung	„Menschenrechtsbildung	und	Schule“	weiter	

unten),	sein	können.	

	

Im	Landauer	Manifest	zur	Menschenrechtsbildung	hat	die	Projektgruppe	Menschen-

rechtsbildung“	am	Fachbereich	Kultur-	und	Sozialwissenschaften	verschiedene	Perspek-

tiven	zusammengestellt,	die	für	Lehrerbildung	eine	zentrale	Rolle	spielen	müssen.	In	elf	

Punkten	sind	diese	Aufgaben	benannt	worden:	
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1:	Zentral	richtet	sich	die	Aufmerksamkeit	auf	die	Würde	des	Menschen.	Hier	können	

alle	Disziplinen	im	Fachbereich	den	Blick	auf	jene	Themen	und	Anstrengungen	richten,	

die	innerhalb	der	eigenen	Disziplin	schon	immer	um	das	Thema	der	Menschenwürde	

gekreist	haben.	Kunst,	Musik,	Literatur	und	Religion	setzen	sich	auf	je	eigene	Weise	da-

mit	auseinander,	dazu	gibt	es	jeweils	verschiedene	Zugänge,	Begründungen	und	Deu-

tungen	ihres	Stellenwertes,	so	kann	die	Beschäftigung	mit	Martin	Luther	King	eine	ande-

re	Perspektive	einbringen	als	die	Auseinandersetzung	mit	der	französischen	Revolution	

oder	der	theologischen	Anthropologie.	

	

2-4:	Drei	weitere	Herausforderungen	sind	zu	leisten:	natürlich	geht	es	immer	auch	zu-

nächst	um	das	Wissen	über	Menschenrechte,	die	in	ihren	Einzelaussagen	und	ihrer	Bri-

sanz	bei	vielen	Zeitgenossen	oft	gar	nicht	so	präsent	sind.	Weiterhin	werden	Bildungs-

prozesse	ebenso	durch	gelebte	Menschenrechte	angestoßen.	Denn	es	ist	eine	pädagogi-

sche	Binsenweisheit:	Alle	kognitiven,	intellektuellen,	inhaltsschweren	Bemühungen	zu	

diesem	Thema	sind	nur	so	viel	wert,	wie	sie	auch	im	Prozess	der	Auseinandersetzung	

ihre	Wirksamkeit	entfalten.	Das	gilt	für	universitäre	Arbeit	unter	Kolleginnen	und	Kolle-

gen	ebenso	wie	mit	Studierenden.	Der	Respekt	vor	einander,	den	Menschenrechte	ein-

fordern,	er	muss	auch	im	Alltagsgeschehens	realisiert	werden.	Das	ist	mitunter	eine	

Herausforderung,	wenn	Wissens-	oder	Erfahrungsvorsprung	die	gemeinsame	Arbeit	

bestimmen	oder	mit	einer	Leitungstätigkeit	ein	gewisses	‚Machtgefälle’	verbunden	ist.	

Dennoch	wäre	das	ja	erst	die	Nagelprobe	und	könnte	zeigen,	worum	es	tatsächlich	geht	-	

und	dass	Menschenrechte	mehr	sind	als	nur	eine	schöne	Formel	der	Geistesgeschichte.	

Diese	Herausforderung	stellt	sich	nicht	nur	für	die	Universität,	sondern	natürlich	ebenso	

auch	für	den	Lernort	Schule.		

