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Die Frage »Was hat das eigentlich mit mir 
zu tun?« stellen sich viele junge Menschen, die sich 
im Schulunterricht oder während eines Gedenk-
stättenbesuchs zum ersten Mal mit dem Thema 
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg auseinan-
dersetzen. Die Antwort lautet: Sehr viel! Aus unserer 
Erfahrung wissen wir, dass eigene Familienbezüge 
bei Rundgängen in Gedenkstätten oder im Rahmen 
von Workshops häufig thematisiert werden. Auch 
zeigen viele junge Menschen großes Interesse an der 
Nachkriegsgeschichte, vor allem wenn die Betrach-
tung nicht in den 1960er oder 1970er Jahren endet, 
sondern bis in ihre eigene Gegenwart reicht.

Mit den vorliegenden Bildungsmaterialien wollen wir 
erstmals einem breiten und vor allem jungen Publikum 
pädagogische Formate zugänglich machen, die unter-
schiedliche Familiengeschichten zur Zeit des Natio-
nalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zum Thema 
haben und damit eine große Gegenwartsrelevanz 
aufzeigen. Die Methoden und Übungen eignen sich 
besonders für junge Erwachsene im Alter zwischen 16 
und 27 Jahren, können aber auch für Workshops mit 
älteren Teilnehmenden genutzt werden.

Das vorliegende Begleitheft sowie die dazugehörigen 
Methoden und Übungen wurden im Rahmen des 
Projekts #WaswillstDutun? für die gleichnamige 
Onlineausstellung entwickelt. Die Materialien ermög-
lichen eine vertiefende Auseinandersetzung mit deren 
Inhalten und Themen. Zugleich finden sich in diesem 
Begleitheft auch allgemeine Ansätze und Übungen für 
familiengeschichtlich ausgerichtete Workshops. Die 
Einsatzorte und -möglichkeiten der Bildungsmateri-
alien sind vielfältig. Die Materialien sind nicht ortsge-

Einleitung

bunden und können sowohl von/ in Gedenkstätten als 
auch in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
oder von Trägern außerschulischer Bildung genutzt 
werden.

Bei der Konzeption und Ausarbeitung der einzelnen 
Übungen wurde darauf geachtet, dass sie Menschen 
ansprechen, deren Familiengeschichten zwischen 
den Jahren 1933 und 1945 divers waren und deren 
Verwandten womöglich an unterschiedlichen Orten 
gelebt haben. Entstanden ist eine Methodensammlung 
mit 19 abwechslungsreichen Übungen. Im Mittelpunkt 
stehen die Teilnehmenden (TN). Auf einseitige Vorträ-
ge von Seiten der Multiplikator*innen wird weitgehend 
verzichtet. Stattdessen sollen Inhalte gemeinsam oder 
in Kleingruppen erarbeitet werden. Viele der Übungen 
haben zudem eine spielerische Komponente. 

Die Bildungsmaterialien bestehen aus insgesamt vier 
Modulen, die sich an den Kapiteln der Onlineaus-
stellung orientieren. Zu jedem Modul wurden je vier 
themenspezifische Übungen erarbeitet, die aufein-
ander aufbauen, aber auch einzeln durchgeführt oder 
mit Übungen aus anderen Modulen kombiniert werden 
können.

Für das erste Modul »Familiengeschichten« wurden 
drei Einstiegsübungen konzipiert, die einen niedrig-
schwelligen Zugang zum Thema Familiengeschichten 
zwischen den Jahren 1933 und 1945 ermöglichen und 
die sich auch gut als Einstieg in andere Module eignen. 
Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul verschiedene 
Methoden für die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Familiengeschichte und vermittelt Werkzeuge, die den 
TN dabei helfen, mehr herauszufinden.

1.0
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Das zweite Modul »Alles vorbei?« setzt den Fokus auf 
die familiären und gesellschaftlichen Nachwirkungen 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
bis zur Gegenwart. Die Übungen des dritten Moduls 
»Was tust Du?« regen zur Reflexion eigener Werte und 
Moralvorstellungen an und zeigen unterschiedliche 
Möglichkeiten auf, sich für die eigenen Ideen von 
einem guten gesellschaftlichen Zusammenleben ein-
zusetzen. Zudem wird der Zusammenhang zwischen 
der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkriegs und den gesellschaftlichen, familiären 
und individuellen Werte- und Moralvorstellungen 
nach 1945 aufgezeigt. Das vierte Modul »Miteinander 
sprechen« hält Methoden bereit, die dabei helfen, 
Gespräche über Familiengeschichte zwischen den 
Jahren 1933 und 1945 vorzubereiten und durchzu-
führen.

Ausführliche Erläuterungen zur Konzeption und zum 
Inhalt der vier Module finden sich zu Beginn des 
jeweiligen Abschnitts. Darauf folgen jeweils Beschrei-
bungen der einzelnen Übungen. Neben konzeptio-
nellen Überlegungen, dem Ablauf, den benötigten 
Materialien und didaktischen Empfehlungen sind dort 
auch Hinweise aufgeführt, wie die jeweilige Übung 
digital umgesetzt werden kann. Jedem Modul ist 
zudem ein beispielhafter Ablaufplan für einen mehr-
stündigen Workshop beigefügt. Darin ist jeweils auch 
ein Vorschlag dafür enthalten, welche Methoden-
kombination sich gut für kürzere Formate eignet. Am 
Ende dieses Begleitheftes findet sich darüber hinaus 
ein exemplarischer Ablaufplan für einen mehrtägigen 
Workshop.

Zu einigen Übungen gibt es Aufgabenblätter und 
andere pädagogische Materialien. Diese stehen 
als Kopiervorlagen zum Download bereit. Für die 
Vorbereitung auf Übungen, die mit der Onlineaus-
stellung arbeiten, gibt es zudem eine Übersicht mit 
den Biografien aller porträtierten Personen und 
deren Familiengeschichten sowie eine Sammlung von 
Kurztexten zu unterschiedlichen historischen Themen. 
Diese können ebenfalls heruntergeladen werden. 
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Allgemeine Hinweise2.0 Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Familiengeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Weltkriegs ist sowohl für viele 
Lernende als auch für viele Multiplikator*innen eine 
neue Erfahrung. In wenigen Familien wird über die 
Handlungen und Erfahrungen der eigenen Verwand-
ten während dieser Zeit gesprochen. Auch ist es bis 
dato eher unüblich, sich in der schulischen Bildung 
diesem Themenfeld anzunähern.

Bei pädagogischen Formaten zu diesem Thema gilt es 
also zu berücksichtigen, dass die meisten Menschen 
mit diesem Ansatz wenig Erfahrung haben. Auch 
ist es wichtig zu betonen, dass hierbei Emotionen, 
gesellschaftliche Strukturen und Diskurse in den Blick 
genommen werden, derer sich Multiplikator*innen im 
Vorfeld bewusst werden sollten.

Im Folgenden finden Sie Hinweise und Handlungs-
empfehlungen, die auf Erkenntnissen aus jahrelanger 
pädagogischer Arbeit sowie der Erprobung der 
vorliegenden Materialien beruhen. Wir erheben weder 
den Anspruch auf Vollständigkeit noch behaupten wir, 
dass es sich dabei um die einzige und beste Art des 
Umgangs mit bestimmten Herausforderungen der 
pädagogischen Arbeit zum Thema Familiengeschichte 
handelt. Generell gilt, dass bestimmte Aussagen, 
Handlungen oder Reaktionen der TN durchaus 
erfordern können, vom Zeitplan abzuweichen. Es 
ist besser, nur wenige Übungen durchzuführen als 
bestimmte Probleme oder Konflikte nicht zu adres-
sieren.

Vielfalt von Familien(-geschichten)
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Junge Men-

schen, die gegenwärtig in Deutschland leben, weisen 
folglich vielfältige familienbiografische Bezüge zum 
Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg auf. Einige 
von ihnen haben familiäre Bezüge zu europäischen 
Ländern, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges von der 
Wehrmacht besetzt wurden oder die Verbündete des 
nationalsozialistischen Regimes waren. Andere haben 
Verwandte, die zwischen 1933 und 1945 in Ländern 
gelebt haben, die kriegsbeteiligt waren oder in denen 
Jüdinnen*Juden sowie politisch Verfolgte Zuflucht 
fanden. Wieder andere haben Vorfahr*innen aus 
ehemaligen Kolonien in Südamerika, Asien und Afrika, 
aus denen im Zweiten Weltkrieg Kolonialsoldaten 
zwangsrekrutiert wurden.¹

In vielen Familien finden sich darüber hinaus Ver-
wandte mit unterschiedlichen biografischen Hinter-
gründen. So kann ein junger Mensch, der mit einem 
sogenannten Migrationshintergrund gelesen wird, auch 
Großeltern oder Urgroßeltern haben, die als Deutsche 
an NS-Verbrechen beteiligt gewesen sind.
Alle Übungen der Bildungsmaterialien verfolgen den 
Anspruch, die Komplexität von Familiengeschichten 
anzuerkennen und sichtbar zu machen. Auf ein Her-
vorheben von Dichotomien zwischen Nachkomm*in-
nen von NS-Täter*innen und Nachkomm*innen von 
NS-Verfolgten oder von Menschen, deren Familien 
seit Generationen in Deutschland leben, und jenen, 
die eine eigene oder familiäre Zuwanderungserfahrung 
haben, sollte deshalb verzichtet werden.

Umgang mit Nicht-Wissen
Zum großen Teil sind Multiplikator*innen die Familien-
geschichten der TN im Vorfeld nicht bekannt. Multi-
plikator*innen sollten sich deshalb bewusst machen, 

 ¹ Ausführlich hierzu: Thorsten Fehlberg/ Swenja Granzow-Rauwald/ Natascha Höhn/ Oliver von Wrochem: Gedenkstättenarbeit zur 
Diversität von (Familien-)Narrativen in der postmigrantischen Gesellschaft, in: Marina Chernivsky/ Friederike Lorenz-Sinai (Hg.): Die 
Shoah in Bildung und Erziehung heute. Weitergaben und Wirkungen in Gegenwartsverhältnissen, Opladen/ Berlin/ Toronto 2022, S. 
191-204.
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dass es unmöglich ist, sich auf alle Familiengeschich-
ten und die damit verknüpften historischen Kontexte 
vorzubereiten. Dies sollte als Chance und nicht als 
Scheitern gewertet werden. Wenn Multiplikator*innen 
Hintergrundwissen für bestimmte Familiengeschich-
ten fehlt, ist es ratsam, selbstbewusst damit umzuge-
hen. Dies kann die Distanz zwischen Multiplikator*in-
nen und TN aufbrechen, indem die TN unerwartet die 
Rolle von Expert*innen einnehmen. Diese Erfahrung 
kann das Selbstwertgefühl steigern.

Repräsentativität
Die Onlineausstellung bietet mit 21 Porträtierten nur 
einen kleinen Einblick in die Vielfalt von Familienge-
schichten zur Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs. Die meisten der Porträtierten sind 
Nachkomm*innen von NS-Verfolgten. Um daraus 
resultierende Missverständnisse zu vermeiden, sollte 
den TN deutlich gemacht werden, dass dies wiederum 
keine Rückschlüsse auf die nationalsozialistische 
Gesellschaft zulässt. Dies ist besonders wichtig für die 
Beschäftigung mit den Porträtierten, deren Vor-
fahr*innen nicht-verfolgte Deutsche waren. Nur eine 
dieser porträtierten Personen äußert den Verdacht, 
ihr Urgroßvater könnte an Kriegsverbrechen beteiligt 
gewesen sein. Es ist deshalb essenziell, den TN das 
tatsächliche Ausmaß der NS-Verbrechen und der 
an ihnen beteiligten Täter*innen zu verdeutlichen. 
Hierzu eignet sich die Beschäftigung mit Statistiken, 
z.B. kann die kleine Zahl an Helfer*innen von Jüdin-
nen*Juden im Umkehrschluss verdeutlichen, wie viele 
Menschen weggeschaut haben, von den Deportatio-
nen und der Ermordung jüdischer Menschen profitiert 
haben oder aktiv daran beteiligt waren.²

Offenheit der Multiplikator*innen 
Wir empfehlen allen Multiplikator*innen einen offenen 
Umgang mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Hier-
für ist keine ausführliche Darlegung der Handlungen 
und Erfahrungen der Verwandten nötig. Vielmehr ist 
es sinnvoll zu zeigen, dass sich der*die Multiplikator*in 
ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt. So gehen 
Multiplikator*innen als Vorbild voran und nähern sich 
einer Gleichberechtigung zwischen Multiplikator*in-
nen und TN. Es sind nicht mehr nur die TN, die etwas 
preisgeben, sondern auch die Multiplikator*innen 
teilen etwas mit der Gruppe. Diese Offenheit 
demonstriert Vertrauen, was wiederum förderlich für 
die Gruppenzusammenarbeit ist. Auch Hindernisse 
oder Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Familiengeschichte können erwähnt 
werden.

Freiwilligkeit
Allen TN sollte von vornherein vermittelt werden, 
dass das oberste Prinzip der Auseinandersetzung mit 
der eigenen Familiengeschichte Freiwilligkeit ist. Dies 
beinhaltet sowohl, dass jede*r entscheiden kann, ob 
er*sie sich dazu bereit fühlt, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen, als auch die Abwesenheit eines 
Offenbarungszwangs. Kein*e TN ist verpflichtet, 
bestimmte Facetten oder Details der eigenen Fami-
liengeschichte mit anderen zu teilen. Als Alternative 
bieten einzelne Übungen auch die Möglichkeit, sich 
ausschließlich mit den Familiengeschichten der in der 
Onlineausstellung Porträtierten zu beschäftigen.

Unterschiedliche Perspektiven
Die TN bringen unterschiedliche familienbiografi-
sche Bezüge, ihre eigenen Erfahrungen und Werte 

² Die Gedenkstätte Yad Vashem widmet sich ausführlich den als »Gerechte unter den Völkern« geehrten Helfer*innen: 
https://www.yadvashem.org/de/righteous.html

#WaswillstDutun? | Allgemeine Hinweise | Seite 07



sowie unterschiedliche Perspektiven auf die Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
mit. Der familienbiografische Zugang bietet den TN 
die Möglichkeit, diese Perspektiven zu artikulieren. 
Gerade in Situationen, in denen es um die Erfah-
rungen und Handlungen von Verwandten geht, 
sollten diese Perspektiven anerkannt werden. Eine 
Herausforderung für Multiplikator*innen ist es jedoch, 
eine Balance zu finden zwischen der Anerkennung der 
Perspektiven und einer Reaktion auf Aussagen, die so 
nicht stimmen können oder die unpassende Verglei-
che beinhalten. Ein Beispiel für eine häufig vorkom-
mende Aussage ist: »Meine (Ur-)Großeltern saßen 
im Krieg nur im Bunker. Sie haben nichts gesehen.« 
Auf keinen Fall sollten Multiplikator*innen diese oder 
andere Aussagen direkt als falsch bezeichnen. Es 
bietet sich vielmehr an, Nachfragen zu stellen, die 
den TN helfen, zu erkennen, dass es sich um ein in 
der Familie weitergegebenes Narrativ handelt, auf 
das sie nun eine neue Perspektive gewinnen können. 
Auch die Einbettung in den historischen Kontext kann 
diesen Prozess unterstützen. 

Emotionen 
Die Themen Nationalsozialismus und Zweiter Welt-
krieg rufen bereits ohne die explizite Thematisie-
rung der Gegenwart eine Vielfalt an Emotionen in 
Menschen hervor. Der familienbiografische Zugang 
und die Bezugnahme auf die Auswirkungen auf das 
eigene Leben, die eigene Identität und das eigene 
Handeln steigern diese Wirkung. Diese Emotionen 
sollten nach Möglichkeit anerkannt werden, auch 
dann, wenn sie zunächst befremdlich erscheinen (z.B. 
Lachen in Reaktion auf ein schlimmes Ereignis). Viele 
junge Menschen erleben Emotionen auf diese Art 

der Auseinandersetzung mit der Zeit zwischen 1933 
und 1945 zum ersten Mal und lernen noch mit diesen 
umzugehen. Auch ist es nicht immer leicht, bestimm-
te Reaktionen vor Gruppen zu zeigen, so dass andere 
Ausdrucksformen gewählt werden.

Multiplikator*innen sind gut beraten, ein Gespräch 
über Emotionen zu suchen. Einleitend kann folgende 
Aussage gemacht werden: »Ich sehe, Du reagierst 
gerade so und so. Das wundert mich.« Auf diese kann 
die Bitte um eine Erklärung folgen. Natürlich birgt 
dies auch die Gefahr, den*die TN zu exponieren. Ein 
Abwägen ist daher sinnvoll. Im Modul »Miteinander 
sprechen« findet sich eine Übung, die den TN helfen 
kann, ein besseres Verständnis für aufkommende 
Emotionen und Gefühle zu entwickeln.

Umgang mit der Schuldfrage 
Ein Hindernis bei der Beschäftigung mit der eigenen 
Familiengeschichte kann für einige TN die Frage sein, 
was die Verwandtschaft zu Täter*innen oder Mitläu-
fer*innen über die eigene Persönlichkeit aussagt. Es 
ist daher sinnvoll, dass sich sowohl Multiplikator*innen 
als auch TN bewusstwerden, dass es keine geerbte 
Schuld gibt. In diesem Zusammenhang hilft es, sich 
klar zu werden, dass es einen Unterschied zwischen 
Schuld und Verantwortung gibt.

Schuld an den nationalsozialistischen Verbrechen 
tragen jene, die diese Verbrechen begangen oder 
ermöglicht haben.³ Genauso wie Schuld kann auch 
Heldentum nicht vererbt werden. Nachkomm*innen 
von Mitläufer*innen, Profiteur*innen und Täter*innen 
haben mit Nachkomm*innen von NS-Verfolgten 
gemeinsam, dass sie mit den Folgen einer Vergan-

³ Der Holocaust-Überlebende Elie Wiesel machte in seiner Rede im Deutschen Bundestag am 27. Januar 2000 den Unterschied 
zwischen Täter*innen und ihren Nachfahr*innen sehr deutlich: https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/wiesel/
rede_deutsch-247424
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genheit konfrontiert sind, für die sie selbst nicht 
verantwortlich sind. Allerdings kann jede*r Verantwor-
tung dafür übernehmen, wie in der Gegenwart und 
der Zukunft mit dieser Vergangenheit umgegangen 
wird.⁴

Näheempfinden
Es kann vorkommen, dass TN, aufgrund ihrer eigenen 
Situation, gewisse Parallelen zu der Zeit des Natio- 
nalsozialismus sehen. Dies kann sich z.B. darin äußern, 
dass TN ihr Interesse am Thema damit begründen, 
dass sie selbst oder ihre Familien Diskriminierung 
bzw. Gewalt erfahren haben. Diese Offenheit sollte 
honoriert werden, teilen die TN doch etwas sehr 
Persönliches, für das in anderen Lernkontexten oft 
keine Zeit bleibt. Es ist wichtig, den TN Raum und Zeit 
für die Schilderung dieser Erfahrungen zu geben und 
dennoch wieder zum eigentlichen Thema zurückzufin-
den. Dies kann z.B. mit Verweis auf Kontinuitäten von 
Rassismus und Antisemitismus nach 1945 erfolgen.

