
Ein Anruf bei Ursula 
Türk in Westerburg. Sie 
organisiert mit dem Team 
„Gott und die Welt“ in 
der Pfarrei Christkönig 
zweimal jährlich Veran-
staltungen mit „Men-
schen, die etwas zu sagen 
haben“. 

Die nächste Veranstal-
tung mit Patricia Küll 
trägt den Titel „Pleiten, 
Pech und Pannen“. Gibt 
es Unterhaltung in Art 
der versteckten Kamera? 

Patricia Küll ist  
Redakteurin beim Süd-
westrundfunk und hat 
als Germanistin einen 
Lehrauftrag an der Hoch-
schule in Koblenz. Sie 
stellt in ihrem Vortrag 
schwierige Situationen 
aus dem Alltag vor, die 
sie unter einem neuen 
Gesichtspunkt zu einem 
Gewinn umdeutet. Der 
Titel lautet vollständig: 
„ Pleiten, Pech und Pan-
nen – über den leichten 
Umgang mit schweren 
Zeiten“. 

Sie haben bereits Erfah-
rung in der Organisati-
on von Veranstaltungen 
zum „Frauentreff“. Wie 
schwierig ist es, Refe-
renten aufzuspüren, die 
„etwas zu sagen haben“? 

Wir haben immer einen 
Jahresvorlauf gebraucht 
und etliche Absagen  
einstecken müssen, 
weil die Termine nicht 
passten. Aber die Politi-
kerinnen haben immer 
zugesagt.

„Frauentalk“ bedeutet 
auch, dass eine Kommu-
nikation gewünscht ist. 
Kommen Referenten und 
Besucher ins Gespräch?

Ja, immer. Und wenn 
Frauen unter sich sind, 
sprechen sie gerne und 
offen. 

Welche Absagen oder 
Enttäuschungen haben 
Sie einstecken müssen? 

Die größte Enttäuschung 
hat uns Pfarrer Rainer 
Maria Schießler aus Mün-
chen beschert. Er hatte uns 
zugesagt. Aber sein Büro 
suchte dreimal Ausflüchte 
bis hin zu der Aussage, 
dass wenigstens 1000 
Personen zu der Veranstal-
tung kommen müssten.

Anruferin: Gertrud Fritz

Veranstaltung mit Patricia 
Küll in Westerburg,  
11. April, 16 Uhr, Pfarrzen-
trum Christkönig, Kosten-
beitrag: sieben Euro;  
Anmeldung/Infor-
mationen: Pfarrbüro 
Christkönig, Telefon 
02663/ 91 12 80
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Es geht darum, nicht zu 
vergessen. Und es geht 
darum, wie der Holocaust 
Schülerinnen und Schü-
lern vermittelt werden 
kann. Sie sagen oftmals, 
damit haben wir nichts 
zu tun, wir waren nicht 
auf der Welt, als all das 
geschah. Doch, sie haben 
etwas damit zu tun, denn 
es muss in den Köpfen  
der Menschen bleiben. 
Sie müssen aufgeklärt 
werden, damit sich das 
Grauen niemals wieder-
holen kann. Gefragt sind 
Lehrerinnen und Lehrer, 
die sich des Themas sen-
sibel annehmen müssen. 
Die Fortbildung in Israel 
hat ihnen Erkenntnisse 
gebracht und sie mo-

tiviert, das Geschehen 
im Unterricht mit den 
jungen Menschen zu 
bearbeiten. Gerade ange-
sichts des zunehmenden 
Antisemitismus und des 
Erstarkens rechter Par-
teien ist das unerlässlich.