Und	genau	dort	gibt	es	besondere	Herausforderungen,	weil	Kinder	und	Jugendliche	in	

dieses	Feld	eingeführt	werden	müssen,	das	allerdings	auch	Handlungsspielräume	für	

schulisches	Engagement	bereithält.	Menschenrechtsbildung	muss	sich	deshalb	auch	als	

Bildung	für	Menschenrechte	entfalten,	dem	Eintreten	für	ihren	Geltungsanspruch.	Sie	

wird	daher	in	die	Öffentlichkeit	hineinwirken,	ist	somit	‚politisch’.	Viele	Projekte,	die	in	

Schulen	durchgeführt	werden,	weisen	bereits	darauf	hin,	wenn	sich	Schulen	und	Schüle-

rInnen	auf	eine	Seite	schlagen,	sich	immer	wieder	einmischen	und	damit	deutlich	ma-

chen,	dass	Lernprozesse	auch	nach	außen	sichtbar	eine	Lanze	für	die	Inhalte	brechen	

(z.B.	bei	Spendenläufen,	Einsatz	für	Kinderrechte,	etc.).		
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5-6:	Menschenrechtsbildung	am	Campus	Landau	bezieht	sich	auch	auf	den	besonderen	

regionalen	Hintergrund.	Hier	in	der	Pfalz	ist	dies	die	Inspiration	durch	die	„Hambacher	

Ideen“:	die	Ermunterung	etwa	zur	Rede-	und	Meinungsfreiheit	im	„brüderlichen	Geist“.	

Menschenrechtsbildung	wird	Schülerinnen	und	Schülern	wie	auch	Studierenden	den	

Raum	geben,	ihre	eigene	Perspektive	einzubringen	–	in	der	ganzen	Freiheit	der	Persön-

lichkeit	und	auch	ihrer	subjektiven	Sicht,	die	immer	auch	legitim	ist	und	zum	Gegen-

stand	des	Nachdenkens	und	der	Auseinandersetzung	werden	muss.	Diese	Ideen	und	die	

Aufbrüche	in	der	Pfalz	am	27.	Mai	1832	sollen	zukünftig	bleibender	Anstoß	sein,	zukünf-

tig	in	den	„Tagen	um	den	27.	Mai“	eines	Jahres	Freiheitsrechte,	Menschenrechte	und	

demokratisches	Bewusstsein	in	die	Universität	und	die	Schulen	der	Region	einzuspei-

sen.	Die	Tagung	„Menschenrechtsbildung	in	der	Schule“	vom	1.-3.Juni	2016	haben	wir	

als	einen	ersten	Beitrag	dazu	verstanden.		

	

7:	Bewusst	gewählter	anderer	historischer	Bezugspunkt	der	Menschenrechtsbildung	im	

Fachbereich	Kultur-	und	Sozialwissenschaften	ist	mit	Faschismus,	Nationalsozialis-

mus	und	Holocaust	benannt.	Wer	über,	durch	und	für	Menschenrechte	arbeitet,	kommt	

daran	nicht	vorbei	–	die	Erklärung	selbst	ist	eine	Reaktion	der	Weltgemeinschaft	darauf.	

Menschenrechtsbildung	ist	insofern	auch	in	dieser	Hinsicht	erinnerungsgeleitet.	Das	

meint	keine	bloßen	Rituale	und	ist	in	seiner	Herausforderung	mehr	als	die	Beschwörung	

des	„Nie	wieder“.	Menschenrechtsbildung	am	Campus	Landau	ist	damit	nicht	nur	ver-

meidungsorientiert,	sondern	auch	gestaltungsbezogen.	Sie	nimmt	das	auf,	was	schon	vor	

Jahren	als	tätige	Mitleidenschaft	beschrieben	wurde,	unter	dem	Begriff	der	„Compassi-

on“	(Johann	Baptist	Metz)	ist	es	in	die	Diskussion	eingegangen.	Es	ist	in	der	Gegenwart	

der	Versuch,	gegen	Haltungen	der	Selbstgenügsamkeit	und	des	Wegduckens	vor	der	

Notlagen	dieser	Welt	das	Engagement	zu	setzen.	Natürlich	wird	Menschenrechtsbildung	

nicht	alle	Probleme	dieser	Welt	lösen	–	aber	es	ist	schon	die	Frage,	inwieweit	man	sich	

den	prekären	Lebensverhältnissen	vieler	Menschen	bewusst	ist,	sich	ihnen	aussetzt	und	

sie	als	prinzipielle	Herausforderung	sieht,	an	einer	Verbesserung	im	Angesicht	von	Not,	

Leid,	Verfolgung	oder	Flucht	mitzuwirken.		