Gleichzeitig besteht hier immer auch die Gefahr 
falscher Gleichsetzungen, z.B. einer Gleichsetzung 
des Holocausts mit anderen Gewaltverbrechen der 
Vergangenheit und Gegenwart. Es gilt also, geschil-
derte Diskriminierungs- oder Gewalterfahrungen 
als solche anzuerkennen und zugleich auf Alleinstel-
lungsmerkmale der NS-Verbrechen hinzuweisen. 

Konflikte und Machtgefüge
Multiplikator*innen sollten sich im Vorfeld der Übun-
gen im Klaren darüber sein, dass sich Konflikte unter 
den TN auch durch eine besonders gute Vorbereitung 
nicht komplett vermeiden lassen. Es ist daher ent-
scheidend, sich vorab mit den Ursachen möglicher 
Konflikte zu befassen und sich über Handlungsoptio-

nen in diesen Situationen klarzuwerden.
Auch in scheinbar homogenen Gruppen haben TN 
unterschiedliche gesellschaftliche Positionen. Die 
dadurch bedingte ungleiche Machtverteilung wird ins-
besondere dann deutlich, wenn TN ihre gesellschaft-
liche Position offen benennen. Es macht sie verletz-
lich, wenn sie z.B. mitteilen, dass ihre Vorfahr*innen 
rassistische oder antisemitische Verfolgung erfahren 
haben oder wenn sie über persönliche Erfahrungen 
mit Diskriminierung berichten bzw. eigene psychische 
Erkrankungen ansprechen.

Die meisten verbalen Angriffe werden nicht direkt 
getätigt, sondern schwingen unterschwellig mit, 
manchmal sogar als Frage getarnt. Auch nonverbale 
Äußerungen, z.B. Lachen oder ein verächtliches 
Schnauben, können verletzen. 

Häufig ist es sinnvoll, schnell einzugreifen und eine 
Eskalation zu vermeiden. Eine Pause gibt Multipli-
kator*innen die Möglichkeit, zunächst ins Gespräch 
mit der angegriffenen Person und anschließend mit 
der angreifenden Person zu gehen. Erst im Anschluss 
empfiehlt es sich, mit der Gesamtgruppe darüber zu 
sprechen, was passiert ist und wie es allen damit geht.
 
Trotz aller Herausforderungen
Der familienbiografische Zugang zur Zeit des Natio- 
nalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs bringt 
einige Herausforderungen mit sich, aber ebenso viele 
Chancen. Die offen gestalteten, assoziativen, spiele-
rischen und dialogischen Übungen der vorliegenden 
Bildungsmaterialien ermöglichen ein weitgehend 
selbstbestimmtes, individualisiertes und selbstreflexi-
ves Lernen. Die intensive Auseinandersetzung mit den 
Nachwirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart 

⁴ Dies haben die TN der Mehrgenerationenbegegnung an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme am 4.5.2014 klar formuliert: 
https://www.lernwerkstatt-neuengamme.de/de/archiv/7387
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sowie die Beschäftigung mit konkreten Personen und 
deren (Familien-)Geschichten fördern soziale und 
kognitive Empathie, ohne zu emotionalisieren. Junge 
Erwachsene erleben in Workshops, dass ihre (Fami-
lien-)Geschichte wichtig und dass sie es wert ist, 
erzählt zu werden. In allen Methoden und Übungen 
schwingt darüber hinaus immer auch die Frage »Was 
kann ich selbst tun?« mit. Die pädagogische Arbeit mit 
Familienbiografien hat folglich das Potential »empo-
wernd« auf die TN zu wirken sowie deren Gefühl von 
Selbstwirksamkeit zu steigern.
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Oft stellen junge Erwachsene zu Beginn 
ihrer Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialis-
mus und des Zweiten Weltkriegs die Frage: »Was hat 
das mit mir zu tun?«. Viele empfinden eine aus ihrer 
Sicht kaum zu überbrückende Distanz zwischen ihrer 
Lebensrealität und den Jahren 1933-1945 sowie den 
damaligen Akteur*innen und deren Handlungen. Den 
jungen Erwachsenen fehlt häufig das Bewusstsein 
dafür, dass ihre eigenen Verwandten, die zu dieser 
Zeit gelebt haben – unabhängig davon, auf welchem 
Kontinent deren Lebensmittelpunkt lag – eine direkte 
Verbindung zu dieser Zeit sind und ihre Familien 
und somit auch sie selbst von dieser Vergangenheit 
geprägt sind.

Der familienbiografische Zugang zur Zeit des Natio-
nalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs ist für junge 
Menschen in Deutschland ungewohnt und häufig mit 
familiären und gesellschaftlichen Hemmschwellen 
verbunden. Formen öffentlichen Gedenkens und 
Erinnerns an die Zeit des Nationalsozialismus sind in 
Deutschland mittlerweile fest verankert, jedoch wird 
in den wenigsten Familien offen über die Handlungen 
und Erfahrungen der eigenen Verwandten zwischen 
den Jahren 1933 und 1945 gesprochen. Darüber 
hinaus dominiert in Deutschland bis heute ein Erinne-
rungsdiskurs, der erinnerungskulturelle Teilhabe an 
ethnische Herkunft koppelt und Menschen mit einem 
sogenannten Migrationshintergrund ausschließt. 
Dabei verdeutlicht bereits der Begriff des Weltkrieges, 
dass Menschen überall auf der Welt und auf unter-
schiedliche Weise von den Auswirkungen des Zweiten 
Weltkrieges und den Verbrechen der Nationalsozia-
list*innen betroffen waren.¹

Modul 1: Familiengeschichten

Die Onlineausstellung und die in ihr porträtierten 
Menschen gewähren einen Einblick in die Diversität 
von Familiengeschichten während der Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. 
Menschen mit unterschiedlichen Familiengeschichten 
teilen Erfahrungen aus ihrer Recherche, berichten 
von Hürden, auf die sie gestoßen sind und erzählen, 
was sie im Prozess der Auseinandersetzung mit 
ihrer Familiengeschichte über sich selbst und für ihr 
eigenes Leben herausgefunden haben. 

Ziel dieses Moduls ist es, ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass Gesellschaften, Familien und Individu-
en bis heute auf unterschiedliche Art und Weise von 
der Zeit zwischen den Jahren 1933 und 1945 geprägt 
sind und die Weitergabe dieser Erfahrungen auf ganz 
unterschiedliche Weise erfolgt. Wenn Viviane Ande-
reggen von den »Gute-Nacht-Geschichten ihrer 
Großmutter« über ihre antisemitische Verfolgung 
erzählt, wird deutlich, dass in den Leben von vielen 
Nachkomm*innen von NS-Verfolgten die Verfolgung 
ihrer Verwandten sehr präsent ist. Michael Bratkowski 
veranschaulicht dagegen, wie familienbiografische 
Fragen in Familien mit einer Zuwanderungserfahrung 
zu guten Gesprächen über die Haltung der Eltern 
zur gewählten Heimat führen können. Gyde Sönksen 
macht schließlich eindrücklich klar, dass die Beschäf-
tigung mit der Familiengeschichte ein nie abgeschlos-
sener Prozess ist.

Das Modul besteht aus drei Einstiegsmethoden 
und vier themenbezogenen Übungen. Die Methode 
»Welcher Schuh passt?« bietet einen niedrigschwelligen 
und spielerischen Einstieg in das Thema. Durch die 
Auswahl eines Schuhpaars, das die eigenen Verwand-

3.0

 ¹ Vgl. Thorsten Fehlberg / Swenja Granzow-Rauwald / Natascha Höhn / Oliver von Wrochem: Gedenkstättenarbeit zur Diversität von 
(Familien-) Narrativen in der postmigrantischen Gesellschaft, in: Marina Chernivsky / Friederike Lorenz-Sinai (Hg.): Die Shoah in 
Bildung und Erziehung heute. Weitergaben und Wirkungen in Gegenwartsverhältnissen, Opladen / Berlin / Toronto 2022, S. 191-204.
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ten während der Zeit des Nationalsozialismus und 
des Zweiten Weltkriegs vermutlich getragen haben 
könnten, lernen die TN, ihre Verwandten in dieser 
Zeit zu verordnen, und sie werden sich über deren 
Lebensumstände klar. Soll zu Beginn der Beschäfti-
gung mit dem Thema Familiengeschichte weniger das 
Leben der Verwandten als vielmehr die Lebenswelt der 
TN betrachtet werden, so kann an Stelle der Übung 
»Welcher Schuh passt?« die Übung »Mein Objekt« 
gewählt werden. Die TN werden hier eingeladen, ein 
Objekt mitzubringen, das sie selbst mit ihrer Fami-
liengeschichte verbinden. Dieses Objekt muss nicht 
aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkriegs stammen. Die TN gewähren damit jedoch 
einen sehr persönlichen Einblick in ihre Familien und 
was ihnen wichtig ist. Alternativ bietet sich für den 
Einstieg das »Kennenlern-Bingo« an, das sich insbe-
sondere für Gruppen eignet, deren TN sich noch gar 
nicht oder nicht besonders gut kennen. Die Aussagen 
in den Bingo-Kästchen bieten unterschiedliche 
Annäherungen an das Thema Familiengeschichte 
sowie an die Themen Kontinuitäten und Brüche, 
gesellschaftliches Engagement und Dialog. 

Im Anschluss an die Kennenlernphase bietet die 
Übung »Was ist das?« eine visuelle bzw. haptische 
Annäherung an die Familiengeschichten der in der 
Onlineausstellung porträtierten Menschen. Überra-
schende Objekte wie etwa ein Spielzeug-Motorrad 
machen dabei neugierig auf die Inhalte der Videos. 
Mit dem anschließenden »Partner*inneninterview « 
nähern sich die TN dann ihrer eigenen Familienge-
schichte. Anhand konkreter Fragen werden sich die 
TN bewusst, über welche Kenntnisse zur eigenen 
Familiengeschichte sie bereits verfügen und an 

welchen Punkten sie weiterforschen wollen. Mit 
der darauffolgenden stummen Diskussion zu »Wie 
finde ich mehr heraus?« arbeiten die TN verschie-
dene Möglichkeiten heraus, wie sie mehr über ihre 
eigene Familiengeschichte herausfinden und welche 
Hürden ihnen dabei begegnen können. Mit dem 
abschließenden »Rollenspiel« lernen die TN eine der 
zuvor erarbeiteten Quellen für familiengeschichtliche 
Recherchen genauer kennen. In dieser Übung eignen 
sich die TN mit spielerischen Mitteln wichtige Grund-
lagen der Oral-History-Methode  sowie verschiedene 
Interview-, Gesprächs- und Fragetechniken an.
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Welcher Schuh passt?3.1 Diese Übung ermöglicht einen niedrig-
schwelligen, spielerischen und inklusiven Einstieg 
in das Thema. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung 
eines Bewusstseins für die familienbiografische 
Verbindung zwischen den TN und der Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Die 
abgebildeten Schuhpaare stehen für unterschiedliche 
Altersgruppen, z.B. Kinderschuhe, Pumps und 
altmodische Hausschuhe, oder sie repräsentieren 
unterschiedliche Arbeitsplätze, z.B. Arbeitsstiefel 
und schicke Herrenlederschuhe. Daneben geben 
sie Auskunft über klimatische Bedingungen, z.B. 
Winterstiefel und Sandalen. Die Schuhe ermöglichen 
den TN, beim Nachdenken über das Leben ihrer 
Verwandten schnell Anknüpfungspunkte zu finden.

Ablauf:
Fertigen Sie entsprechend der Anzahl der Klein-
gruppen, in denen die TN arbeiten sollen, Kopien 
der Druckvorlage »Welcher Schuh passt?« im Format 
DINA3 an oder öffnen Sie die Folie »Welcher Schuh 
passt?« auf dem Smartboard. Erkennen Sie in Ihrer 
Anleitung zur Übung die zeitliche Distanz zu der Zeit 
des Nationalsozialismus an sowie die Tatsache, dass 
die Eltern und in vielen Fällen auch die Großeltern 
der TN erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
geboren wurden. Machen Sie deutlich, dass es egal 
ist, auf welchem Kontinent die Verwandten der TN zu 
der Zeit gelebt haben.

Bitten Sie die TN, sich in 4er- oder 5er-Gruppen 
zusammenzufinden und sich einen Arbeitsplatz mit 
ausreichend Abstand zu den übrigen Gruppen zu 
suchen. Falls ein zusätzlicher Gruppenarbeitsraum 
verfügbar ist, sollte dieser mitgenutzt werden. Bitten 
Sie die TN, sich zunächst zu überlegen, welche ihrer 
Verwandten zur Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs gelebt haben. Fragen Sie darüber 

Ziele:
• Die TN erkennen, dass sie selbst durch ihre 
Verwandten eine Verbindung zu der Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
haben. 

• Die TN entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass 
sie bereits über Informationen zu ihrer Familienge-
schichte verfügen, auch wenn sie sich noch nicht 
explizit mit dieser beschäftigt haben.

• Die TN gewinnen einen ersten Eindruck von der 
Vielfalt der Familiengeschichten in der Work-
shop-Gruppe.

Material:
• Folie »Welcher Schuh passt?« zur Projektion auf  
dem Smartboard, alternativ: DINA3-Kopien  
der Druckvorlage »Welcher Schuh passt?« (Anzahl 
entspricht der Anzahl der Kleingruppen) 

• Bei einer großen Gruppe von TN ein zweiter 
Gruppenraum.

Zeit:
45 Minuten (20 Minuten in Kleingruppen, 25 
Minuten als Gesamtgruppe)

→

→

Was ist Euch aufgefallen?

Welche Aspekte des Lebens Eurer Verwandten 
interessieren Euch nach dieser Übung besonders?

hinaus, welche der abgebildeten Schuhpaare ihre 
Verwandten vermutlich getragen hätten. Aufgabe 
der TN ist es, den anderen Gruppenmitgliedern das 
ausgewählte Schuhpaar zu nennen und die Wahl zu 
begründen. 

Beenden Sie nach 20 Minuten die Kleingruppenpha-
se. Fragen Sie, wer welches Schuhpaar gewählt hat. 
Lassen Sie pro Schuhpaar eine Person erzählen, in 
welchem Verwandtschaftsverhältnis die ausgewählte 
Person zu ihr steht und warum sie dieses Paar Schuhe 
gewählt hat.

Sollten Sie am Ende dieser Runde noch Zeit zur Ver-
fügung haben, können Sie folgende Fragen stellen:
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Didaktische Empfehlungen:
• Manche TN sind durch den spielerischen Zugang 
zu Familiengeschichte zunächst verunsichert. 
Zeigen Sie, dass Sie die Übung ernstnehmen, 
indem sie kurz ein Schuhpaar nennen, das Ihre 
Verwandten während dieser Zeit vermutlich 
getragen haben. 

• Helfen Sie den TN, indem Sie konkrete Fragen 
stellen, die es ihnen erleichtern, ihr Wissen zu den 
Verwandten abzurufen oder zu sortieren: »Lebten 
sie auf dem Land oder in der Stadt? Waren sie 
Bauern, Fabrikarbeiter*innen oder hatten sie einen 
Arbeitsplatz in einem Büro?«

• Manchen TN fällt es schwer, sich für ein Schuh-
paar zu entscheiden. Erlauben Sie ihnen ggf., 
kurz bei den Eltern oder Großeltern per Handy 
nachzufragen, welche Schuhe ihre Verwandten 
getragen haben könnten. Das erhöht auch die 
Chance, dass nach dem Workshop in den Familien 
weitergesprochen wird.

Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich relativ leicht digital durchführen, z.B. mit der Plattform Zoom. Die TN können hier während der 
Kleingruppenphase in Breakout Rooms zusammenkommen. Die Folie »Welcher Schuh passt?« kann über den Chat als PDF 
verschickt werden. 

• Für manche TN, z.B. jene, die gerade ein Großel-
ternteil verloren haben, kann diese Übung emotional 
aufwühlend sein. Nehmen Sie sich in der Kleingrup-
penphase Zeit, mit jeder Gruppe kurz ins Gespräch zu 
kommen und achten Sie dabei darauf, wie es den TN 
geht.

• Motivieren Sie die TN bei der Frage »Was fällt 
Euch auf?« nicht nur auf die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu achten, sondern auch andere Punkte 
zu berücksichtigen, z.B. »wie viel Wissen über die 
Familiengeschichte ist schon vorhanden?«

Optional:
Wenn weniger Zeit zur Verfügung steht, kann auf
die Kleingruppenphase verzichtet werden. Die TN 
bekommen kurz Zeit, zu überlegen, welches Schuh-
paar ihre Verwandten getragen haben könnten. In 
einer Blitzlichtrunde stellen die TN sich selbst vor 
und erklären, welches Schuhpaar sie ausgewählt 
haben.
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Mein Objekt3.2 Diese Übung bietet einen individuellen, per-
sönlichen und lebensweltlichen Einstieg in das Thema. 
Im Vorfeld des Workshops überlegen die TN, was ihre 
eigene Familiengeschichte ausmacht und welchen 
persönlichen Gegenstand sie damit verbinden.

Im Fokus der Übung steht damit weniger das Leben 
der eigenen Verwandten zwischen 1933 und 1945 als 
die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen:

• Was ist meine Geschichte?
• Was macht mich aus? 
• Und was ist mir wichtig?

Ziele:
• Die TN reflektieren im Vorfeld des Workshops, 
was ihre eigene (Familien-) Geschichte ausmacht. 

• Die TN gewähren einen persönlichen Einblick 
in ihre eigene (Familien-) Geschichte und deren 
Bedeutung für die Gegenwart.

• Die TN lernen, kurze Gespräche über unter-
schiedliche Familiengeschichten und deren 
Bedeutung für das eigene Leben zu führen.  

• Die TN gewinnen einen ersten Eindruck von der 
Vielfalt der (Familien-) Geschichten innerhalb der 
Workshop-Gruppe.