Auf den Seiten 12 und 
13 geht es um Laura 
Kattan. Die junge Frau 
aus Hachenburg hat ihre 
musikalischen Kenntnisse 
bei der Limburger Mäd-
chenkantorei erworben. 
Damit brachte sie es 
auch auf die Bühne von 
„Deutschland sucht den 
Superstar“ (DSDS). Ins 
Finale hat sie es nicht 
geschafft. Die Lehramts-
Studentin empfand DSDS 
als Herausforderung. 
Auch nach Niederlagen 
hat sie den Glauben an 
sich selbst nicht verloren 
und ist sicher, dass das 
Leben wundersame Über-
raschungen bereithält.

WILLKOMMEN

Barbara Faustmann 
Redakteurin

MOMENT MAL
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„Gott und die Welt“  
in Westerburg

Erinnerungen und   
Erwartungen

VON RUTH LEHNEN

Viele Millionen Opfer – die Po-
litik der Nationalsozialisten hat-
te ein Morden zur Folge, das in 
der Geschichte unvergleichlich 
ist. Darüber muss auch heute 
im Schulunterricht geprochen 
werden. Die Frage ist nur: Wie? 
Die Gedenkstätte Yad Vashem 
in Israel hat dazu Konzepte ent-
wickelt. Den Ansatz erläutert  
Dr. Jürgen Kost vom Institut für 
Lehrerfortbildung (ILF) der Bis-
tümer in Rheinland-Pfalz und im 
Saarland: „Es geht darum, vom 
Einzelnen herzukommen: Ein 
Denkmal und ein Name.“ (aus 
Jesaja 56,6) 

Gegen das Vergessen:  
ein Denkmal und ein 
Name

Millionen sind ermordet worden, 
aber sie sollen nicht dem Ver-
gessen anheimfallen, ihr Anden-
ken soll wach bleiben. Indem der 
einzelne Mensch in Erinnerung 
gerufen wird, erhebt er sich über 
den Opferstatus, den ihm die Na-

tionalsozialisten 
zugedacht haben. 
Er bekommt sein 
Gesicht und seine 
individuelle Ge-
schichte zurück.

Diesen Ansatz 
vermittelt Yad 
Vashem vermehrt 
auch deutschen 
Lehrern. Im Mai 
vergangenen Jah-
res wurde ein 
K o o p e r a t i o n s -
vertrag zwischen 
der Gedenkstätte 
Yad Vashem und 
Rheinland-Pfalz 
geschlossen. Eine 
Frucht dieser Koo-
peration war jetzt 
eine zehntägige 
Lehrerfortbildung des ILF in Is-
rael, an der Lehrerinnen und Leh-
rer aller Schulformen aus Rhein-
land-Pfalz teilgenommen haben, 
insgesamt 22 Personen.

Immer ging es darum, die Ge-
schichte des Holocaust und die 
daraus zu ziehenden Lehren für 
heute „im Unterricht auf eine 

gute Weise rüber-
zubringen“, wie 
Jürgen Kost erläu-
tert. Dazu wurden 
die Lehrer in drei 
Schritten weiter-
gebildet: Sie wur-
den auf den neues-
ten Stand der For-
schung gebracht, 
sie lernten den 
individualisierten 
Ansatz des Geden-
kens in Yad Vas-
hem kennen und 
sie brachten ganz 
konkrete Unter-
richtsmaterialien 
mit nach Deutsch-
land. 

Die Israel-Reise 
hat bei den Teil-

nehmern tiefe Spuren hinterlas-
sen. Besonders beeindruckt hat 
sie der Perspektivwechsel, der 
auch für den deutschen Schul-
unterricht neue Ansätze bereit-
hält: Es soll nicht nur um die 
Täter gehen, sondern darum, „Ju-
den und Jüdinnen als Personen 
wahrzunehmen, und ihren Ein-

zelschicksalen Raum zu geben“, 
wie Julia Ernst vom Katholischen 
Johannes-Gymnasium in Lahn-
stein festhält. Diese Perspektive 
kann sowohl im Geschichts- wie 
im Sozialkundeunterricht und 
auch in Katholischer Religion 
oder in Ethik eine Rolle spielen. 
Besonders beeindruckt hat die 
Teilnehmer eine Begegnung mit 
dem Zeitzeugen Naftali Fürst, der 
als Kind das Lager Buchenwald 
überlebt hatte.