Menschenrechtsbildung,	die	so	von	der	Pfalz	ausgeht,	hat	damit	einen	konstruktiven	

und	einen	destruktiven	Bezugspunkt.	Beide	können	in	unterschiedlicher	Weise	zum	An-

stoß	für	Lernprozesse	werden.	So,	wie	Hambach	ein	Ort	des	Aufbruchs	ist,	so	wird	die	
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Gedenkstätte	für	NS-Opfer	in	Neustadt	zur	Mahnung	-	wie	auch	die	Stolpersteine	in	den	

Orten	der	Region	und	andere	Denkmäler.	

	

8-9:	Damit	kann	Menschenrechtsbildung	nicht	affirmativ	sein,	sondern	ist	grundsätz-

lich	kritisch	angelegt,	wie	dies	im	achten	und	neunten	Abschnitt	des	Manifestes	zum	

Ausdruck	kommen	soll.	Es	geht	um	die	sorgfältige	Betrachtung	und	Analyse	jener	Pro-

zesse,	die	heute	Menschenrechte	unterdrücken.	Und	es	geht	um	Kritik	daran	und	um	

Widerstand	dagegen.	Das	kann,	wenn	es	tatsächlich	ernst	gemeint	ist,	nicht	allein	im	

Hörsaal	oder	im	Klassenzimmer	stattfinden,	es	übersteigt	das	‚Din-A-4-Format	von	Ar-

beitsblättern’,	es	braucht	Orte	der	Artikulation.	Eine	Menschenrechtsbildung,	die	kri-

tisch	sein	will	und	die	Probleme	von	Gegenwart	und	Zukunft	im	Blick	hat,	wird	immer	

auch	nach	außen	sichtbar	sein	müssen.	Klar	ist	allerdings:	Die	Auseinandersetzung	wird	

sich	konzentrieren	(fokussieren)	müssen	auf	Fragestellungen,	die	sich	je	nach	den	Zeit-

umständen	stärker	in	den	Vordergrund	schieben.		

Man	könnte	es	auch	theologisch	formulieren:	Menschenrechtsbildung	wird	einen	‚pro-

phetischen	Charakter’	haben	müssen,	wo	Menschen	den	Finger	in	die	Wunden	legen	und	

Probleme	offen	benennen.	Profaner	gesprochen	geht	es	um	das	Eintreten	für	Bürger-

rechte.	Kritik	und	Widerstand,	die	damit	verbunden	sind	–	sie	können	aufregen	und	auf-

regend	sein	und	zur	Auseinandersetzung	auffordern.	

	

10-11:	Die	zehnte	und	elfte	Perspektive	bringen	auch	Unruhe	in	den	Fachbereich	selbst	

hinein.	Kolleginnen	und	Kollegen	aus	allen	Disziplinen	unseres	Fachbereiches,	die	dieses	

Manifest	mittragen,	machen	damit	deutlich,	dass	sie	ihr	eigenes	Tun	einerseits	immer	

wieder	in	das	Gespräch	einbringen	werden	und	sich	dabei	an	dem	Horizont	Menschen-

rechte	orientieren	werden.	Das	kann	es	möglich	machen,	dass	man	als	Vertreter	eines	

Faches	die	eigene	Verantwortung	für	Lehrerbildung	schärfer	sieht	sich	immer	wieder	

fragt,	ob	in	der	eigenen	Arbeit	die	Maxime	einer	menschenrechtlichen	Mitgestaltung	

unserer	Welt	erfüllt	ist.	Gleichzeitig	besteht	die	Chance,	dass	angehende	Lehrerinnen	

und	Lehrer	an	ausgewählten	Themen	erfahren,	dass	Kooperationen	und	Allianzen	

über	Fächergrenzen	hinweg	wie	selbstverständlich	aufgenommen	werden.	Ein	sol-

ches	Arbeiten	kann	Modellcharakter	haben	–	wer	hier	studiert,	kann	dann	mit	dieser	