Material:
• Mitgebrachte Gegenstände, Fotos, Dokumente 
oder anderes Anschauungsmaterial der TN

Zeit:
45 Minuten (20 Minuten in Kleingruppen, 25 
Minuten als Gesamtgruppe)

Arbeitsauftrag:
Vor Beginn des Workshops erhalten die TN die 
Aufgabe, einen Gegenstand auszuwählen, den sie mit 
ihrer (Familien-)Geschichte verbinden. Dies kann 
ein Objekt, ein Foto, eine Zeichnung, ein Dokument 
oder auch etwas nicht Haptisches sein; z.B. eine 
Geschichte, die in der Familie weitergegeben wurde 
oder eine Erinnerung. Die Auswahl sollte mit der 
(Familien-) Geschichte des*der TN in Verbindung 
stehen, sie muss aber nicht zwingend einen Bezug zu 
der Zeit zwischen 1933 und 1945 aufweisen. Falls es 
sich bei der Auswahl um etwas Haptisches handelt, 
werden die TN gebeten, dieses zum Workshop mitzu-
bringen. Sollte es sich um einen zerbrechlichen oder 
schwer wiederbeschaffbaren Gegenstand handeln, 
können die TN im Workshop anstelle dessen auch ein 
Foto oder eine Kopie von ihrem Objekt zeigen.
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Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich relativ leicht digital durchführen, z.B. mit der Plattform Zoom. Für die Kleingruppenphase können 
Breakout Rooms genutzt werden. Damit die mitgebrachten Gegenstände für alle gut zu erkennen sind, sollten die TN im 
Vorfeld ein Foto von diesen anfertigen. Die Fotos können dann mit der Funktion »Bildschirm teilen« mit allen TN geteilt 
werden.

Optional:
Wenn weniger Zeit zur Verfügung steht, kann auf 
die Kleingruppenphase verzichtet werden. In einer 
Blitzlichtrunde stellen die TN sich selbst und ihren 
mitgebrachten Gegenstand vor, erklären, warum sie 
diesen ausgewählt haben und was dieser mit ihrer 
(Familien-) Geschichte zu tun hat.

Didaktische Empfehlungen:
• Bedenken Sie, dass manche TN keine Gegen-
stände, Fotos oder Dokumente zu Ihrer (Familien-)
Geschichte besitzen. Dies kann z.B. mit eigenen 
oder familiären Fluchterfahrungen zusammen-
hängen. Um niemanden auszuschließen, sollten 
Sie im Vorfeld unbedingt betonen, dass auch 
Erinnerungen oder in der Familie weitergegebene 
Geschichten und Erfahrungen » mitgebracht« 
werden können.

• Bitten Sie die TN im Vorfeld mit ihren Familien 
abzusprechen, ob sie das ausgewählte Objekt 
mitbringen bzw. zeigen dürfen.

• Teilen Sie den TN mit, dass sie sich im Vorfeld 
überlegen sollen, ob sie ihr Objekt aus der Hand 
geben oder den anderen TN nur zeigen wollen.

→

→

→

→

→

→

Wie leicht fiel es Euch, einen Gegenstand für den 
Workshop auszuwählen?

Habt Ihr diesen Gegenstand vorher schon einmal 
jemandem gezeigt, z.B. einem*r Freund*in oder 
einem*r Schulkolleg*in? Wenn ja, warum?

Wie war es für Euch, den anderen von Eurer 
persönlichen (Familien-) Geschichte zu erzählen? 
Wie habt Ihr Euch dabei gefühlt?

Welche Gemeinsamkeiten habt Ihr in der Klein-
gruppe entdecken können? Gab es Gegenstände 
oder (Familien-) Geschichten, die ähnlich waren?

Welche Gegenstände und deren Bedeutung 
haben Euch überrascht? Warum?

Wer von Euch hat einen Gegenstand mitge-
bracht, der eine Verbindung zu der Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
hat? Was ist das für ein Gegenstand und welche 
Bedeutung hat er?

Ablauf:
Bitten Sie die TN, sich in 4er- oder 5er-Gruppen 
zusammenzufinden und sich einen Arbeitsplatz mit 
ausreichend Abstand zu den übrigen Gruppen zu 
suchen. Falls ein zusätzlicher Gruppenarbeitsraum 
verfügbar ist, sollte dieser mitgenutzt werden. Die 
TN erhalten nun die Aufgabe, sich gegenseitig die 
einzelnen Objekte vorzustellen und zu begründen, 
warum sie genau diesen Gegenstand ausgewählt 
haben und was dieser mit ihrer (Familien-) Geschichte 
zu tun hat.

Beenden Sie nach 20 Minuten die Kleingruppenpha-
se. Geben Sie den TN die Möglichkeit, ihren Gegen-
stand in der Gesamtgruppe vorzustellen. Diskutieren 
Sie die Ergebnisse im Anschluss gemeinsam mit allen. 
Dabei können folgende Fragen helfen:
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Kennenlern-Bingo3.3 Diese Übung gibt den TN die Gelegenheit, 
sich (besser) kennenzulernen und erste Erfahrungen 
mit dem Sprechen über ihre Familiengeschichte 
zu sammeln. Die Aussagen in den Bingo-Kästchen 
decken dabei die vier Themenfelder der Module 
»Familiengeschichten«, »Alles vorbei?«, »Was tust Du?« 
und »Miteinander sprechen« ab.

Ziele:
• Die TN erkennen, dass die TN des Workshops 
unterschiedliche familiäre Hintergründe haben. 

• Die TN lernen, kurze Gespräche über unter-
schiedliche Familiengeschichten zu führen.

• Die TN machen erste Erfahrungen damit, sich zu 
dem gesellschaftlichen Umgang mit der Zeit des 
Nationalsozialismus zu positionieren.

Material:
• Ein ausreichend großer Raum, der es den TN 
ermöglicht, während der Gespräche Abstand zu 
anderen Gruppen zu halten
• Eine »Bingo-Karte« pro TN 
• Ein Stift pro TN
• Eine Schreibunterlage pro TN 
• Kurzzeitwecker

Zeit:
20 Minuten

Digitale Anwendung:
Die digitale Durchführung der Übung hängt stark von der genutzten Plattform ab. Bei Zoom können nach zwei Minuten die 
Breakout Rooms wieder neu und per Zufall zusammengesetzt werden. Abhängig von der Größe der Gruppe bietet es sich 
an, mindestens 3-4 TN pro Kleingruppe festzulegen. 

→

→

Auswertung:
Stellen Sie den TN nach Ablauf der Zeit folgende Fragen:

Was ist Euch aufgefallen? 

Welche Aussagen konnten keiner Person zugeordnet 
werden?

Ablauf:
Fertigen Sie entsprechend der Anzahl der TN Kopien 
der »Bingo-Karte« an. Verteilen Sie diese mit den 
Klemmbrettern und Stiften an die TN. Erklären Sie 
den TN, dass es das Ziel der Übung ist, mit möglichst 
vielen TN über die Themen der unterschiedlichen 
Bingo-Kästchen ins Gespräch zu kommen. Immer, 
wenn die TN eine Person gefunden haben, auf die 
eine Aussage zutrifft, können sie den Namen dieser 
Person im Kästchen vermerken. Wer alle Kästchen in 
einer Reihe (diagonal, senkrecht oder waagerecht) 
ausgefüllt hat, ruft laut Bingo. Das Spiel wird jedoch 
erst nach Ablauf von 15 Minuten beendet. Stellen Sie 
dazu den Kurzzeitwecker.

Didaktische Empfehlungen:
• Viele TN werden schon einmal in einem anderen 
Kontext Bingo gespielt haben. Das Prinzip sollte 
also vertraut sein bzw. schnell verstanden werden.

• Überlegen Sie, ob Sie ggf. mitspielen wollen. 
So bekommen Sie einen guten Eindruck von der 
Zusammensetzung der Gruppe. 
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Was ist das?3.4 Die erste Vertiefungsübung des Moduls 
bietet eine visuelle, assoziative und spielerische 
Auseinandersetzung mit Familiengeschichten zur Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. 
Zur Auswahl stehen acht Zeichnungen, auf denen 
verschiedene Gegenstände zu sehen sind, z.B. ein 
Motorrad, ein Klavier oder eine Kassette. Diese 
Gegenstände sind mit jeweils einer Person aus der 
Onlineausstellung und deren Familiengeschichte 
verknüpft. Die TN wählen eine Zeichnung aus, die sie 
besonders anspricht und begeben sich in Kleingrup-
pen auf die Suche nach Antworten: »Was hat es mit 
diesem Gegenstand auf sich?« und »Was hat er mit 
der Familiengeschichte der Person zu tun?«

Ziele:
• Die TN lernen Beispiele für unterschiedliche 
Familiengeschichten zur Zeit des Nationalsozialis-
mus und des Zweiten Weltkriegs kennen.

• Die TN lernen verschiedene Gründe dafür ken-
nen, warum die Nationalsozialist*innen Menschen 
verfolgt haben. 

• Die TN sind sich bewusst, dass Familienge-
schichte zwischen den Jahren 1933 und 1945 
Auswirkungen auf die Gegenwart hat und auf 
unterschiedliche Art und Weise in unserem 
alltäglichen Leben präsent sein kann.

Material:
• Ausreichend Computerarbeitsplätze, Laptops 
oder Tablets (mindestens zwei Geräte pro Gruppe)
• Kopfhörer, entsprechend der Anzahl der TN
• Audiosplitter für die Kopfhörer
• Kopiervorlage »Gegenstände«, alternativ: Folie 
»Gegenstände« zur Projektion auf das Smartboard 
• Kopien der Aufgabenblätter zu »Was ist das?«
(je eine Kopie für jede*n TN der Kleingruppe)
• ggf. Stifte

Zeit:
90 Minuten

Ablauf:
Legen Sie die ausgeschnittenen Gegenstände auf 
einem Tisch oder dem Boden aus, sodass diese für alle 
TN gut zugänglich sind. Bitten Sie die TN nun, sich für 
einen Gegenstand zu entscheiden, den sie besonders 
interessant finden bzw. der sie am meisten anspricht. 
Haben sich die TN entschieden, nehmen sie sich 
jeweils eine Kopie des Gegenstands und setzen sich 
zurück an ihren Platz. Bitten Sie die TN nun, sich in 
Kleingruppen zusammenzufinden, wobei alle TN mit 
dem gleichen Gegenstand eine Gruppe bilden.

Teilen Sie nun die einzelnen Aufgabenblätter für die 
Kleingruppen aus. Jeder Gegenstand gehört zu einer 
Person aus der Onlineausstellung. Die TN haben 
nun die Aufgabe, gemeinsam herauszufinden, was 
der jeweilige Gegenstand mit der Familiengeschichte 
der Person, mit der sie sich beschäftigen, zu tun hat. 
Geben Sie den TN mindestens 30 Minuten Zeit dafür.

Vorbereitung:
Im Vorfeld des Workshops sollten Sie sich ausführlich 
mit den einzelnen Personen, deren Geschichte und 
den einzelnen Videos auseinandersetzen. Um die TN 
bei ihrer Recherche unterstützen zu können, sollten 
Sie wissen, in welchen Videos oder Texten die TN 
mehr zu ihrem Gegenstand und seiner Geschichte 
herausfinden können.

Schneiden Sie aus der Kopiervorlage für die Gegen-
stände die einzelnen Zeichnungen aus. Jeden der 
acht Gegenstände gibt es vier Mal. Fertigen Sie zu 
jeder Kleingruppe ausreichend Kopien des jeweiligen 
Aufgabenblattes an. 
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→

→

→

→

Auswertung:
Nach Abschluss der Kleingruppenarbeit kommen alle 
TN wieder zusammen. Reihum stellt nun jede Klein-
gruppe kurz vor, mit welchem Gegenstand sie sich 
beschäftigt hat, zu welcher Person der Gegenstand 
gehört und was er mit der Familiengeschichte dieser 
Person zu tun hat.

Stellen Sie im Anschluss allen TN die folgenden 
Fragen:

»Ihr habt Euch vor der Recherche überlegt, was es 
mit Eurem Gegenstand auf sich hat.«

Geben Sie nun die folgende Frage ins Plenum:

Fassen Sie anschließend zusammen, inwiefern 
Familiengeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Weltkriegs in unserem alltäglichen 
Leben präsent sein kann, ohne dass uns dies immer 
bewusst sein muss.

Betonen Sie, dass die acht vorgestellten Personen 
unterschiedliche Familiengeschichten haben und 
diese nur einen kleinen Eindruck von der Vielfalt von 
Familiengeschichte zwischen den Jahren 1933 und 
1945 vermitteln. Machen Sie an dieser Stelle auch 
deutlich, dass die Onlineausstellung keinen repräsen-
tativen Querschnitt von Familiengeschichten zur Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
abbildet. So sind in der Onlineausstellung viele Nach-
komm*innen von NS-Verfolgten zu sehen. Dies heißt 
im Umkehrschluss aber keineswegs, dass ein Großteil 
der deutschen Bevölkerung verfolgt wurde – ganz im 
Gegenteil.

Lassen Sie zu jeder Frage mehrere TN zu Wort 
kommen.

Wer von Euch lag mit ihrer*seiner Vermutung 
richtig oder war nahe an der Lösung?

Welche Ideen hattet Ihr, die ganz anders waren als 
die eigentliche Lösung?

Was hat Euch überrascht, nachdem Ihr die 
Lösung herausgefunden habt? Warum?

Auf welche Art und Weise ist die Familien-
geschichte im Leben der einzelnen Personen 
präsent?

Bieten Sie den TN zum Abschluss die Möglichkeit, Nachfragen zu den einzelnen Familiengeschichten der acht 
Personen und zu den historischen Hintergründen zu stellen. 
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Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich mit einigen Anpassungen auch digital durchführen. Teilen Sie mit den TN die Folie, auf der alle Zeich-
nungen zu sehen sind. Die TN geben dann in den Chat ein, welche Zeichnung sie ausgewählt haben. Anschließend weisen 
Sie den TN Breakout Rooms zu. Die Aufgabenblätter teilen Sie vorab über den Chat. In der Kleingruppenphase sollten 
die TN zunächst alleine an ihren Endgeräten recherchieren und sich im Anschluss gemeinsam über die Fragen auszu-
tauschen. Als Alternative bietet sich eine Liste aller Texte und Videos an, die die TN ansehen sollen. Diese Liste können 
die TN untereinander aufteilen. Die Antworten auf die Fragen der Aufgabenblätter können die TN z.B. in einem geteilten 
Word-Dokument notieren.

Didaktische Empfehlungen:
• Je nach Gruppengröße des Workshops können 
Sie die Anzahl der Gegenstände entweder anpas-
sen oder alle Gegenstände zur Auswahl anbieten. 
Die TN arbeiten dann ggf. in kleineren Gruppen 
zusammen.

• Drucken Sie die Gegenstände am besten in 
Farbe aus. So kommen die einzelnen Zeichnungen 
besser zur Geltung. Wenn Sie die Übung öfter 
durchführen, können Sie die Zeichnungen z.B. auf 
Pappe kleben und mit einer Folie schützen. So 
lassen sich die Karten mehrmals benutzen.

• Bieten Sie den TN während der Arbeit in den 
Kleingruppen Unterstützung an, z.B. indem Sie 
ihnen Tipps geben, wo Sie eine Antwort auf eine 
bestimmte Frage finden können. 

• Bei den gezeichneten Kerzenständern, die zu 
Viviane Andereggen gehören, handelt es sich um 
Shabbat-Leuchter. Auf der Personenseite wird 

zwar deutlich, dass die Zeichnung eine Tradition des 
Judentums darstellt, allerdings werden die Kerzen-
ständer nicht explizit als Shabbat-Leuchter benannt. 
Nach der Präsentation können Sie die TN entweder 
fragen, ob jemand weiß, um was für eine Art von 
Kerzenständer es sich handelt oder Sie geben selbst 
eine kurze Erklärung.

• Die einzelnen Gegenstände verdeutlichen, dass 
Familiengeschichte auf unterschiedliche Art und 
Weise im alltäglichen Leben präsent sein kann. Bei 
Daniel Rebstock geschieht dies bei der Ausübung 
seines Hobbies, bei Martine Letterie in den Themen 
ihrer Bücher, bei Gyde Sönksen in der Weiterführung 
des Familienbetriebs durch ihren Vater, bei Viviane 
Andereggen im Zelebrieren religiöser Feiertage und 
Traditionen und bei Julia Gilfert in Form eines Famili-
enerbstücks. 

• Die Übung lässt sich sehr gut mit der Einstiegsübung 
»Mein Objekt« kombinieren.
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Partner*inneninterview3.5 Mit der vorliegenden Übung nähern sich die 
TN ihrer eigenen Familiengeschichte zwischen den 
Jahren 1933 und 1945. Anhand konkreter Fragen 
setzen sich die TN damit auseinander, was sie bereits 
über ihre Familiengeschichte wissen und was sie noch 
in Erfahrung bringen wollen. Mit der Übung sammeln 
die TN zudem erste Erfahrungen darin, mit anderen 
ein Gespräch über Familiengeschichte zur Zeit des 
Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus 
zu führen. Während der Übung nehmen die TN 
sowohl die Rolle der*des Erzählenden, als auch die 
Rolle der*des Zuhörenden ein und reflektieren erste 
Umgangs- und Verhaltensregeln für den Dialog über 
Familiengeschichte.

Ziele:
• Die TN sind sich darüber bewusst, dass sie 
bereits über Kenntnisse zu ihrer Familiengeschich-
te verfügen.

• Die TN können einordnen, wie viel oder wie 
wenig sie über ihre Familiengeschichte wissen, und 
sie können erste offene Fragen formulieren.

• Die TN lernen unterschiedliche Familienge-
schichten zur Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs kennen.

• Die TN sammeln erste Erfahrungen darin, mit 
anderen ein Gespräch über Familiengeschichte 
zwischen den Jahren 1933 und 1945 zu führen.

• Die TN kennen einige allgemeine Umgangs- und 
Verhaltensregeln für den Dialog über Familienge-
schichte.

Material:
• Moderationskarten in zwei Farben
(je eine Karte pro TN)
• ggf. Stifte

Zeit:
45 Minuten

→

→

Ablauf:
Bitten Sie die TN, sich in Zweiergruppen zusam-
menzufinden und sich mit ausreichend Abstand zu 
den anderen Kleingruppen im Raum zu verteilen. Bei 
ungerader Anzahl an TN kann eine 3er-Gruppe gebil-
det werden. Teilen Sie jeder Kleingruppe je zwei Karten 
in zwei unterschiedlichen Farben und ggf. Stifte aus. 
Die TN erhalten nun die Aufgabe, sich gegenseitig zu 
den beiden Fragen zu interviewen. Die interviewende 
Person hat die Aufgabe, aufmerksam zuzuhören und 
ggf. Nachfragen zu stellen. Auf einer ersten Karte 
notiert die interviewende Person in Stichpunkten die 
Antwort auf die erste Frage, auf einer zweiten Karte 
die Antwort auf die zweite Frage. Nach zehn Minuten 
werden die Rollen getauscht.