Zeitzeugen mahnen:  
Für das eintreten, was 
einem wichtig ist 

„Mir wurde als jungem Menschen 
mit auf den Weg gegeben: Dass 
ich als Lehrerin zukünftigen Ge-
nerationen vermitteln soll, dass 
man immer stark bleiben muss 
und für das kämpfen und eintre-
ten soll, was einem wichtig ist,“ 
sagt Julia Ernst (27) über das 
Gespräch mit Naftali Fürst. 

Jedes Jahr soll es jetzt unter Fe-
derführung des ILF eine Lehrer-
fortbildung in Zusammenarbeit 
mit Yad Vashem geben, abwech-
selnd in Israel und in Deutsch-
land. Diese Fortbildungen wer-
den vom Bildungsminsiterium 
stark unterstützt.

www.ilf-mainz.de

Der Holocaust im Unterricht. Wie können Lehrer über millionenfachen Mord 
reden, wie Schüler aus der Geschichte lernen? Das war jetzt Thema einer Reise 
nach Israel, die das Institut für Lehrerfortbildung (ILF) organisiert hatte.

Menschen sehen, nicht Opfer

Julia Ernst, Geschichtslehrerin 
am Johannesgymnasium in 
Lahnstein: „Ich durfte bei der 
Fortbildung junge Leute in 
Israel erleben, die so politisch 
interessiert und engagiert 
und reflektiert waren! Ich will 
versuchen, Schülerinnen und 
Schüler zu Hause für politische 
Gegebenheiten zu sensibilisie-
ren. Dass sie den Mut haben, 
sich mit anderen Kulturen und 
anderen Wertvorstellungen 
auseinanderzusetzen.“

  

Sonja Thielecke, Religionsleh-
rerin am Konrad-Adenauer-
Gymnasium Westerburg: „Als 
Heiliges Land wird Israel auch 
auf ein Podest der Unantast-
barkeit gestellt. Ich habe jetzt 
die Erfahrung gemacht, je 
mehr ich über dieses Land 
erfahre, desto mehr Fragen tun 
sich für mich an dieses Land 
auf. Von den Menschen können 
wir Toleranz, Offenheit und 
auch Gelassenheit lernen, auf 
die Dinge zu blicken.“

Sabine Hammes, Geschichts-
lehrerin Martin-Butzer-Gym-
nasium Dierdorf: „Mich hat am 
meisten die explizit jüdische 
Perspektive auf den Holocaust 
beeindruckt, weil die bei der 
Art, wie ich in Deutschland 
aufgewachsen bin und studiert 
habe, eigentlich nie zu Wort 
gekommen ist. Ich werde dem-
nächst mit Quellen arbeiten, 
die diese Personen in den 
Mittelpunkt stellen, und mit 
Zeitzeugenaussagen.“

Corinna Oppmann, Lehrerin an 
der Grundschule Ober-Olm: 
„Besonders berührt war ich 
vom Besuch der Kinderge-
denkstätte, die die unfassbare 
Dimension des Kindermords in 
einer so pietätvollen Weise dar-
gestellt hat ... Ich werde den 
Kindern mitgeben, wie wichtig 
es ist, Dinge nicht einfach zu 
akzeptieren, sondern seine 
Meinung offen zu sagen: kein 
Weggucken und kein Weghö-
ren.“

NACHGEFR AGT
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Wie haben Sie die Fortbildung erlebt?

 Das Denkmal für die Deportierten in Yad Vashem, Jerusalem. |  Foto: Gabriele Krämer-Kost

Dr. Jürgen Kost vom ILF, 
dem Lehrerfort- und 
Weiterbildungs institut 
der (Erz-)Diözesen in 
Rheinland- Pfalz und im 
Saar land | Foto: ILF