Grundorientierung	in	die	Schulen	gehen,	für	ihn,	für	sie	ist	der	kollegiale	Blick	nicht	

fremd.	
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Diese	elf	Perspektiven	sind	ein	Programm,	ein	Auftrag	und	eine	Selbstverpflichtung	an	

das,	was	universitäre	Lehrerbildung	ebenfalls	ausmachen	muss.	Sie	richtet	Lernen,	Un-

terricht,	Studium	an	einem	Rahmen	einer	verantworteten	Gestaltung	von	Welt	und	Ge-

sellschaft	aus.	Menschenrechtsbildung	stellt	somit	immer	wieder	an	Studium	und	Unter-

richt	in	Universität	und	Schule	die	Relevanzfrage:	Warum	und	mit	welchem	Ziel	und	Inte-

resse	werden	Themen	und	Inhalte	Studierenden	und	Schülerinnen	und	Schüler	angeboten?	

Das	ist	eine	alte,	eine	klassische	Frage	der	Didaktik.			

	

Im	Anschluss	an	diese	Grundlagenarbeit	wurde	mit	der	Tagung	„Menschenrechtsbildung	

in	der	Schule“	vom	1.-3.	Juni	2016	die	inhaltliche	Arbeit	aufgenommen;	zur	Auftaktver-

anstaltung	in	Anwesenheit	des	Präsidenten	der	Universität	Koblenz-Landau,	Herrn	Prof.	

Dr.	Roman	Heiligenthal	mit	dem	Gastredner	Bundesminister	a.D.	Dr.	Heiner	Geißler	

konnten	300	Gäste	begrüßt	werden,	die	sich	mit	dem	Thema	„Menschenrechte	–	der	

Kitt,	der	die	Gesellschaft	zusammenhält?“	auseinandersetzen	(weitere	Informationen	

zur	Tagung	finden	Sie	unter	www.menschenrechtsbildung.uni-landau.de).		

	

3.	Menschenrechtsbildung	und	die	Gedenkstätte	für	NS-Opfer	in	Neustadt	

Lehrveranstaltungen	der	Universität	Koblenz-Landau	in	der	Gedenkstätte:	Führung...	

Bereits	seit	mehreren	Semestern	bestehen	von	Seiten	der	Universität	Kontakte	zur	Ge-

denkstätte	für	NS-Opfer	in	Neustadt.	Dazu	gehören	Seminarveranstaltungen	aus	der	

Evangelischen	Theologie	(Akad.	Direktor	Dr.	Ulrich	Wien)	sowie	Lehrveranstaltungen,	

die	innerhalb	der	Katholischen	Theologie	unter	dem	Titel	„Erinnerungsorte	erkunden“	

(Prof.	Bahr)	stattfinden	konnten.		

Ausgangspunkt	war	zunächst	eine	dreistündige	Blockveranstaltung,	die	–	nach	der	Ma-

xime	„Nur	wer	weiß,	der	sieht“	–	im	Rahmen	einer	Führung	einen	ersten	Kontakt	mit	

dem	Ort	und	dem	historischen	Kontext	ermöglichte.	Wie	bewegend	und	nachdrücklich	

die	Führung	ist,	zeigt	die	Reaktion	eines	Studierenden,	der	mir	am	Abend	das	Häftlings-

bild	seines	Urgroßvaters	aus	dem	Konzentrationslager	Auschwitz,	in	dem	er	1942	er-

mordet	worden	war,	zusandte.	