Vorbereitung:
Halten Sie im Vorfeld auf einem Flipchart-Papier, 
der Tafel oder dem Smartboard die folgenden 
Fragen fest:

Was weißt Du schon über Deine Familienge-
schichte zur Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs?

Was möchtest Du noch herausfinden?
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Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich relativ leicht digital durchführen, z.B. mit der Plattform Zoom. Nutzen Sie für die Kleingruppenar-
beit Breakout Rooms. Die Interviewfragen können Sie vorab in den Chat posten. Alternativ können Sie mit den TN ein 
Word-Dokument teilen oder z.B. mit der Plattform TaskCards eine Pinnwand erstellen. Dort können die TN auch ihre 
Ergebnisse festhalten.

→

→

→

→

→

→

Auswertung:
Nach 20 Minuten kommen die TN wieder zusammen. 
Für die gemeinsame Auswertung können folgende Fragen 
hilfreich sein:

Wie war es für Euch, einer anderen Person von Eurer 
Familiengeschichte zu erzählen? Wie habt Ihr Euch dabei 
gefühlt?

Was ist Euch in der Rolle der befragten Person leicht 
gefallen? Und was ist Euch schwer gefallen?

Wie habt Ihr Euch in der Rolle der zuhörenden Person 
gefühlt?

Auf was habt Ihr geachtet, als Ihr in der Rolle der Zuhö-
renden wart?

Was ist Euch beim Erzählen Eurer Familiengeschichte 
aufgefallen oder bewusst geworden?

Was wollt Ihr über Eure Familiengeschichte gerne wissen? 
Warum?

Didaktische Empfehlungen:
• Vor der Übung sollten Sie die TN noch einmal 
darauf hinweisen, dass sie selbst entscheiden, was 
und wie viel sie von ihrer Familiengeschichte erzäh-
len wollen und was sie im Rahmen des Workshops 
nicht besprechen möchten.
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Wie finde ich mehr heraus?3.6 In dieser Übung überlegen die TN 
gemeinsam, welche Möglichkeiten es gibt, mehr 
über die eigene Familiengeschichte in Erfahrung zu 
bringen und welche Schwierigkeiten ihnen bei der 
Recherche begegnen könnten. Die Übung basiert 
auf der Methode der Stummen Diskussion, in der die 
TN in einen schriftlichen Dialog miteinander treten. 
Die Methode wirkt aktivierend, regt zur Partizipation 
an und bietet einen ersten Einstieg in das Thema 
Recherche. Nach einer gemeinsamen Auswertungs-
runde erhalten die TN ein Handout, auf dem sich 
weitere Hinweise und Adressen für die Recherche 
finden.

Ziele:
• Die TN entwickeln gemeinsam erste Ideen, wie 
sie mehr über ihre Familiengeschichte herausfin-
den können.

• Die TN lernen konkrete Möglichkeiten für die 
Recherche der eigenen Familiengeschichten 
kennen.

• Die TN reflektieren, welche Hürden ihnen bei der 
Recherche begegnen könnten.

• Die TN lernen unterschiedliche Quellenarten 
und Fragen der Quellenkritik kennen.

Material:
• Flipchart-Papier
• Filzmarker
• Kurzzeitwecker
• ggf. Kreppband
• Kopien des »Recherche-Handouts«,
entsprechend der Anzahl der TN

Zeit:
30 Minuten

→

→

Ablauf:
Legen Sie die beiden Plakate auf freistehenden 
Tischen aus oder hängen diese an zwei unterschiedli-
chen Stellen im Raum auf. Achten Sie darauf, dass die 
Plakate frei zugänglich sind und einen schreibfesten 
Untergrund haben. Platzieren Sie ausreichend 
Filzmarker zu den Plakaten. Die TN bekommen nun 
10 Minuten Zeit, sich die Plakate anzusehen und Ant-
worten auf die Fragen zu notieren. Stellen Sie hierfür 
den Kurzzeitwecker. Ihre Antworten, Überlegungen 
und Ideen notieren die TN direkt auf das jeweilige 
Plakat, ohne dabei zu sprechen. Die TN können in 
schriftlicher Form Bezug auf andere Beiträge neh-
men, indem sie diese ergänzen oder kommentieren.

Vorbereitung:
Notieren Sie im Vorfeld auf je einem Flipchart- 
Papier eine der folgenden Fragen:

Wie, wo und mit welchen Mitteln kann ich mehr 
über meine Familiengeschichte herausfinden?

Was könnte mich daran hindern, mehr über meine 
Familiengeschichte herauszufinden?
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Digitale Anwendung:
Für die digitale Durchführung der Übung können Sie auf verschiedene Online-Tools zum Erstellen und Bearbeiten von 
Mindmaps zurückgreifen, z.B. Miro oder Bubbl.us.

Didaktische Empfehlungen:
• Weisen Sie die TN vor Beginn der Übung, 
sofern nötig, darauf hin, dass Beleidigungen und 
Beschimpfungen auf den Plakaten nicht erlaubt 
sind.

• Achten Sie unbedingt darauf, dass die TN im 
ersten Teil der Übung nicht miteinander spre-
chen, sondern sich nur schriftlich zu den Fragen 
austauschen.

Auswertung:
Im Anschluss an die Stumme Diskussion kommen alle 
TN wieder zusammen. Die beiden Plakate werden 
für alle gut sichtbar auf dem Boden ausgelegt oder 
im Raum aufgehängt. Fassen Sie die Ergebnisse 
zunächst knapp zusammen, und heben sie zentrale 
Aspekte hervor. Im Anschluss können Sie selbst oder 
die TN Nachfragen stellen sowie einzelne Aspekte 
miteinander in Verbindung bringen oder diskutieren.

Im Idealfall sollten folgende Themenfelder kurz 
besprochen werden: Wichtige Quellenarten (z.B. 
Fotos, Dokumente, Briefe, Tagebücher, Archive, 
Internetquellen, Interviews etc.), Quellenkritik 
(»W-Fragen«), emotionale Hürden (z.B. Scham oder 
Trauer), Hindernisse und Schwierigkeiten während 
der Recherche (z.B. fehlende Informationen oder 
Gesprächspartner*innen in der Familie).

Teilen Sie zum Abschluss allen TN eine Kopie des 
»Recherche-Handouts« aus. 
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Oral-History-Rollenspiel3.7 Mit dieser Übung lernen die TN eine 
Möglichkeit kennen, wie sie Antworten auf offene 
Fragen zu ihrer Familiengeschichte finden können. 
Mittels eines fiktiven Rollenspiels sammeln die TN 
erste Erfahrungen mit der Oral-History-Methode. Im 
Zentrum der Übung stehen die Auseinandersetzung 
mit Herausforderungen und Hürden von Oral-His-
tory-Interviews, das gemeinsame Erarbeiten von 
Lösungsansätzen sowie das spielerische Kennenlernen 
verschiedener Interview-, Gesprächs- und Frage-
techniken.

Ablauf:
Zeigen Sie zunächst den Trailer¹ zur Onlineausstellung 
#WaswillstDutun? und erklären Sie, dass die Inter-
views, aus denen Ausschnitte im Trailer zu sehen sind, 
durch die Oral-History-Methode entstanden sind. 
Fassen Sie kurz die Essenz der Oral-History-Methode 
zusammen, z.B. so: »Mit dieser Methode wird Men-
schen, deren Geschichten nicht in wissenschaftlichen 
Büchern festgehalten werden, die Chance gegeben, 
bestimmte zeithistorische Aspekte aus ihrer eigenen 
Perspektive zu beleuchten. Diese Methode eignet 
sich auch besonders gut für die familienbiografische 
Forschung.«

Anschließend teilen Sie die Gruppe in zwei Hälften 
ein. Eine Gruppe erhält das »Aufgabenblatt inter-
viewende Person« und die andere das »Aufgabenblatt 
befragte Person«. Geben Sie den TN Zeit, die Anwei-
sungen zu lesen. Stellen Sie sicher, dass alle Rollen 
verteilt wurden. Jede Gruppe bestimmt eine spie-
lende Person. Die übrigen Gruppen-Mitglieder sind 
Drehbuchautor*innen und Soufflierende (mindestens 
zwei Personen). Die Gruppen erhalten 20 Minuten 
Zeit, unter Beteiligung aller Gruppenmitglieder, das 
Skript für ihre Rolle entsprechend der Anweisungen 
zu schreiben. Stellen Sie hierfür den Kurzzeitwecker.

Nach Abschluss der Gruppenarbeitsphase übergeben 
Sie nun den »Auswertungsbogen interviewende Person« 
an die Drehbuchschreiber*innen aus der Gruppe 
befragte Person. Den »Auswertungsbogen befragte 
Person« erhalten hingegen die Drehbuchschreiber*in-
nen aus der Gruppe der interviewenden Person. Die 
spielenden Personen setzen sich auf die vorbereiteten 
Plätze. Sie haben nun fünf Minuten Spielzeit. Jeweils 
hinter ihnen sitzen die Soufflierenden. Nach Ablauf 

Ziele:
• Die TN eignen sich grundlegende Kenntnisse der 
Oral-History-Methode an. 

• Die TN entwickeln ein Verständnis für Hin-
tergründe und Motive sowie für das Verhalten 
der unterschiedlichen Akteur*innen in einem 
Oral-History-Interview. 

• Die TN lernen, worauf sie bei einem Oral-Histo-
ry-Interview achten sollten und eignen sich erste 
Interview-, Gesprächs-, und Fragetechniken an.

• Die TN erarbeiten Lösungsmöglichkeiten für 
typische Herausforderungen in Oral-History-In-
terviews.

Material:
• Platz für eine »Bühne« der aktiven Rollen-
spieler*innen 
• Kopien der »Aufgabenblätter interviewende Person 
und befragte Person« für jeweils die Hälfte der TN
• Kopien der »Auswertungsbögen interviewende 
Person und befragte Person« für jeweils die Hälfte 
der TN
• Flipchart-Papier
• Stifte und Filzmarker
• Kreppband oder Magnete
• Kurzzeitwecker

Zeit:
60 Minuten

der fünf Minuten tragen die auswertenden Gruppen 
ihre Ergebnisse auf Flipchart-Papier zusammen. 
Parallel halten die spielenden Personen und die 
Soufflierenden auf einem Flipchart-Papier ihre 
Antworten zu folgenden Fragen fest:

→

→

→

Wie hast Du Dich in Deiner Rolle gefühlt?

Was hat Dir gut gefallen?

Was würdest Du beim nächsten Mal anders 
machen?
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Didaktische Empfehlungen:
• Die TN sollten explizit auf die für das Schreiben 
des Skripts zur Verfügung stehende Zeit hinge-
wiesen werden. 

• Bieten Sie frühzeitig Hilfe an, z.B. durch das 
Klären von Verständnisfragen oder dem Auswäh-
len eines Schwerpunkts.

• Manche TN reagieren unzufrieden, wenn sie ihr 
Skript nicht zu Ende schreiben können. Erinnern 
Sie sie daran, dass es neben dem Skript auf das 
spontane Reagieren gegenüber der anderen 
spielenden Person ankommt.

• Erlauben Sie den TN, mit Humor an das Skript 
und an die Umsetzung heranzugehen. Allzu große 
Albernheiten sollten Sie jedoch unterbinden. 

→

→

→

Auswertung:
Hängen Sie zur Visualisierung ein Flipchart-Papier mit Krepp-
band oder Magneten auf. Bitten Sie die TN folgende Fragen zu 
beantworten:

Was lief gut?

Was könnte verbessert werden? 

Was nehmt Ihr mit für mögliche eigene Interviewprojekte?

→

→

→

→

→

Stellen Sie den TN den Link zum Trailer auf der Website von #WaswillstDutun? zur Verfügung.
Der Trailer sollte von den TN in ihren eigenen Browsern angeschaut werden.

Die Vorbereitungsphase findet in Breakout Rooms statt. Es empfiehlt sich, die digitale Sitzung im Team zu leiten, weil 
dann die TN in den Breakout Rooms leichter beim Zeitmanagement unterstützt werden können. 

Die Soufflierenden können nur im Chat mit den Spielenden kommunizieren. Außer es wird die Webinar-Funktion für 
die Spielphase gewählt, können also alle Drehbuchautor*innen mitlesen. 

Sollte keine Webinar-Option zur Verfügung stehen, sollten in der Spielphase alle TN, bis auf die Spielenden, ihre 
Kameras ausstellen. Damit können sich alle TN auf die Spielenden konzentrieren.

Anstelle von Flipcharts können geteilte Word-Dokumente verwendet werden.

Digitale Anwendung:
Folgende Anpassungen sind für eine digitale Durchführung der Übung nötig:

 ¹ https://vimeo.com/763768240
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ZIM zum Modul

45 min.

alternativ: 
25 min.

45 min.

alternativ: 
25 min.

20 min.

90 min.

Die TN erkennen, dass 
sie selbst durch ihre 
Vorfahr*innen eine 
Verbindung zu der Zeit 
des NS und des 2. WK 
haben.

Die TN gewähren einen 
persönlichen Einblick in 
ihre eigene (Familien-)
Geschichte und deren 
Bedeutung für die 
Gegenwart.  

Die TN lernen unter-
schiedliche familiäre 
Hintergründe kennen, 
und sie positionieren sich 
erstmals zum gesell-
schaftlichen Umgang mit 
der Zeit des NS. 

Die TN sind sich 
bewusst, dass Famili-
engeschichte zwischen 
den Jahren 1933 und 
1945 Auswirkungen auf 
die Gegenwart hat und 
auf unterschiedliche Art 
und Weise im alltäglichen 
Leben präsent sein kann. 

Die TN tauschen sich in 
Kleingruppen zu der Frage 
aus: »Welche Schuhpaare 
könnten Verwandte, die 
zur Zeit des NS und des 2. 
WK gelebt haben, getra-
gen haben?«

Die TN arbeiten in Klein-
gruppen und stellen sich 
gegenseitig mitgebrachte 
Objekte zu ihrer (Famili-
en-)Geschichte vor.

Die TN suchen nach 
Personen, auf die die Aus-
sagen in den Bingo-Karten 
zutreffen und versuchen, 
als Erste*r eine Reihe voll 
zu haben.

Die TN wählen Zeichnun-
gen von Gegenständen 
aus, die etwas mit der 
Familiengeschichte der 
porträtierten Personen zu 
tun haben. In Kleingruppen 
recherchieren sie zur 
Bedeutung des von ihnen 
gewählten Gegenstands.

Option A:
Welcher Schuh passt?

Option B: Mein Objekt

Option C:
Kennenlern-Bingo

Was ist das?

• DINA3-Kopien
   der Druckvorlage  
   »Welcher Schuh passt?«

• Mitgebrachte  
   Gegenstände, Fotos,  
   Dokumente oder ande 
   res Anschauungsmate 
   rial der TN

• Bingo-Karten
• Schreibunterlage
• Kurzzeitwecker

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer & Audio-  
   splitter
• Kopien Gegenstände 
• Kopien Aufgabenblätter

3.8 Ziele, Inhalte und Methoden für einen 5-stündigen Workshop zu »Familiengeschichten«.
→ Grün hervorgehoben: Vorschlag für kürzeren Workshop à 120 Minuten

Zeit Ziel Inhalt Methode Material

P A U S E

P A U S E
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45 min.

30 min.

60 min.

Die TN können ein-
ordnen, wie viel oder 
wie wenig sie über ihre 
Familiengeschichte 
wissen, und sie können 
erste offene Fragen 
formulieren.

Die TN sammeln erste 
Erfahrungen darin, mit 
Anderen ein Gespräch 
über Familiengeschichte 
zwischen den Jahren 
1933 und 1945 zu 
führen.

Die TN lernen konkrete 
Möglichkeiten für die 
Recherche der eigenen 
Familiengeschichten 
kennen und machen sich 
mit unterschiedlichen 
Quellenarten und Fra-
gen der Quellenkritik 
vertraut. 

Die TN eignen sich erste 
Interview-, Gesprächs-, 
und Fragetechniken an 
und erarbeiten Lösungs-
möglichkeiten für 
typische Herausforde-
rungen in Oral-History 
-Interviews.

Die TN tauschen sich in 
Zweiergruppen darüber 
aus, was sie schon über 
ihre Familiengeschichte 
wissen und was sie gerne 
noch wissen möchten.

Die TN notieren, ohne 
miteinander zu sprechen, 
auf zwei Plakaten Ant-
worten auf die Fragen: 
»Wie, wo und mit welchen 
Mitteln kann ich mehr 
über meine Familienge-
schichte herausfinden?« 
und »Was könnte mich 
daran hindern?«.

Die TN bereiten sich in 
zwei Gruppen (Intervie-
wende und Befragte) auf 
ein Interview zum Thema 
Weltreise vor. 

Partner*inneninterview

Wie finde ich mehr 
heraus?

Oral-History-Rollenspiel

• Moderationskarten in  
   zwei Farben

• Flipchart-Papier
• Filzmarker
• Kurzzeitwecker
• Kopien Recherche-          
   Handout

• Kopien Aufgabenblätter 
• Kopien Auswertungs- 
   bögen 
• Flipchart-Papier
• Filzmarker
• Kurzzeitwecker
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Modul 2: Alles vorbei?4.0 Junge Erwachsene wissen erfahrungsgemäß 
wenig über die gesellschaftlichen Kontinuitäten und 
Brüche in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Das 
Thema wird im Geschichtsunterricht kaum behandelt. 
Wenn doch, so liegt der Fokus häufig auf den unmit-
telbaren Nachkriegsjahren: Der »Entnazifizierung«, 
den frühen Strafverfolgungsprozessen, der Teilung 
Deutschlands sowie dem Wirtschaftsaufschwung 
während der Regierungszeit Konrad Adenauers. 

All diese Ereignisse liegen für junge Menschen weit 
in der Vergangenheit. Bezüge in die Gegenwart 
können damit nur schwierig vermittelt werden. Auch 
konkrete Beispiele, etwa die Nachkriegskarrieren von 
ehemaligen Täter*innen in Politik, Justiz oder Medizin 
können daran wenig ändern, da diese meist wenig 
Bezug zur Lebenswelt der TN aufweisen. Die in der 
Onlineausstellung porträtierten Nachkomm*innen von 
NS-Verfolgten erzählen dagegen von Erfahrungen, 
die abstrakte gesellschaftliche Prozesse veran-
schaulichen und Nähe zulassen: Etwa, wenn Daniel 
Rebstock darüber spricht, wie seine Kindheit als Sohn 
von Widerstandskämpfer*innen »immer irgendwie 
special« war oder wenn Martine Letterie schildert, wie 
schmerzhaft es für ihren Vater als Jugendlicher war, 
ohne Vater aufwachsen zu müssen.

Der Titel des Moduls »Alles vorbei?« wird für viele 
TN zunächst irritierend sein, liegt das Ende des 
Nationalsozialismus doch mittlerweile 77 Jahre zurück. 
Dass die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkriegs tiefe Spuren bis in die unmittelbare 
Gegenwart hinterlassen hat, ist vielen nicht bewusst. 
Ziel dieses Moduls ist es, ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, wie Gesellschaften, Familien und Individuen 
bis heute auf unterschiedliche Art und Weise von 
dieser Zeit geprägt sind. 

Das Modul besteht aus vier Übungen. Die »Positio-
nierungsübung« bietet als erstes einen aktivierenden 
und persönlichen Einstieg in das Thema. Mittels 
verschiedener Aussagen rund um die Themenfelder 
Aufarbeitung, Nachwirkungen, Erinnerung sowie 
familiäre Weitergabe werden die TN angeregt, eigene 
Einschätzungen, Bezüge und Haltungen zu teilen und 
zu reflektieren. Daraufhin vermittelt die Übung »Wann 
war das?« auf spielerische Weise wichtige Inhalte zu 
den Auswirkungen, Folgen und Nachwirkungen des 
Nationalsozialismus. An die Frage, warum in vielen 
Familien bis heute wenig über familiäre Bezüge zur 
NS-Zeit gesprochen wird, knüpft die danach folgende 
Übung »Schweigen und Sprechen« an. In Kleingruppen 
arbeiten die TN anhand von Videos mögliche Gründe 
und Ursachen dafür heraus, warum in Familien 
über Erlebnisse und Taten von Familienangehörigen 
geschwiegen wird oder diese auf eine bestimmte Art 
und Weise an die Folgegeneration weitergetragen 
werden. Die letzte Übung »Ich, meine Familie und die 
Gesellschaft« spannt den Bogen zurück zu den TN 
selbst und regt diese dazu an, sich unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Positionierungen bewusst zu werden 
und über eigene familiäre Bezüge hinsichtlich der Zeit 
zwischen 1933 und 1945 zu reflektieren.
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Positionierungsübung 4.1

Aussagen:
»In der Schule wird zu viel über die Zeit des Nationalsozia-
lismus gesprochen.«

»Die Zeit des Nationalsozialismus hat auf unsere Gegen-
wart keine Auswirkungen mehr.«

»In meiner Familie sprechen wir manchmal über die Zeit 
des Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkriegs.«

»Ich weiß, was meine Verwandten zur Zeit des Nationalso-
zialismus oder während des Zweiten Weltkriegs erlebt oder 
getan haben.«

»Schuld kann man erben.«

»Der 8. Mai, der Tag, an dem in Europa der Zweite 
Weltkrieg endete, sollte ein gesetzlicher Feiertag sein.«

»Im Ausland sage ich nicht gerne, dass ich aus Deutsch-
land komme.«

»Menschen, die im Nationalsozialismus Verbrechen verübt 
haben oder daran beteiligt waren, sollten heute nicht mehr 
vor Gericht gestellt werden.«

Diese Übung bietet einen aktivierenden, 
biografischen und individuellen Einstieg in das Thema. 
Der Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen 
Einschätzungen, Bezügen und Erfahrungen der TN. 
Bei der Auswahl der einzelnen Aussagen wurde darauf 
geachtet, dass diese keine (scheinbar) erwünschten 
Antworten nahelegen und sich die TN möglichst frei 
in ihren Entscheidungen fühlen.

Ablauf:
Fertigen Sie vier Schilder an (Stimme zu, Stimme 
teilweise zu, Stimme nicht zu, Sonstiges) und hängen 
Sie diese gut sichtbar in den vier Ecken des Raumes 
auf. Alle Ecken müssen frei zugänglich sein. Alternativ 
können Sie mit Klebeband an je einem Punkt des 
Raumes ein Pluszeichen (+) und ein Minuszeichen (-) 
auf den Boden kleben, so dass zwischen beiden eine 
gedachte Linie entsteht. Das Pluszeichen steht für 
Stimme zu, das Minuszeichen für Stimme nicht zu. Die 
Mitte der gedachten Linie steht für Stimme teilweise 
zu.
 
Lesen Sie nun eine der nachstehenden Aussagen vor. 
Bitten Sie die TN, sich je nach ihrer Meinung im Raum 
zu positionieren. Wenn alle ihren Platz gefunden 
haben, werden die TN gebeten, kurz zu erklären, wie 
und warum sie ihre Position gewählt haben. Dieses 
Vorgehen wird mit weiteren Aussagen wiederholt.

Ziele:
• Die TN sind sich ihrer eigenen Haltungen und 
Bezüge zum Nationalsozialismus und Zweiten 
Weltkrieg bewusst.

• Die TN lernen andere Haltungen und Bezüge 
zum Nationalsozialismus und zum Zweiten Welt-
krieg kennen.

Material:
• Schilder (Stimme zu, Stimme teilweise zu, Stimme 
nicht zu, Sonstiges )
• Kreppband

Zeit:
20 Minuten

Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich relativ leicht digital durchführen, z.B. mit der Plattform Mentimeter. Mit der App lassen sich Umfragen 
erstellen und mit einem Link oder Zugangscode teilen. 

Optional:
Wenn mehr Zeit vorhanden ist, können die Ergeb-
nisse der Übung zum Abschluss diskutiert werden. 
Dafür bieten sich folgende Fragen an:
• Ist es euch leicht- oder schwergefallen, euch zu    
   entscheiden? Warum?
• Was ist euch aufgefallen? 
• Was hat euch überrascht?
• Würdet Ihr Eure Meinungen unter bestimmten 
Umständen ändern? Wann, wie und warum wäre 
das für Euch denkbar?

→

→

→

→

→

→

→

→
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Wann war das? 4.2 Diese Übung bietet einen thematischen und 
spielerischen Zugang zu den Auswirkungen, Folgen 
und Nachwirkungen des Nationalsozialismus. Für die 
Übung wurden 16 Ereignisse der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft in der BRD und dem wiederverein-
ten Deutschland ausgewählt. Diese veranschaulichen 
exemplarisch personelle, materielle, juristische, 
ideologische und gesellschaftliche Kontinuitäten. 
Außerdem verdeutlichen sie die bis heute andauern-
den Kämpfe von Überlebenden und Nachkomm*innen 
von NS-Verfolgten um Anerkennung und Entschädi-
gung, um eine Strafverfolgung der Täter*innen sowie 
um würdige Erinnerungsorte. Zu jedem Ereignis gibt 
es eine DINA4-Karte. Auf der Vorderseite der Karten 
befindet sich ein kurzer Erklärtext, auf der Rückseite 
die dazugehörige Jahreszahl.

Ziele:
• Die TN sind sich bewusst, dass die Zeit des Na-
tionalsozialismus Auswirkungen bis in die Gegen-
wart hat.

• Die TN kennen Beispiele für Kontinuitäten des 
Nationalsozialismus nach 1945.

• Die TN sind dafür sensibilisiert, dass rassistische 
und antisemitische Vorurteile und Einstellungen 
auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft 
verbreitet waren und bis heute immer noch sind.

• Die TN sind sich bewusst, dass Fragen nach der 
Strafverfolgung der Täter*innen, der Anerkennung 
von Verfolgtengruppen, der Entschädigung 
von Überlebenden und Nachkomm*innen von 
Verfolgten sowie Fragen nach einer würdigen 
Erinnerungskultur hochaktuell sind.

• Die TN erkennen, dass die Zeit des Nationalso-
zialismus etwas mit ihnen selbst und der Gesell-
schaft, in der sie leben, zu tun hat.

Material:
• Kopien »Ereigniskarten« 
• 2 x 16 Moderationskarten in zwei unterschied-
lichen Farben
• Filzmarker

Zeit:
45 Minuten

Vorbereitung:
Passen Sie die Anzahl der Ereigniskarten je nach 
Gruppengröße an. Zwei TN erhalten zusammen eine 
Ereigniskarte. Notieren Sie im Vorfeld die einzelnen 
Jahreszahlen auf Karten und legen Sie diese zunächst 
zur Seite.

Weisen Sie die TN zu Beginn der Übung darauf hin, 
dass sie die Ereigniskarten nicht umdrehen dürfen. 
Teilen Sie anschließend die Ereigniskarten reihum mit 
der Textseite nach oben aus. Jede Kleingruppe erhält 
zusätzlich eine unbeschriebene Karte. Verwenden Sie 
hierfür Karten in einer anderen Farbe.

Arbeitsauftrag:
Die TN erhalten den Auftrag, den Text der Karte 
zu lesen und gemeinsam zu überlegen, wann 
das Ereignis stattgefunden haben könnte. Ihr 
Ergebnis notieren die TN auf der Karte. Dies kann 
eine konkrete Jahreszahl, aber auch eine grobe 
Schätzung (z.B. ein Jahrzehnt) sein.
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Auswertung:
Reihum stellen die TN ihre Ereignisse vor und 
erläutern, wann diese stattgefunden haben könnten. 
Die Ereigniskarte platzieren sie zusammen mit ihrer 
Schätzung für alle gut sichtbar auf dem Boden. Die 
nachfolgenden Kleingruppen legen ihre Karte ober-
halb, unterhalb oder zwischen den bereits ausliegen-
den Karten an. 
Nachdem der Zeitstrahl fertiggestellt ist, erfolgt die 
Auflösung. Legen Sie dafür nach und nach die korrek-
ten Jahreszahlen zu den einzelnen Karten. Geben Sie 
den TN im Anschluss kurz Zeit, einen Blick auf den 
Zeitstrahl zu werfen.

Digitale Anwendung:
Für digitale Workshops bietet sich die Plattform TaskCards an. Mit TaskCards können unter anderem Zeitstrahle 
erstellt werden. Die Übung muss dafür leicht angepasst werden. Erstellen Sie mit der Plattform im Vorfeld 
eine Zeitleiste mit allen Ereignissen und den dazugehörigen Jahreszahlen. Teilen Sie die TN für die Übung in 
Kleingruppen von 3-4 TN ein. Jede Kleingruppe erhält eine Auswahl an Ereignissen. Erstellen Sie vorab für jede 
Kleingruppe TaskCards mit den jeweiligen Ereignistexten. Achten Sie darauf, die Ereignisse in ungeordneter 
Reihenfolge zu hinterlegen. Die Kleingruppen erhalten nun die Aufgabe, einen Zeitstrahl zu erstellen. Weisen 
Sie die TN vorher unbedingt darauf hin, dass sie die Ereignisse nicht googeln sollen. Im Anschluss teilen die 
Kleingruppen ihren Zeitstrahl und stellen ihre Ergebnisse vor. Für die Auflösung und Abschlussdiskussion nutzen 
Sie Ihren im Vorfeld angefertigten Zeitstrahl. 

Didaktische Empfehlungen:
• Bevor die Ereigniskarten ausgeteilt werden, 
sollte den TN unbedingt deutlich gemacht 
werden, dass es sich bei der Übung nicht um eine 
Wissensabfrage handelt. Ein Großteil der TN wird 
viele Ereignisse nicht kennen bzw. nicht wissen, 
wann diese genau stattgefunden haben. Einzelne 
Ereignisse sind zudem nahezu unbekannt. Es ist 
also nicht schlimm, wenn die TN Ereignisse nicht 
kennen bzw. nicht zeitlich zuordnen können. 
Vielmehr geht es in der Übung darum, zu über-
legen, wann ein Ereignis stattgefunden haben 
könnte und warum diese zeitliche Einordnung Sinn 
machen könnte.

• Es bietet sich an, den TN im Vorfeld nicht zu 
erzählen, dass es sich bei den Ereignissen um 
Ereignisse der deutschen Nachkriegsgeschichte 
handelt. Erfahrungsgemäß verorten die TN 
einzelne Ereignisse vielmehr in die Zeit des 
Nationalsozialismus. Dies kann in der Auswertung 
für Aha-Momente sorgen.

→

→

→

→

Welches Ereignis kanntet Ihr bereits? 

Welches Ereignis kanntet Ihr nicht?

Was hat Euch überrascht? Warum? 

Welches Ereignis habt Ihr in der Zeit des Natio-
nalsozialismus verortet? Warum?

Besprechen Sie nun mit den TN die Ergebnisse. Dafür 
können folgende Fragen hilfreich sein:

Während der Auflösung der korrekten Jahreszahlen 
und der Abschlussdiskussion sollten Sie näher auf 
ausgewählte Ereignisse eingehen und diese im 
historischen Zusammenhang verorten. Knüpfen Sie 
dafür, wenn möglich, an die Beiträge der TN an, um 
einen einseitigen Vortrag zu vermeiden.
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Schweigen und Sprechen4.3 Diese Übung ermöglicht den TN einen 
lebensnahen Zugang zum Thema Kontinuitäten 
und Brüche nach 1945. Im Vordergrund stehen die 
konkreten Erfahrungen von Menschen, die vielfältige 
Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der TN 
bieten. In Kleingruppen beschäftigen sich die TN mit 
einzelnen Videoclips von Personen, die in den drei 
Ausstellungskapiteln »Familiengeschichten«, »Alles 
vorbei?« und »Miteinander sprechen« mit Aussagen 
zum familiären oder gesellschaftlichen bzw. zu ihrem 
eigenen Umgang mit der NS-Zeit und dem Zweiten 
Weltkrieg vertreten sind. Gemeinsam arbeiten die TN 
verschiedene Gründe heraus, warum über die Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
geschwiegen bzw. unterschiedlich gesprochen wird.

Ziele:
• Die TN entwickeln ein grundlegendes Verständ-
nis dafür, dass die Zeit des Nationalsozialismus und 
des Zweiten Weltkriegs sowohl auf familiärer als 
auch auf gesellschaftlicher Ebene nach 1945 auf 
unterschiedliche Weise weitergewirkt hat.

• Die TN erkennen, dass es unterschiedliche 
Gründe dafür gibt, warum in Familien von 
NS-Verfolgten, Profiteur*innen, Mitläufer*innen 
oder Täter*innen viel oder wenig über die NS-Zeit 
und den Zweiten Weltkrieg gesprochen wurde und 
wird. 

• Die TN werden motiviert zu reflektieren, wie in 
ihren Familien und ihrem Umfeld mit dieser Zeit 
umgegangen wird.

Material:
• Kopien Aufgabenblatt »Schweigen und Sprechen«, 
entsprechend der Anzahl der TN
• Ausdrucke der dazugehörigen »Porträts mit    
Sprechblasen« (ein Set pro Gruppe)
• Ausreichend Computerarbeitsplätze, Laptops  
oder Tablets (mindestens ein Gerät pro Gruppe) 
• Kopfhörer, entsprechend der Anzahl der TN
• Audiosplitter für die Kopfhörer 
• Flipchart-Papier (ein Blatt pro Gruppe)
• Filzmarker

Zeit:
90 Minuten

Arbeitsauftrag:
Die TN finden sich zu viert oder fünft in Gruppen 
zusammen. Sie erhalten entsprechend der Grup-
pengröße Ausdrucke von Porträts mit Sprechblasen. 
Diese werden untereinander aufgeteilt. Alle TN 
bekommen zudem ein Aufgabenblatt. Unterhalb der 
ausgedruckten Porträts sind ein oder mehrere Videos 
der Onlineausstellung vermerkt. Die TN schauen 
sich zunächst einzeln die ihnen zugeteilten Videos 

an. In der Sprechblase notieren die TN aus der 
Ich-Perspektive, was die jeweilige Person über 
Schweigen bzw. Sprechen erzählt. Im Anschluss 
stellen die TN in der Kleingruppe gegenseitig 
ihre Ergebnisse vor. Auf einem Flipchart-Papier 
sammeln die TN gemeinsam Gründe für das 
Schweigen bzw. unterschiedliche Sprechen über 
Familiengeschichte. 
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Auswertung:
In einer gemeinsamen Abschlussrunde stellen die 
TN reihum in ihren Kleingruppen die von ihnen 
angefertigten Sprechblasen-Texte vor und benennen 
Gründe, warum Personen, deren Familien oder 
Umfeld geschwiegen oder auf bestimmte Art und 
Weise über Familiengeschichte gesprochen haben 
und sprechen.

→

→

→

→

→

→

→

Welche Gründe für das Schweigen oder die Art 
des Sprechens über Familiengeschichte werden in 
den Videos ausdrücklich genannt?

Wie seid Ihr auf weitere Gründe gekommen, die in 
den Videos nicht explizit erwähnt werden?

Wie nachvollziehbar findet Ihr diese Gründe?

Welche für Euch neuen Informationen haben die 
Hintergrundtexte zu einzelnen Personen enthal-
ten? Was hat Euch überrascht?

Was habt Ihr beim ersten Lesen des Kapiteltitels 
gedacht? Was fiel Euch zum Fragezeichen ein?

Was denkt Ihr nun über den Titel? 

Welche Positionierung würdet Ihr jetzt verändern? 
Warum?

Besprechen Sie mit den TN die gesammelten Ergeb-
nisse. Dafür können folgende Fragen hilfreich sein: 

Anschließend können Sie zur Neubewertung des 
Kapiteltitels folgende Fragen stellen:

Falls Sie vorher mit den TN die »Positionierungsübung« 
durchgeführt haben, können Sie fragen:

Optional:
Wenn mehr Zeit vorhanden ist, lässt sich die Übung 
um eine weitere Aufgabe ergänzen. Zusätzlich 
zur Beschäftigung mit den Videos werden die TN 
gebeten, ein Selfie von sich zu machen und in einer 
Sprechblase einzutragen, wie in ihrer Familie über 
das Leben von Verwandten zur Zeit des National-
sozialismus und des Zweiten Weltkriegs gesprochen 
wird. 
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Für die Übertragung in den digitalen Raum sind kleine Anpassungen notwendig. Die TN sollten zuerst per 
Zufallsprinzip in Kleingruppen zugeteilt werden. Das Aufgabenblatt können Sie zuvor über den Chat der 
Videokonferenz verschicken. Die Zeichnungen und Links zu den entsprechenden Videos sollten Sie über eine 
digitale Pinnwand oder einen gemeinsam genutzten Server/ eine Lernplattform teilen. Hier können auch die 
Hintergrundtexte zu den einzelnen Personen hinterlegt werden.

Manche TN werden technische Schwierigkeiten haben, die Sprechblasen digital auszufüllen. Bieten Sie als 
Alternative an, dass die TN ihre Sätze in einem Word-Dokument festhalten. 

Die Auswertung in den Kleingruppen kann mit einem geteilten Word-Dokument erfolgen. Für den Vergleich 
der Gruppenergebnisse und die Diskussion über die Bewertung des Titels »Alles vorbei?« kommen wieder alle 
im regulären Meeting-Raum zusammen. Hier bietet sich auch das Heranziehen eines Tools wie Mentimeter an, 
insbesondere für den Vergleich der Gruppenergebnisse kann eine Wortwolke sinnvoll sein.