	

Hier	zeigt	sich	in	hoher	Nachdrücklichkeit	das,	was	Eberhard	Dittus	in	seiner	Führung	

jeweils	betont:	Die	Ereignisse	im	Frühjahr	1933	in	Neustadt	an	der	Weinstraße	stehen	

letztlich	in	einem	stringenten	Zusammenhang	mit	dem,	was	die	Welt	heute	mit	

Auschwitz	verbindet.	Und	das	wird	bei	der	Führung	deutlich:	der	Terror	begann	und	
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beginnt	am	kleinen,	auf	den	ersten	Blick	„unscheinbaren“	Ort	–	und	dieser	Ort	verdient	

auch	heute	eine	entsprechende	Auseinandersetzung.	

	

...	und	Erkundungen:	Anstöße	zum	selbsttätigen	Lernen	

Ein	zweiter,	nochmaliger	Besuch	im	selben	zeitlichen	Umfang	war	durch	den	Akzent	der	

Erkundung	geprägt.	In	unserem	Projektseminar	sind	wir	diesen	Weg	gegangen.	Im	Mit-

telpunkt	steht	dabei	das	Bemühen,	die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	dazu	zu	füh-

ren,	dem	Ort	mit	seinen	unterschiedlichen	Perspektiven	sozusagen	‚auf	den	Leib’	zu	rü-

cken,	sich	in	die	Zusammenhänge	‚verwickeln’	zu	lassen.		

	

Dazu	gehen	die	Studierenden	bei	ihrem	zweiten	Besuch	folgende	vier	Schritte:		

1.	Zunächst	geht	es	darum,	den	Ort	wahrzunehmen;	

2.	das	Wahrgenommene	wird	anschließend	mitgeteilt	und	in	seiner	persönlichen	

Bedeutung	ins	Wort	gebracht;	

3.	schließlich	erfolgt	die	Vertiefung,	indem	die	Studierenden	die	Möglichkeit	ha-

ben,	aus	unterschiedlichen	Aufgaben	auszuwählen	und	dazu	in	eigener	Verant-

wortung	zu	arbeiten;	

4.	und	endlich	sind	Reflexionen	und	Einordnungen	erforderlich,	die	dann	auch	

nach	dem	Stellenwert	des	Ortes	für	die	Gegenwart	fragen.	

	

Was	heißt	das	im	Einzelnen?		

	
Zu	1:	Subjektive	Annäherung:	Den	Ort	wahrnehmen	(Einzelarbeit)	
Geht	durch	die	Räume:		
den	Vorraum	draußen	mit	der	Gittertür,		
den	Eingang	zu	den	so	genannten	Einzelzellen	
die	Einzelzellen	selbst	
die	größeren	Mehrfachzellen.	
Durchstreift	sie	–	jeder	und	jede	für	sich	-	ohne	miteinander	zu	sprechen.		
Was	sehr	ihr?	Betrachtet	alle	Details	möglichst	genau!		
In	diesen	Räumen	haben	einmal	Menschen	gesessen,	die	willkürlich	verhaftet	und	
weggeschlossen	worden	sind.	Viele	waren	engagierte	Leute,	alle	waren	Männer.	
Worauf	werden	sie	ihre	Blicke	gerichtet	haben?		
Entscheidet	euch	für	ein-	bis	zwei	Stellen	-	macht	mit	eurem	Smartphone	ein	Foto	
davon.	
	

Die		TeilnehmerInnen	begeben	sich	so	in	eine	subjektive	Annäherung	an	den	Ort:	Sie	

sollen	die	Gedenkstätte	für	sich	selbst	wahrnehmen.	Das	klingt	so	lapidar,	und	geschieht	

doch	oft	zu	wenig:	dass	man	sich	Zeit	nimmt	und	genau	hinsieht,	in	Ruhe	durchstreift,	
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bei	seinen	Gedanken	bleibt.	Schweigen	ist	hier	ein	wichtiges	Gebot.	Die	TeilnehmerIn-

nen	sollen	für	sich	bleiben,	einige	Eindrücke	werden	festgehalten,	das	Smartphone	in	

der	Hosentasche	ist	ein	wichtiges	Hilfsmittel.	Je	nach	Möglichkeit	und	Zeit	kann	ein	Bild	

ausgedruckt,	aufgeklebt	und	kommentiert	werden.	Warum	habe	ich	genau	dieses	Detail	

ausgesucht?	