Der optionale Teil der Übung verlangt viel Eigenverantwortung von den TN und gibt Ihnen als Lehrende*r wenig 
Kontrollmöglichkeiten. Die Aufgabe empfiehlt sich daher vor allem für motivierte und verlässliche Gruppen.

Didaktische Empfehlungen:
• Für die ersten vier Aufgabenschritte benötigen 
die meisten TN keine Unterstützung.

• Manchen TN kann es schwerfallen, in ihren 
eigenen Worten zu formulieren, was sie in den 
Videos über Schweigen und Sprechen gelernt 
haben.

Helfen Sie ihnen zunächst mündlich, das Gehörte 
zusammenzufassen, bevor sie es in die Sprech-
blasen schreiben. Manchen TN fällt es zudem 
leichter, einzelne Stichpunkte in den Sprechblasen 
zu notieren.

• Für manche TN ist es eine Herausforderung, 
Gründe für Schweigen und Sprechen heraus-
zuarbeiten und selbst Vermutungen anzustellen. 
Für diesen Teil der Übung ist es wichtig, dass Sie 
die Videoinhalte gut kennen und durch gezielte 
Nachfragen die TN dabei unterstützen, Gründe zu 
ermitteln. Achten Sie darauf, dass die TN, wie auf 
dem Aufgabenblatt empfohlen, die entsprechen-
den Hintergrundtexte zu den einzelnen Personen 
lesen.

• Planen Sie ausreichend Zeit für die Neubewertung 
des Kapiteltitels »Alles vorbei?« ein, um den TN Zeit 
zum Reflektieren zu geben. Falls Sie mit den TN 
vorher die »Positionierungsübung«  durchgeführt 
haben, können Sie noch einmal auf die Positionie-
rungen zurückblicken und besprechen, ob TN ihre 
Positionierungen jetzt verändern würden.

• Für den optionalen Aufgabenteil ist ungestörtes 
Arbeiten wichtig, damit die TN selbst entscheiden 
können, ob Sie das Aufgeschriebene mit Ihnen bzw. 
mit der Gruppe teilen möchten.

→

→

→

→

Digitale Anwendung:
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Ich, meine Familie und die Gesellschaft4.4 Diese Übung bietet den TN die Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung, sozialer Ungleich-
heit sowie Privilegien zu reflektieren, sichtbarzuma-
chen und mit anderen zu teilen. Verschiedene Kegel 
in den drei Farben Gelb, Blau und Rot stehen für die 
TN, die Generation ihrer Verwandten, die zwischen 
1933 und 1945 gelebt haben, und jenen Generatio-
nen, die nach ihnen kommen. Eine Markierung in der 
Mitte des Raumes versinnbildlicht Menschen, die in 
der Gesellschaft viele Privilegien und Möglichkeiten 
gesellschaftlicher und politischer Teilhabe genießen. 
Die Verteilung der Kegel um diese Markierung kann 
dazu beitragen, soziale Ungleichheiten räumlich 
sichtbar zu machen und ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass sich gesellschaftliche Positionierungen 
über Generationen fortsetzen, aber auch verändern 
können. Die Übung bietet den TN zugleich die 
Möglichkeit, über eigene und familiäre Erfahrungen 
in verschiedenen Ländern und gesellschaftlichen 
Kontexten ins Gespräch zu kommen.

Ziele:
• Die TN lernen unterschiedliche Familienge-
schichten und -biografien kennen.

• Die TN sind sich bewusst, dass der National-
sozialismus und der Zweite Weltkrieg globale 
Auswirkungen hatten. 

• Die TN entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass 
die nationalsozialistische Gesellschaft Auswirkun-
gen auf die gesellschaftliche Positionierung von 
Menschen in der deutschen Nachkriegsgesell-
schaft hatte und diese nachhaltig beeinflusst hat.

• Die TN sind sich bewusst, dass es verschiedene 
Formen sozialer Ungleichheit gibt, mit denen 
unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft 
sowie Privilegien und Ausgrenzung einhergehen.

• Die TN lernen unterschiedliche Formen gesell-
schaftlicher Privilegien und sozialer Ungleichheit 
kennen und werden dazu angeregt, eigene und 
familiäre Positionierungen zu reflektieren.

• Die TN erhalten einen Raum, in dem sie auf 
freiwilliger Basis über eigene (familiäre) Dis-
kriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen 
sprechen können.

Material:
• Plastikkegel in gelb, blau und rot in der Anzahl     
der TN (alternativ: angemalte oder  beklebte leere 
Plastikflaschen)
• Kopien des Aufgabenblattes »Ich, meine Familie 
und die Gesellschaft«, entsprechend der  
Anzahl der TN
• Grünes Kreppband
• Gelbes Kreppband
• Filzmarker

Zeit:
45 Minuten bei 10 oder weniger TN
60 Minuten bei mehr als 11 TN 

Vorbereitung:
Wählen Sie einen Raum aus, der ausreichend Platz für 
das Verteilen der Kegel bietet. Räumen Sie ggf. Tische 
und Stühle an den Rand oder tragen Sie diese aus 
dem Raum.

Stellen Sie die Kegel nach Farben sortiert am besten 
auf einem Tisch auf und platzieren Sie das gelbe 
Kreppband und die Filzmarker daneben. 

Denken Sie sich einen Kreis um den Rand der 
freigeräumten Fläche. Suchen Sie sich einen unge-
fähren Mittelpunkt aus und markieren Sie diesen mit 
grünem Kreppband. Dies markiert die Position von 
Menschen, die viele Privilegien und Möglichkeiten 
gesellschaftlicher und politischer Teilhabe genießen. 
Verwenden Sie ruhig mehrere, eher kurze Streifen, 
die Sie nebeneinander kleben, damit die Mitte für alle 
gut sichtbar wird.
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Digitale Anwendung:
Sie können auf einem digitalen Whiteboard, das Sie für alle TN freigeben, einen grünen Punkt markieren. Die 
TN können hier sich und ihre Familienmitglieder in den Farben Gelb, Blau und Rot verorten.

Bitte beachten Sie: Die Wirkung der Positionierung ist auf dem Whiteboard weniger anschaulich als mit den 
Kegeln im analogen Raum. Auch ist es schwerer, die Emotionen der TN wahrzunehmen und einzuordnen und 
ggf. unterstützend zu wirken.  

Didaktische Empfehlungen:
• Geben Sie den TN nach dem Verteilen des 
Aufgabenblattes ausreichend Zeit, dieses zu lesen 
und ggf. Nachfragen zu stellen. Viele TN werden 
es nicht gewohnt sein, so direkt über Privilegien 
bzw. Benachteiligung von gesellschaftlichen 
Gruppen zu sprechen und müssen sich erst noch 
orientieren. 

• Die gelben und blauen Kegel sollten die TN 
gleich zu Anfang verteilen. Es sollte keine Erläu-
terungsrunde dazwischen stattfinden, weil sich die 
TN in dieser Phase nur mit ihren Verwandten und 
sich selbst beschäftigen sollen. Außerdem werden 
Kontinuitäten und Brüche deutlicher, wenn 
diese beiden Positionen in einer Runde erläutert 
werden.

• Sollten Sie und die TN sich entscheiden, zusätz-
lich die roten Kegel zu setzen, eröffnet sich die 
Möglichkeit über Wünsche nach Veränderungen 
oder auch Sorgen um die Zukunft zu sprechen. 

• Gerade für diejenigen, die sich oder ihre Verwand-
ten weit entfernt von einer privilegierten Position in 
der Gesellschaft verorten, kann es emotional sehr 
aufwühlend sein, an dieser Übung teilzunehmen. Aber 
auch für diejenigen, die ihre Position eher als privile-
giert einschätzen, können tief berührt davon sein zu 
sehen, dass die Position anderer so stark von der ihren 
abweicht. Es sollte in keinem Fall einen Zwang geben, 
die eigene Positionierung zu erläutern. 

• Sie sollten Sensibilität und Empathie für die Gefühle 
der TN und die Bereitschaft mitbringen, ggf. unge-
plante Pausen anzubieten, die es den TN ermögli-
chen, sich mit aufkommenden Emotionen zu befassen 
oder ein vertrauliches Gespräch mit Ihnen zu führen. 
Sie sollten darüber hinaus besonders darauf achten, 
dass TN nicht verletzt werden bzw. Verletzungen 
auffangen.
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ZIM zum Modul4.5 Ziele, Inhalte und Methoden für einen 4-stündigen Workshop zu »Alles vorbei?«.
→ Grün hervorgehoben: Vorschlag für kürzeren Workshop à 120 Minuten

20 min.

45 min.

Die TN sind sich ihrer 
eigenen Haltungen und 
Bezüge zum NS und 2. 
WK bewusst.

Die TN lernen andere 
Haltungen und Bezüge 
zum NS und zum 2. WK 
kennen.

Die TN lernen Beispiele 
für personelle, materielle, 
juristische, ideologische 
und gesellschaftliche 
Kontinuitäten nach 1945 
kennen.

Die TN erkennen, dass 
die Zeit des NS und des 
2. WK etwas mit ihnen 
selbst und der Gesell-
schaft, in der sie leben, 
zu tun hat.

Der*die Multiplikator*in 
liest Aussagen zur Erin-
nerungskultur und zum 
gesellschaftlichen Umgang 
mit der Geschichte des 
NS und des 2. WK vor. Die 
TN drücken ihre Zustim-
mung bzw. Ablehnung 
durch ihre Positionierung 
im Raum aus.

Die TN ordnen 16 
Ereignisse der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft 
in der BRD und dem 
wiedervereinten Deutsch-
land einer Jahreszahl bzw. 
einem Zeitraum zu.

Positionierungsübung

Wann war das?

• Schilder
   (»Stimme zu«, »Stimme  
   teilweise zu«, »Stimme  
   nicht zu«, »Sonstiges «)
• Kreppband

• Kopien Ereigniskarten
• 2 x 16 Moderations-
   karten in zwei unter- 
   schiedlichen Farben
• Filzmarker
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90 min.

45 min.

(60min. 
für grös-
sere TN 
Gruppen)

Die TN erkennen, 
dass die Zeit des NS 
und des 2. WK auf 
individueller, familiärer 
und gesellschaftlicher 
Ebene unterschiedlich 
nachwirkt.

Die TN lernen unter-
schiedliche Gründe dafür 
kennen, warum in Fami-
lien über die Geschichte 
von Verwandten zwi-
schen den Jahren 1933 
und 1945 geschwiegen 
oder sehr unterschiedlich 
gesprochen wird.

Die TN entwickeln 
ein Bewusstsein für 
soziale Ungleichheiten 
und dafür, dass sich 
gesellschaftliche 
Positionierungen über 
Generationen fortsetzen, 
aber dass sich diese auch 
verändern können.

Die TN beschäftigen 
sich in Kleingruppen mit 
einzelnen Personen aus 
der Onlineausstellung. Sie 
erfahren, was diese zum 
Schweigen oder Sprechen 
in ihrer Familie oder in 
ihrem Umfeld erzählen 
und welche Gründe dies 
haben könnte. 

Die TN veranschaulichen 
durch die Anordnung 
unterschiedlich farbiger 
Kegel im Raum ihre 
eigene gesellschaftliche 
Positionierung, diejenige 
ihrer Vorfahr*innen sowie 
die Position zukünftiger 
Generationen ihrer 
Familien (optional).

Schweigen und Sprechen

Ich, meine Familie und 
die Gesellschaft

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer und Audio-  
   splitter
• Kopien Aufgabenblatt
• Ausdrucke der Porträts 
• Flipchart-Papier
• Filzmarker

• Plastikkegel in Gelb,  
   Blau und Rot
• Kopien Aufgabenblatt
• Grünes Kreppband
• Gelbes Kreppband
• Filzmarker

Zeit Ziel Inhalt Methode Material

P A U S E
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Modul 3: Was tust Du?5.0 Eines der Hauptanliegen der Onlineausstel-
lung und des Projektes #WaswillstDutun? ist es, junge 
Menschen zum Nachdenken darüber zu bewegen, 
was ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben 
ausmacht, welche Werte für das Funktionieren 
einer Demokratie besonders wichtig sind und was 
sie selbst dafür tun können. Diese Fragen begegnen 
jungen Menschen häufig bei der Auseinanderset-
zung mit der Zeit des Nationalsozialismus und den 
nationalsozialistischen Verbrechen. Junge Menschen 
kennen meist die Losung »Nie wieder«, sei es durch 
gesellschaftliche Debatten über einen sogenannten 
Rechtsruck in Deutschland und Europa oder aufgrund 
von im Fernsehen übertragenen Ansprachen zum 
Holocaust-Gedenktag beziehungsweise eigenen 
Besuchen von Gedenkstätten. Der Leitspruch »Nie 
wieder« ist in Deutschland mittlerweile zum breiten 
Konsens geworden, auch wenn dieser zunehmend ins 
Wanken gerät. Aber was heißt es eigentlich konkret, 
dass »so etwas nie wieder geschehen darf«? Wie setze 
ich mich für die Demokratie und Gleichberechtigung 
und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung ein? 
Welche Werte sind mir wichtig? Was bringe ich selbst 
mit? Was tue ich bereits? Und was möchte ich gerne 
tun?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Modul »Was 
tust Du?«. Den Einstieg bildet die Übung »Was sind 
Werte?«. In dieser Übung setzen sich die TN einzeln 
und in Kleingruppen zum einen damit auseinander, 
was Werte sind und wie diese vermittelt werden. 
Zum anderen reflektieren sie, welche Werte ihnen 
persönlich wichtig sind und auf welche Werte sich 
alle Menschen einigen sollten. Die Übung besteht 
aus mehreren abwechslungsreichen Teilschritten, wie 
beispielsweise dem gemeinsamen Anfertigen einer 

Wordcloud, der Arbeit in Kleingruppen und einer 
Auswertung und Visualisierung von Diskussionser-
gebnissen im Plenum. Die zweite Übung »Werte und 
Familiengeschichte« beschäftigt sich mit der Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs und 
setzt den Fokus auf die Weitergabe von Werten in 
der Familie. Am Beispiel von acht Personen aus der 
Onlineausstellung beschäftigen sich die TN mit der 
Frage, wie sich Erfahrungen, Handlungen und die 
diesen zugrundliegenden Moral- und Wertevorstel-
lungen von Familienangehörigen, die zwischen 1933 
und 1945 gelebt haben, auf die Wertesysteme der 
Folgegenerationen ausgewirkt haben. Die TN erken-
nen, dass die Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs nicht nur gesellschaftliche Moral- 
und Wertevorstellungen geprägt hat, sondern auch 
einen Einfluss auf die Wertesysteme von Familien-
mitgliedern hatte, die nach 1945 geboren wurden. Die 
ausgewählten Biografien verdeutlichen zudem, dass 
Menschen trotz unterschiedlicher Familiengeschich-
ten die gleichen Werte teilen können.

Die letzten beiden Übungen des Moduls laden durch 
das Kennenlernen unterschiedlicher Formen gesell-
schaftlichen Engagements und den ihnen zugrunde-
liegenden Motivationen dazu ein, Gemeinsamkeiten 
zu entdecken, sich inspirieren zu lassen und Neues 
auszuprobieren. Die Übungen sollen Hemmschwellen 
abbauen und junge Menschen dazu ermutigen, 
sich für ihre eigenen Vorstellungen, Haltungen und 
Themen, die ihnen wichtig sind, stark zu machen. 
Die Übung »Was motiviert mich?« widmet sich der 
Vielfalt von gesellschaftlichem Engagement. In 
Kleingruppen sehen sich die TN verschiedene Videos 
aus dem Kapitel »Was tust Du?« der Onlineausstellung 
an. Sie lernen dabei unterschiedliche Formen von 
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Engagement kennen und erfahren, was Menschen 
dazu motiviert, sich für andere und die Gesellschaft 
einzusetzen. Die Beispiele zeigen, dass es auch kleine 
Schritte sind, die eine Wirkung entfalten können 
und Engagement nicht unbedingt heißen muss, ein 
zeitintensives Ehrenamt auszuüben.

In der letzten Übung des Moduls, die den gleichna-
migen Titel »Was tust Du?« trägt, setzen sich die TN 
zunächst intensiver damit auseinander, was sie selbst 
für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben tun, 
was sie dazu motiviert und was sie damit erreichen 
möchten. Ihre Ergebnisse verarbeiten die TN in Pla-
katen, für deren Gestaltung verschiedene Materialien, 
Farben oder Ausdrucke genutzt werden können. Im 
Anschluss präsentieren die TN in Form eines Gallery 
Walks ihre Plakate und lernen Beispiele dafür kennen, 
wie sich Gleichaltrige für Themen stark machen, die 
ihnen wichtig sind.
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Was sind Werte?5.1 Werte und Normen prägen das Miteinander. 
Gesellschaftliche Wertevorstellungen entwickeln und 
etablieren sich meist über einen längeren Zeitraum 
und können sich im Laufe der Zeit wieder ändern. 
Gerade für junge Menschen geben sie eine Orien-
tierungshilfe, sei es, weil sie die gesellschaftlichen 
Wertevorstellungen als ihre eigenen übernehmen 
oder diese ablehnen. Der Entscheidung liegt nicht 
immer eine bewusste Handlung zugrunde. Häufig 
werden Werte und Normen in Familien unterbewusst 
weitergegeben oder übernommen. 

In der vorliegenden Übung setzen sich die 
TN mittels unterschiedlicher Methoden mit verschie-
denen Werten auseinander, sie reflektieren Werte, die 
ihnen selbst wichtig sind und die in der Gesellschaft 
etabliert sind, und finden heraus, auf welche Art und 
Weise Werte weitergegeben werden. Dies befähigt 
die TN zu der Einsicht, dass das Funktionieren einer 
Demokratie in einer diversen Gesellschaft sowohl auf 
der Anerkennung einer Vielfalt von Werten als auch 
auf einer Einigung hinsichtlich grundlegender Werte 
basiert.

Ziele:
• Die TN wissen, was Werte sind und kennen 
Beispiele für Werte.

• Die TN erkennen, dass andere Menschen 
ähnliche Werte teilen, es aber auch Werte gibt, die 
anderen Menschen wichtiger sind als ihnen selbst. 

• Die TN verstehen, dass Werte auf unterschied-
liche Weise weitergegeben werden, z.B. durch die 
Familie, Freund*innen oder in der Schule. 

• Die TN können erklären, warum bestimmte Wer-
te wie Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit für 
für das Funktionieren einer Demokratie besonders 
wichtig sind.

Material:
• Wordcloud 
• Smartboard
• Flipchart-Papier
• Filzmarker
• Moderationskarten in zwei Farben

Zeit:
70 Minuten

Vorbereitung:
Überlegen Sie sich Ihre eigene, leicht verständliche 
Definition des Begriffs »Werte«. Legen Sie mit 
Mentimeter eine Wordcloud an. Kopieren Sie den Link 
in die Wordcloud, um ihn später den TN zur Verfügung 
stellen zu können, sei es über eine von allen genutzte 
Kommunikationsplattform oder als Link auf dem 
Smartboard. Achten Sie darauf, dass im Gruppen-
raum ausreichend Tische für die Gruppenarbeitsphase 
zur Verfügung stehen, um den TN das Erledigen der 
schriftlichen Aufgaben zu erleichtern. Legen Sie 
ausreichend Flipchart-Papier bei Seite. Stellen Sie 
Moderationskarten in zwei Farben sowie Stifte bereit.

Was sind Werte?
Bitten Sie die TN zu Beginn, den Begriff  »Werte« zu 
erklären, ohne Beispiele für Werte zu nennen. Nach 
drei Wortmeldungen präsentieren Sie Ihre eigene 
Definition. Verzichten auch Sie auf die Nennung von 
Beispielen.

Erstellen der Wordcloud
Öffnen Sie die Wordcloud auf dem Smartboard. Bitten 
Sie die TN, sich drei Werte zu überlegen und diese zur 
Wordcloud hinzuzufügen. Nach Ablauf der Eingabe-
frist wird sichtbar, welche Werte besonders häufig 
genannt wurden. Stellen Sie folgende Fragen:

Welche Werte habt Ihr hinzugefügt?
Was versteht Ihr darunter?

Werte, die viele von Euch eingegeben haben, sind 
in der Wordcloud größer dargestellt. Was denkt Ihr, 
warum manche Werte häufiger genannt wurden als 
andere?

Für das gemeinsame Anfertigen und Auswerten der 
Wordcloud sollten Sie 20 Minuten einplanen. 

→

→
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Auswertung:
Nach der Beendigung der Kleingruppenphase fasst 
jede Gruppe zusammen, auf welche Weise ihren 
Mitgliedern Werte vermittelt wurden. Ein*e Proto-
kollant*in notiert die Zusammenfassungen auf einem 
Flipchart-Papier oder dem Smartboard. Bei mehr-
facher Nennung einer Vermittlungsform wird notiert, 
wie oft diese aufgezählt wurde. Bitten Sie eine*n TN 
zusammenzufassen, welche Vermittlungsformen 
besonders häufig genannt wurden.

Verteilen Sie im Anschluss Moderationskarten in zwei 
Farben an jede*n TN. Bitten Sie die TN auf der ersten 
Moderationskarte jene Werte zu notieren, von denen 
sie glauben, dass sie von vielen Menschen in der 
Gesellschaft geteilt werden. Auf die zweite Modera-
tionskarte schreiben die TN solche Werte, von denen 
sie denken, dass sie nur von wenigen Menschen in der 
Gesellschaft geteilt werden. Die Moderationskarten 
werden auf zwei Moderationswände gepinnt.

Gruppenarbeit:
Teilen Sie die TN in Gruppen von 3-4 Personen ein 
und geben Sie jeder Gruppe ein Flipchart-Papier. 
Geben Sie den TN folgende Aufgabe:

• Unterteilt das Blatt, je nach Gruppengröße, in drei 
bzw. vier Felder, die sich in der Mitte des Blattes 
berühren. Zeichnet einen Kreis um diesen Mittel-
punkt.

• Jedes Gruppenmitglied wählt ein Feld. Der Kreis 
bleibt zunächst frei. Jede*r überlegt nun, welcher der 
in Mentimeter eingegebenen Werte von ihr*ihm am 
Größten angezeigt wurde. Notiert diesen Wert in 
Eurem Feld.

• Erklärt danach den anderen, wie Ihr diesen Wert 
vermittelt bekommen habt (z.B. in der Schule oder 
durch Eure Familie).

• Überlegt anschließend gemeinsam, welche Stellung 
Eure Werte in der Gesellschaft einnehmen, in der Ihr 
lebt. Spielt ein Wert in der Gesellschaft eine große 
Rolle, notiert Ihr diesen im Kreis in der Mitte. 

Für die Gruppenarbeit sollten Sie 20 Minuten 
einplanen.

→

→

→

Was haben jene Werte gemeinsam, die von vielen 
Menschen in der Gesellschaft geteilt werden? 

Was haben solche Werte gemeinsam, die von 
wenigen Menschen in der Gesellschaft geteilt 
werden?

Unterscheiden sich die Werte, die Euch als Grup-
pe wichtig sind, von denen, die in der Gesellschaft 
eine wichtige Rolle spielen? Wenn ja, woran glaubt 
Ihr, könnte das liegen? 

Stellen Sie zum Abschluss folgende Fragen:

Für die gemeinsame Auswertung sollten Sie 30 
Minuten einplanen.
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Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich mit wenigen Anpassungen in den digitalen Raum übertragen. Im ersten Teil der Übung wird mit 
Mentimeter bereits ein digitales Tool verwendet. Damit sich die TN in der Kleingruppenphase entsprechend ihrer Wün-
sche einteilen und sich untereinander im Chat verständigen können, sollten Sie Ihnen etwas Zeit gewähren. Anstelle des 
Flipchart-Papiers nutzen die TN in der Gruppenarbeitsphase ein Word-Dokument, in das sie drei bzw. vier quadratische 
Formen sowie eine Kreisform einfügen.

Nach Beendigung der Kleingruppenphase rufen Sie eine Oncoo-Kartenabfrage auf. Auf den Karten notieren die Gruppen 
jene Arten der Wertevermittlung, die sie in den Kleingruppen herausgearbeitet haben. Sortieren Sie im Anschluss alle Karten 
aus, deren Inhalt sich doppelt.   

Auch für die letzte Plenumsphase bietet sich die Kartenabfrage an. Besonders hilfreich ist es, dass die TN beim Bearbeiten 
der Karten eine Farbe wählen können.

Didaktische Empfehlungen:
Betonen Sie zu Beginn, dass es bei der Übung 
nicht um richtig oder falsch geht. So können Sie 
eventuelle Hemmungen der TN beim Eingeben 
der Werte in die Wordcloud minimieren. Wenn Sie 
den Eindruck bekommen, dass einige TN weiterhin 
zögerlich sind, geben Sie folgende Leitfragen in 
die Gruppe:

→ Was ist mir wichtig im Leben?
→ Worauf möchte ich nicht verzichten?
→ Wann bin ich stolz auf mich?
→ Wann komme ich mir wichtig vor?

Kommentieren Sie möglichst wenig die Erklä-
rungen der TN, um nicht spätere Teile der Übung 
vorwegzunehmen.

Lassen Sie die TN selbst bestimmen, mit wem 
sie gerne in einer Gruppe zusammenarbeiten 
möchten. Über die eigenen Werte und deren 
Vermittlung zu sprechen, ist eine sehr persönliche 
Angelegenheit und fällt den TN leichter, wenn 
sie schon Vertrauen zu anderen Personen in ihrer 
Kleingruppe aufgebaut haben.

Die Diskussionsfragen der letzten Plenumsphase 
machen nicht nur den Unterschied zwischen 
gesellschaftlich etablierten und individuell gewählten 
Werten sichtbar, sondern sie thematisieren auch das 
Verhältnis zwischen der Gruppe bzw. den TN und der 
Gesellschaft. Beachten Sie, dass junge Menschen, 
die in Deutschland leben, diverse biografische Hin-
tergründe haben. Ermuntern Sie die TN ggf. folgende 
Fragen zu diskutieren:

→ Welche Werte sind heute für unser Zusammenle-
ben wichtig? Warum?

→ Auf welche Werte müssen sich alle einigen, damit 
das Zusammenleben funktioniert?

Wenn Sie merken, dass sich TN für ihre Position in 
der Gesellschaft besonders interessieren, empfehlen 
wir Ihnen, die Übung »Ich, meine Familie und die 
Gesellschaft« aus Modul 2 zu nutzen. Diese Übung 
ermöglicht den TN eine Vertiefung zu Fragen nach 
Zugehörigkeit, Privilegien und Diskriminierung.
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Werte und Familiengeschichte5.2 Die Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs hatte nicht nur Auswirkungen auf 
gesellschaftliche Werte- und Moralvorstellungen, 
sondern prägte auf unterschiedliche Art und Weise 
auch die Überzeugungen, Haltungen und Ideale 
der nachfolgenden Generationen. Die Übernahme 
oder Ablehnung von Werten basiert, bewusst oder 
unterbewusst, auf unseren eigenen Erfahrungen sowie 
auf weiter getragenen Erlebnissen und Handlungen 
von Familienangehörigen und deren individueller wie 
familiärer Deutungen.

In dieser Übung beschäftigen sich die TN 
anhand einzelner Personen aus der Onlineausstellung 
mit der Frage, welche Rolle Familiengeschichte für 
die Herausbildung persönlicher Wertesysteme spielen 
kann. Die ausgewählten Personen machen Unter-
schiede sichtbar, verdeutlichen aber zugleich, dass 
Menschen, unabhängig von ihrer Familiengeschichte, 
gleiche Werte- und Moralvorstellungen teilen 
können.

Ziele:
• Die TN sind sich bewusst, dass Werte- und 
Moralvorstellungen von Eltern, Großeltern und 
Urgroßeltern einen Einfluss auf die Herausbildung 
von Wertesystemen der Folgegenerationen haben 
können.

• Die TN verinnerlichen, dass die Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
sowohl Einfluss auf gesellschaftliche als auch auf 
individuelle Werte- und Moralvorstellungen hatte 
und bis heute hat.  

• Die TN lernen unterschiedliche Beispiele dafür 
kennen, wie sich die Werte- und Moralvorstellun-
gen von Personen, die zur Zeit des Nationalsozi-
alismus und des Zweiten Weltkriegs gelebt haben, 
auf die Wertesysteme der Folgegenerationen 
ausgewirkt haben.  

• Die TN erkennen, dass Menschen trotz unter-
schiedlicher Familiengeschichten zur Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
gleiche Werte- und Moralvorstellungen teilen 
können.

Material:
• Ausreichend Computerarbeitsplätze, Laptops 
oder Tablets (mindestens ein Gerät pro Gruppe) 
• Kopfhörer, entsprechend der Anzahl der TN
• Audiosplitter für die Kopfhörer
• Kopien des Aufgabenblatts »Werte und Familien-
geschichte«, entsprechend der Anzahl der TN
• ggf. Stifte
• Moderationskarten
• Filzstifte
• Moderationswand

Zeit:
60 Minuten
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Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich leicht digital durchführen. Die Videos können die TN zunächst einzeln an ihren Endgeräten anschauen. 
Anschließend tauschen sich die TN mit den anderen Gruppenmitgliedern in Breakout Rooms über ihre Fragen aus. Die 
Ergebnisse können die TN in einem geteilten Word-Dokument festhalten. Nach der Gruppenarbeitsphase kommen alle TN 
wieder im Meeting-Raum zusammen. Zur Präsentation der Ergebnisse können die TN ihre Word-Dokumente teilen. Für 
den letzten Teil der Übung kann anstatt von Moderationskarten eine Kartenabfrage auf Oncoo.de genutzt werden.

Didaktische Empfehlungen:
• Im Vorfeld der Übung sollten Sie sich mit den 
einzelnen Videos und Biografien der Personen 
vertraut machen, mit denen sich die TN in 
der Kleingruppenarbeit beschäftigen werden. 
Michael Bratkowski, Magda Wajsen und Kristof 
van Mierop stellen in den Videos direkte Bezüge 
zwischen eigenen Werten und den Moralvorstel-
lungen von Familienangehörigen her. Friederike 
Thien und Katinka Oertzen stellen dagegen 
eher Vermutungen über die Einstellung und 
Haltung ihrer Großeltern bzw. Urgroßeltern an. 
Die Videos von Friederike Thien und Katinka 
Oertzen veranschaulichen, dass Menschen mit 
unterschiedlichen Familiengeschichten und 
Sozialisationshintergründen Werte teilen können, 
auch wenn diese unterschiedlich hergeleitet oder 
weitergegeben wurden.

• Bieten Sie während der Kleingruppenphase 
Unterstützung an. Zu einzelnen Videos werden 
die TN Rückfragen haben. Verweisen Sie hierfür 
ggf. auch auf die Hintergrundtexte innerhalb der 
Personenseiten der Onlineausstellung.

Ablauf:
Teilen Sie die TN zunächst durch Abzählen in fünf 
Kleingruppen ein. Planen Sie für die Gruppenar-
beitsphase und die Bearbeitung der Aufgabenblätter 
mindestens 25 Minuten ein. Im Anschluss stellt jede 
Gruppe ihre Ergebnisse vor. Planen Sie hierfür 20 
Minuten ein. Dabei müssen die Fragen nicht einzeln 
durchgegangen werden, vielmehr geht es darum, 
dass die TN knapp zusammenfassen, mit welcher 
Person sie sich beschäftigt haben, welche Werte 
diese teilt und welche Bezüge diese Werte wiederum 
zur jeweiligen Familiengeschichte haben. Resümieren 
Sie anschließend, basierend auf den Ergebnissen der 
Kleingruppenarbeit, inwiefern sich Familiengeschichte 
zur Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkriegs auf unterschiedliche Art und Weise auf die 
Moral- und Wertesysteme folgender Generationen 
ausgeprägt hat und diese bis heute prägt.

Zum Abschluss der Übung bekommt jede*r TN eine 
Moderationskarte und ggf. Stifte ausgeteilt. Bitten Sie 
die TN, eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen und einer 
der fünf Personen zu finden. Die gefundene Gemein-
samkeit notieren die TN auf einer Moderationskarte 
und pinnen diese an eine Moderationswand oder Tafel. 
Einzelne TN können nun erläutern, zu welcher Person 
sie eine Gemeinsamkeit finden konnten und worin 
diese besteht. Fassen Sie anschließend, ausgehend 
von den Beiträgen der TN, zusammen, inwiefern 
Menschen trotz unterschiedlicher Familiengeschich-
ten die gleichen Moral- und Wertevorstellungen 
teilen können.
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Was motiviert mich?5.3 Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
sich für die eigenen Werte und Vorstellungen von 
einem guten gesellschaftlichen Zusammenleben 
einzusetzen. In dieser Übung erhalten die TN 
anhand kurzer Videoclips aus der Onlineausstellung 
einen Eindruck von der Vielfalt gesellschaftlichen 
Engagements. Die Fragen auf dem Aufgabenblatt 
lenken die Aufmerksamkeit der TN auf die Motivation 
der Porträtierten, auf deren erste Berührung mit 
dem ehrenamtlichen Engagement und auf mögliche 
Bezüge zur Familiengeschichte der porträtierten 
Personen.

Ziele:
• Die TN lernen unterschiedliche Formen von 
gesellschaftlichem Engagement kennen.

• Die TN erkennen, dass gesellschaftliches 
Engagement im Kleinen wie im Großen sowie mit 
mehr oder wenig Zeitaufwand möglich ist.

• Die TN arbeiten unterschiedliche Motivationen 
für gesellschaftliches Engagement heraus.

• Die TN entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass 
sich Menschen mit unterschiedlichen Familienge-
schichten für dieselben Ziele einsetzen können. 

• Die TN entdecken Möglichkeiten, sich selbst 
gesellschaftlich zu engagieren.

Material:
• Ausreichend Computerarbeitsplätze, Laptops 
oder Tablets (mindestens ein Gerät pro Gruppe) 
• Kopfhörer, entsprechend der Anzahl der TN
• Audiosplitter für die Kopfhörer  
• Smartboard für das gemeinsame Ansehen 
ausgewählter Videos
• Zwei Moderationswände
• Kopien des Aufgabenblatts »Was motiviert mich?«, 
entsprechend der Anzahl der TN
• Stifte
• Sieben Bögen Flipchart-Papier
• Filzmarker und Filzstifte
• Moderationskarten

Zeit:
90 Minuten

Vorbereitung:
Machen Sie sich im Vorfeld mit den Videos und 
Biografien der Personen, mit denen sich die TN in 
der Kleingruppenarbeit beschäftigen, vertraut. Um 
den TN die Bearbeitung der Aufgabenstellung zu 
erleichtern, können Sie einzelne Hintergrundtexte 
ausgedruckt zur Verfügung stellen bzw. die TN auf die 
Fundstellen im Ausstellungsteil »Personen« hinweisen.
In einzelnen Videos tauchen Begriffe oder The-
men auf, die eine Erläuterung benötigen. Viviane 
Andereggen erwähnt z.B. ihre Filme »Rufmord« und 
»Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut«. 
Wenn sie in einem der Videos von »Simon« spricht, 

meint sie damit den Film. Entscheiden Sie vorab, 
ob Sie die TN zu nicht weiter erläuterten Begriffen 
im Internet recherchieren lassen wollen oder ob Sie 
die Rückfragen zu Inhalten der Videos beantworten 
werden. 
Sorgen Sie dafür, dass ausreichend Computerarbeits-
plätze mit einer Internetverbindung sowie Kopfhörer 
und Audiosplitter vorhanden sind. Alternativ können 
TN auch ihre mobilen Endgeräte mit eigenen Kopfhö-
rern nutzen. Legen Sie die Kopien des Aufgabenblatts, 
die unterschiedlichen Stifte, die Moderationskarten 
und das Flipchart-Papier aus. 
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Digitale Anwendung:
Diese Übung lässt sich leicht digital durchführen. Im ersten Teil der Übung können die TN zunächst an ihren Endgeräten 
die Videos anschauen. Danach tauschen sie sich in Breakout Rooms mit den anderen Gruppenmitgliedern über die Fragen 
aus. Die Antworten können die TN in einem geteilten Word-Dokument festhalten. Anschließend kommen alle TN wieder 
im Meeting-Raum zusammen. Die Gruppen können zur Vorstellung ihrer Ergebnisse wieder die Word-Dokumente teilen. 
Anstelle der Moderationskarten kann eine Kartenabfrage auf Oncoo.de genutzt werden.

Didaktische Empfehlungen:
• Für diese Übung empfiehlt sich eine zufällige 
Kleingruppenzusammensetzung durch Abzählen. 
So ist von Vornherein klar, ob die TN die Aufgaben 
für Gruppe 1, 2, 3, 4 oder 5 bearbeiten müssen. 
Geben Sie den Kleingruppen mindestens 40 
Minuten Zeit zur Bearbeitung der Fragen und 
zur Dokumentation ihrer Ergebnisse auf dem 
Flipchart-Papier. Nur so gewähren Sie den TN die 
Möglichkeit, die Videos ggf. zwei Mal anzuschauen 
und vor dem Beantworten der Fragen den Inhalt 
der Videos zu reflektieren. 

• Insbesondere am Ende der Gruppenarbeitspha-
se, wenn die TN die Tabelle auf dem Flipchart-
Papier ausfüllen, sollten Sie den Gruppendis-
kussionen kurz zuhören. So können Sie schnell 
auf Verunsicherungen, etwa auf die Frage, ob in 
den Videos explizit Bezug auf Familiengeschichte 
genommen wurde, reagieren. 