	

Zu	2:	Sich	etwas	zeigen	und	erklären	lassen	(Partnerarbeit)	
Sucht	euch	einen	Partner/eine	Partnerin,	von	der/dem	ihr	euch	leiten	lassen	wollt.	
Führt	euren	Partner	mit	verbundenen	Augen	an	jenen	Ort,	der	euch	beschäftigt.	
Lasst	ihn	dort	–	wenn	möglich	–	zunächst	ertasten,	worum	es	geht.	Dann	wechselt	
die	Rollen.	
Tauscht	euch	dann	an	den	ausgesuchten	Orten	aus	und	erläutert	einander,	weshalb	
ihr	euch	für	dien	ausgewählten	Ort	entschieden	habt.	
	

	
Die	Studierenden	bleiben	damit	nicht	mehr	bei	ihren	eigenen	Wahrnehmungen,	sie	set-

zen	sich	vielmehr	mit	dem	auseinander,	was	der	Partner	oder	die	Partnerin	gesehen	hat,	

was	ihnen	wichtig	ist.	Im	Ertasten	und	in	der	Blockade	des	Sehsinnes	kommt	das	ver-

meintlich	Bekannte	anders	zutage:	die	Härte	und	Rauigkeit	von	Türen	und	Wänden,	die	

Kälte	des	Eisens	oder	Fußbodens,	die	Fensterbrüstung,	zu	der	ich	mich	ausstrecken	

muss	und	die	ich	eigentlich	nicht	erreichen	kann.		

Dann	ist	Gelegenheit	zum	Austausch	–	voneinander	kann	man	hören,	welchen	Bezug	der	

einzelne	zu	einer	kleinen	Stelle	der	Gedenkstätte	bekommen	hat.	Ein	Bemühen	also,	sich	

auf	die	Perspektive	anderer	einzulassen	–	des	Partners/der	Partnerin,	aber	auch	–	an	

den	ausgesuchten	Stellen	–	letztlich	der	damals	Inhaftierten.	

	
	

Zu	3:	Vertiefung:	Erkundungen	in	Auswahl	(Partnerarbeit	und	Einzelarbeit)	
	
In	dieser	Phase	erhalten	die	Studierenden	die	Möglichkeit,	anhand	vorstrukturierter	

Aufgaben	sich	ausgewählten	Themen	und	Phänomenen	der	Gedenkstätte	zuzuwenden.	

Einige	davon	wurden	entwickelt	–	hier	stehen	aber	noch	weitere	Vertiefungen	und	Ver-

feinerungen	aus.	Gegenwärtig	existieren	Erkundungsaufgaben	zu	den	Themen		

(1) Macht	–	Ohnmacht	(Auseinandersetzung	mit	den	Einzelhaftzellen)	

(2) Außen	–	innen,	frei	–	gefangen	(Arbeiten	am	Gittertor	des	Eingangs)	

(3) „Arbeitseinsatz“	(Auseinandersetzung	mit	den	Schikanen,	denen	Häftlinge	ausge-

setzt	waren	und	die	ihre	Würde	mit	Füßen	trat)		
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(4) „Giftschrank“	(Annäherung	an	die	Propaganda	des	NS-Regimes	anhand	des	Kin-

derbuches	„Guck	emol“)	

(5) Was	wird	mit	mir?	Was	hätte	mit	mir	werden	können...?	(Beschäftigung	mit	der	

Situation	in	einem	Konzentrationslager,	im	Mittelpunkt	steht	ein	Textauszug	von	

Primo	Levi)	

	

Zu	4:	Reflexionen	und	Einordnungen	

Danach	folgen	Austauschrunden,	die	sich	mit	den	Erfahrungen	aus	den	eigenen	Arbeiten	

befassen,	Grundfragen	aufwerfen	über	Macht	und	ihren	Missbrauch,	Mechanismen	der	

Unterdrückung,	Interessen	und	Instrumentalisierung,	Gerechtigkeit	und	Eigennutz,	die	

Welt	und	ihre	Verwicklungen,	Destruktion	und	Konstruktion.	Ziel	ist	dabei	auch	die	Ver-

netzung	mit	weiteren	Aktivitäten:	dem	Weiterfragen,	eigenen	Suchprozessen,	die	Ent-

wicklung	von	Gedenkarbeit,	die	Einbindung	in	schulisches	Lernen	der	Fächer		wie	auch	

die	Frage	nach	dem	Stellenwert	eines	außerschulischen	Lernortes.	Eine	Grundperspek-

tive	wird	schnell	deutlich:	Die	Arbeit	in	einer	Gedenkstätte	braucht	Zeit	–	mit	nur	einem	

Besuch	und	einer	Führung	allein	ist	das	Lernpotential	keineswegs	umfassend	ausge-

schöpft.		

	

4.	Ausblicke	

Menschenrechtsbildung	in	einer	Gedenkstätte	muss	sich	den	Herausforderungen	dieses	

‚dunklen	Ortes’	stellen.	Im	Unterschied	zu	‚positiv	besetzten	Orten’	demokratischer	An-

stöße	und	menschenrechtlichen	Bewusstseins,	wie	dies	z.B.	Hambach	verkörpert,	aber	

auch	mit	z.B.	demokratischen	Vertretungen	auf	Stadt-,	Kreis-	oder	Landesebene	verbun-

den	ist,	sind	Gedenkstätten	durch	die	Abwesenheit	dieser	Maximen	gezeichnet.	Was	also	

lässt	sich	in	menschenrechtlicher	Absicht	an	Orten	lernen,	die	diese	gerade	nicht	wissen	

wollten	und	bewusst	ausgeblendet	hatten?	Neben	der	Mitleidenschaft	(„Compassion“)	

mit	den	Schicksalen	der	Opfer	dieser	Gewaltherrschaft	und	der	Abscheu	gegenüber	die-

ser	Willkür	und	Missachtung,	die	den	Blick	für	das	heute	Not-wendende	schärft,	werden	

noch	weitere	Überlegungen	erforderlich	sein,	von	hier	aus	die	Besonderheiten	der	Men-

schenrechte	herauszuarbeiten	und	den	Besuchern	vor	Augen	zu	stellen.	Kann	dies	eine	

„Wand	der	Menschenrechte“	in	der	Gedenkstätte	oder	seinen	angrenzenden	Räumen	

sein?	Wird	es	immer	wieder	einmal	das	eine	oder	andere	Gegenwartsprojekt	sein,	das	

die	Menschenrechtsthematik	am	beginnenden	21.	Jahrhundert	zum	Thema	macht?	Ge-

hört	die	Auseinandersetzung	mit	mutigen	Künstlern	der	Vergangenheit	und	Gegenwart	
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dazu,	die	sich	eingemischt	und	mit	spitzer	Feder	auf	Missstände	hingewiesen	haben,	so	

dass	dies	auch	als	Erinnerung	an	die	damals	unterdrückte	„Preßfreiheit“	(vgl.	Hambach)	

verstanden	werden	kann?	–	Weitere	spannende	und	anregende	Erforschungen	und	

Entwicklungen	der	Arbeit	müssen	also	noch	angegangen	werden.	Für	das	Projekt	„Men-

schenrechtsbildung“	am	Campus	Landau	jedenfalls	ist	die	Gedenkstätte	für	NS-Opfer	in	

Neustadt	dabei	wichtiger	Kooperationspartner,	eine	bleibende	Herausforderung	und	ein	

zentraler	Lernort.	