• Vereinzelt kommt es vor, dass Gruppen die 
Aussage einer porträtierten Person missverstehen. 
In diesem Fall lohnt es sich, gemeinsam das Video 
noch einmal anzusehen. Damit bei der Gruppe, 
die für dieses Video zuständig war, nicht das 
Gefühl entsteht, bloßgestellt zu werden, betonen 
Sie am besten, dass Missverständnisse bei dieser 
Aufgabe vorkommen können. 

Auswertung:
Im Anschluss an die Gruppenarbeit stellen die 
jeweiligen Gruppen ihre Ergebnisse vor. Planen Sie 
hierfür 20 Minuten ein.

Um den TN eine Reflexion ihres eigenen gesell-
schaftlichen Engagements zu ermöglichen, empfiehlt 
sich folgender Abschluss der Übung (planen Sie 
hierfür 25 Minuten ein):

Bitten Sie die TN auf Moderationskarten die unten 
genannten Fragen zu beantworten und die Karten 
anschließend an die jeweilige Moderationswand zu 
heften. Um Schuldgefühle bei den TN, die keinem 
gesellschaftlichen Engagement nachgehen, zu 
vermeiden, betonen Sie vorab, dass es individuelle 
und strukturelle Hindernisse gibt, die eine Person von 
gesellschaftlichem Engagement abhalten, es aber 
genauso gut vorkommen kann, dass jemand eigene 
Aktivitäten gar nicht als Form von Engagement 
betrachtet. Die Fragen lauten:

→

→

Welche Formen des Engagements der Porträtier-
ten habe ich selbst schon ausprobiert?

Welche Formen des Engagements der Porträtier-
ten würde ich gerne selbst ausprobieren?

Bitten Sie abschließend einzelne Personen von ihren 
Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement zu 
erzählen und ggf. zu erläutern, was sie*ihn davon 
abhält, die unter Punkt 2 gesammelten Aktivitäten 
auszuprobieren.
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Was tust Du?5.4 In den vorherigen Übungen des Moduls 
haben sich die TN intensiv damit auseinanderge-
setzt, welche Werte ihnen und anderen besonders 
wichtig sind und welchen Einfluss die Familie und das 
soziale Umfeld auf das Verinnerlichen oder auch das 
Ablehnen von Werten haben können. Auch haben sie 
bereits verschiedene Beispiele von gesellschaftlichem 
Engagement kennengelernt. In der letzten Übung 
des Moduls setzen sich die TN auf kreative Art und 
Weise damit auseinander, was sie selbst für ein gutes 
gesellschaftliches Zusammenleben tun, was sie dazu 
motiviert und was sie damit erreichen möchten. Ihre 
Ergebnisse halten die TN in Plakaten fest, die sie 
anschließend in der Kleingruppe vorstellen. 

Vorbereitung:
Damit die TN genügend Platz haben, um sich in Ruhe 
mit den Fragen auseinanderzusetzen und Plakate 
anzufertigen, wird ein ausreichend großer Raum mit 
Tischen für jede*n TN benötigt. Nutzen Sie, falls 
möglich, zwei Räume für die Gruppenarbeitsphase. 
Legen Sie auf einem der Tische Flipchart-Papier, 
ausreichend Filzmarker und Filzstifte sowie weitere 
Bastelmaterialien aus. Notieren Sie die Fragen für die 
Plakate auf einem Flipchart-Papier oder auf einem 
Smartboard. Bereiten Sie für die Präsentation der 
Plakate Klemmbretter mit je einem A4-Blatt für 
jede*n TN vor. Falls keine Klemmbretter zur Verfü-
gung stehen, können die TN alternativ auch ein Buch 
als Schreibunterlage nutzen.

Ziele:
• Die TN reflektieren, auf welche Weise sie sich 
selbst für ein gutes gesellschaftliches Zusammen-
leben einsetzen, was sie dazu motiviert und welche 
Ziele sie damit verfolgen.

• Die TN lernen Beispiele dafür kennen, wie sich 
Gleichaltrige für andere und die Gesellschaft 
engagieren.

• Die TN erkennen, dass es viele Menschen gibt, 
die aus ähnlichen Gründen wie sie selbst handeln 
oder sich gesellschaftlich engagieren.

• Die TN werden angeregt, neue Formen von 
gesellschaftlichem Engagement auszuprobieren.

Material:
• Ausreichend großer Raum
• Ein Tisch für je zwei TN
• Flipchart-Papier (mind. eines pro TN)
• Filzmarker und Filzstifte in verschiedenen Farben
• Farben und Malutensilien (z.B. Farbkästen, 
Pinsel, Ölmalstifte)
• Bastelmaterialien (z.B. buntes Tonpapier, alte 
Zeitungen und Zeitschriften)
• Kreppband
• Klemmbretter oder andere Schreibunterlagen 
(für jede*n TN)
• Weiße A4-Blätter (eines pro TN)
• ggf. Kugelschreiber

Zeit:
90 Minuten

→

→

→

Was tust Du für die Gesellschaft / für andere 
Menschen?

Was motiviert Dich dazu?

Was möchtest Du damit erreichen?

Arbeitsauftrag:
Bitten Sie die TN, sich einzeln mit den folgenden 
Fragen auseinanderzusetzen und ihre Ergebnisse auf 
einem Plakat festzuhalten:

Bei der Gestaltung der Plakate sind den TN keine 
Grenzen gesetzt. Die TN können z.B. Zeichnungen 
anfertigen, eine Collage gestalten oder mit Farben 
bzw. Text arbeiten. Stellen Sie für die kreative 
Bearbeitung der Plakate eine Auswahl verschiedener 
Materialien zur Verfügung. Falls ein Drucker vorhan-
den ist, können Sie den TN anbieten, nach passenden 
Bildern zu recherchieren und diese auszudrucken. Für 
die Gestaltung der Plakate haben die TN 45 Minuten 
Zeit. Nach Abschluss der Gestaltungsphase hängen 
die TN ihre Plakate im Raum auf.
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Didaktische Empfehlungen:
• Betonen Sie zu Anfang, dass es in der Übung 
nicht darum geht, wer sich »mehr« oder »besser « 
engagiert. 

• Unterstützen Sie die TN bei der Bearbeitung 
der Fragen und der Anfertigung ihrer Plakate. 
Einigen TN kann es unangenehm sein, dass sie 
sich in ihrer eigenen Wahrnehmung nicht oder nur 
wenig für die Gesellschaft und andere engagieren. 
Bestärken Sie die TN, dass auch kleine Schritte 
eine Wirkung entfalten und die Zeit für ein 
Ehrenamt von vielen Faktoren abhängt. Helfen Sie 
zögernden TN durch gezielte Nachfragen dabei, 
Antworten auf offene Fragen zu finden. Assistie-
ren Sie den TN auch bei der kreativen Umsetzung 
ihrer Ideen, z.B. durch ein gemeinsames Brain-
storming.

• Falls im Vorfeld bereits Kontakt zu den TN 
besteht, können Sie sie bitten, Material zu ihrem 
Engagement mitzubringen, z.B. Fotos oder Flyer. 

• Bitten Sie die TN in der Kleingruppenphase 
darum, während der Präsentationen aufmerksam 
zuzuhören und Nachfragen erst im Anschluss 
zu stellen. Um die jeweils präsentierende Person 
nicht abzulenken oder zu irritieren, sollten Fragen 
erst im Anschluss an die Präsentationen beant-
wortet werden.

Digitale Anwendung:
Mit einigen Anpassungen lässt sich die Übung auch im digitalen Raum umsetzen. Für die Gestaltung der Plakate können 
z.B. PowerPoint-Präsentationen oder, wenn vorhanden, verschiedene Grafikprogramme und Apps genutzt werden. Für die 
Kleingruppenphase können Sie Breakout-Räume in Zoom einrichten. Die Notizen können die TN handschriftlich oder z.B. in 
Word festhalten.

→

→

→

Welche Gemeinsamkeiten zwischen mir und 
anderen Personen aus meiner Gruppe fallen mir 
auf? 

Was inspiriert mich am Engagement, der Moti-
vation oder den Zielen von anderen Personen aus 
meiner Gruppe? Warum?

Was tun andere, was ich auch gerne einmal 
ausprobieren will? Warum möchte ich das 
ausprobieren?

Rundgang in Kleingruppen:
Für die Präsentation sollten die aufgehängten 
Plakate gut zugänglich sein. Räumen Sie ggf. Tische 
und Stühle aus dem Weg. Die TN werden nun in 
Kleingruppen von 3-4 TN eingeteilt. Für diesen Teil 
der Übung empfiehlt sich eine zufällige Kleingruppen-
zusammensetzung durch Abzählen. So arbeiten die 
TN auch mit Personen zusammen, die sie noch nicht 
gut kennen bzw. mit denen sie sich im Workshop noch 
nicht ausgetauscht haben.

Die TN bekommen nun die Aufgabe, sich in der 
Gruppe gegenseitig ihre Plakate vorzustellen. Stellen 
Sie dafür allen TN ein Klemmbrett bzw. ein Blatt 
Papier und ggf. Stifte zur Verfügung. Bitten Sie die 
TN, den Präsentationen der anderen aufmerksam 
zuzuhören und erst im Anschluss Notizen zu folgen-
den Fragen festzuhalten:

Auswertung:
Zum Abschluss der Übung kommen alle TN wieder 
zusammen. Planen Sie für die gemeinsame Auswer-
tung der Kleingruppenphase 20 Minuten ein. Bitten 
Sie abschließend einzelne TN zu erzählen, welche 
Gemeinsamkeiten sie entdecken konnten, was sie an 
dem Engagement anderer inspiriert und was sie gerne 
einmal selbst ausprobieren wollen.

Planen Sie für die Kleingruppenphase insgesamt 25 
Minuten ein. So haben alle TN genügend Zeit, ihr 
Plakat vorzustellen und im Anschluss an die Präsenta-
tionen Stichpunkte zu den Fragen zu notieren.
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ZIM zum Modul5.5
70 min.

60 min.

Die TN lernen Beispiele 
für Werte und unter-
schiedliche Formen 
kennen, wie diese 
vermittelt werden.

Die TN können erklären, 
warum bestimmte Werte 
wie Freiheit, Solidarität 
und Gerechtigkeit für 
das Funktionieren einer 
Demokratie besonders 
wichtig sind.

Die TN lernen unter-
schiedliche Beispiele 
dafür kennen, wie sich 
Werte- und Moralvor-
stellungen von Personen, 
die zur Zeit des NS und 
des 2. WK gelebt haben, 
auf Wertesysteme der 
Folgegenerationen 
ausgewirkt haben. 

Die TN erkennen, 
dass Menschen, trotz 
unterschiedlicher Fami-
liengeschichten zur Zeit 
des NS und des 2. WK, 
die gleichen Werte- und 
Moralvorstellungen teilen 
können.

Die TN erstellen gemein-
sam eine Wordcloud zum 
Thema »Werte «. Danach 
beschäftigen sich die TN in 
Kleingruppen mit Werten, 
die häufig genannt wurden 
sowie verschiedenen For-
men der Wertevermittlung. 
Abschließend diskutieren 
die TN im Plenum, welche 
Werte wichtig für das 
Zusammenleben in einer 
Demokratie sind.

In Kleingruppen beschäfti-
gen sich die TN mit Perso-
nen aus der Onlineaus-
stellung, deren Werten 
und deren Verbindung 
zur Familiengeschichte. 
Danach notiert jede*r TN 
auf einer Moderations-
karte, was er*sie mit einer 
der vorgestellten Personen 
aus der Onlineausstellung 
gemeinsam hat.

Was sind Werte?

Werte und
Familiengeschichte

• Wordcloud
• Smartboard
• Flipchart-Papier
• Filzmarker
• Moderationskarten in  
   zwei Farben

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer und Audio-  
   splitter
• Kopien Aufgabenblätter
• Moderationskarten
• Filzstifte
• Moderationswand

Ziele, Inhalte und Methoden für einen 5,5-stündigen Workshop zu »Was tust Du?«.
→ Grün hervorgehoben: Vorschlag für kürzeren Workshop à 180 Minuten
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90 min.

90 min.

Die TN entdecken 
Möglichkeiten, sich 
selbst gesellschaftlich zu 
engagieren.

Die TN erkennen, 
dass gesellschaftliches 
Engagement im Kleinen 
wie im Großen sowie 
mit mehr oder wenig 
Zeitaufwand möglich ist.

Die TN reflektieren, auf 
welche Weise sie sich für 
ein gutes gesellschaft-
liches Zusammenleben 
einsetzen, was sie dazu 
motiviert und welche 
Ziele sie damit verfolgen.

Die TN lernen Beispiele 
dafür kennen, wie sich 
Gleichaltrige für andere 
und die Gesellschaft 
engagieren.

In Kleingruppen sehen sich 
die TN Videos des Kapitels 
»Was tust Du?« an, in 
denen Personen von ihrem 
Engagement, ihrer Moti-
vation und der Verbindung 
zu ihrer Familiengeschich-
te erzählen.

Die TN fertigen einzeln 
Plakate zu den Fragen 
»Was tust Du?«, »Was 
motiviert Dich?« und 
»Was möchtest Du damit 
erreichen?« an. Anschlie-
ßend stellen sich die TN in 
Kleingruppen gegenseitig 
die Plakate vor.

Was motiviert mich?

Was tust Du?

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer und Audio-
   splitter
• Smartboard
• Zwei Moderationswände
• Kopien Aufgabenblätter
• Flipchart-Papier
• Filzmarker und Filzstifte
• Moderationskarten

• Flipchart-Papier
• Filzmarker und Filzstifte
• Farben / Malutensilien /  
   Bastelmaterialien
• Klemmbretter
• Weiße A4-Blätter
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Modul 4: Miteinander sprechen6.0 Gespräche zu führen, erscheint vielen 
jungen Menschen als etwas Selbstverständliches, für 
das sie alle Fähigkeiten besitzen. Auf die Frage, wie oft 
sie schon mit anderen über ihre Familiengeschichte 
während der Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs gesprochen haben, werden die 
meisten jedoch mit »Noch nie!« antworten. Weder 
in Familien noch zwischen Freund*innen, Mitschü-
ler*innen oder Arbeitskolleg*innen wird gewöhnlich 
über biografische Bezüge zu den Verbrechen der 
Nationalsozialist*innen gesprochen. Das liegt vor 
allem daran, dass die familienbiografische Annäherung 
an diese Zeit bis heute in den meisten Familien ein 
Tabu ist. Wer Tabus brechen will, muss sich jedoch gut 
vorbereiten, um Hindernisse zu überwinden und das 
Gespräch sinnvoll zu lenken.

Dies ist auch eine Erkenntnis aus der mittlerweile 
mehr als dreißig jährigen Dialog-Arbeit zum Thema 
Familiengeschichte während der Zeit von 1933 bis 
1945. Die ersten Dialog-Formate richteten sich 
ausschließlich an Nachkomm*innen von Menschen, 
die antisemitische Verfolgung erlebt hatten, und 
an Nachkomm*innen von NS-Täter*innen. An der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme wurde im Jahr 2016 
erstmals eine breitere Gruppe von Nachkomm*innen 
von NS-Verfolgten und Nachkomm*innen von 
NS-Täter*innen zur Teilnahme an Gesprächsgruppen 
eingeladen. Immer waren es Erwachsene, die sich 
angesprochen fühlten. Daraus entwickelte sich die 
Frage, wie auch junge Menschen und Menschen mit 
anderen biografischen Bezügen zur Zeit zwischen 
1933 bis 1945 erreicht werden können. Hier knüpft  
das Projekt #WaswillstDutun? an. Gespräche, die die 
Vielfalt von Familiengeschichten und ihre Auswir-
kungen auf die Folgegenerationen sichtbar machen, 

verdeutlichen das Kontinuum von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Der Austausch mit anderen 
kann dabei helfen, die Gedanken zu ordnen und 
eigene Perspektiven und Haltungen zu reflektieren.¹

Der individuelle und gesellschaftliche Mehrwert des 
Dialogs über Familiengeschichte wird auch von den in 
der Onlineausstellung porträtierten Personen betont. 
Wenn Michael Bratkowski für Offenheit und Ehr-
lichkeit im Dialog über Familiengeschichte plädiert, 
wird deutlich, dass das Formulieren und Einhalten 
von Regeln für das Gelingen von Gesprächen wichtig 
ist. Katinka Oertzen erläutert dagegen eindrücklich, 
warum das Sprechen über familienbiografische 
Bezüge zwischen den Jahren 1933 bis 1945 immer 
noch tabuisiert ist und warum Gefühle, wie die von ihr 
ursprünglich empfundene Angst vor der Auseinan-
dersetzung mit ihrer Familiengeschichte, anerkannt 
werden müssen. Julia Gilfert betont wiederum, dass 
der Mehrwert des Dialogs gerade auch darin liegt, 
dass er zur Selbstauseinandersetzung anregt. Montse 
Blanco geht noch einen Schritt weiter und sieht im 
Dialog eine Möglichkeit, junge Menschen zu mehr 
Engagement für das Gemeinwohl zu inspirieren.

Das Kernziel dieses Moduls ist es, die TN zu befä-
higen, in ihrem eigenen Umfeld Gespräche über 
Familiengeschichte während der Zeit des National-
sozialismus und des Zweiten Weltkriegs vorzubereiten 
und diese durchzuführen. Das Modul enthält vier 
aufeinander aufbauende Übungen. In Anlehnung an 
etablierte Dialog-Formate, die das Formulieren von 
Gesprächsregeln an den Anfang ihrer Workshops 
stellen, wird auch in diesem Modul mit der Übung 
»Was ist uns wichtig?« begonnen. Die TN folgen als 
Gesamtgruppe klar formulierten Schritten, um sich 

 ¹ Vgl. Thorsten Fehlberg / Swenja Granzow-Rauwald / Natascha Höhn / Oliver von Wrochem: Gedenkstättenarbeit zur Diversität von (Familien-) 
Narrativen in der postmigrantischen Gesellschaft, in: Marina Chernivsky / Friederike Lorenz-Sinai (Hg.): Die Shoah in Bildung und Erziehung 
heute. Weitergaben und Wirkungen in Gegenwartsverhältnissen, Opladen / Berlin / Toronto 2022, S. 191-204.
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ein Regelwerk zu erarbeiten, das eine gleichberech-
tigte Teilnahme aller TN am Gespräch garantiert, 
Teilnehmende vor Verletzungen schützt und einen 
strukturierten Verlauf ermöglicht. Dabei erkennen die 
TN den Vorteil von Regeln für einen wertschätzenden 
Umgang miteinander, sie üben Kompromisse einzu-
gehen und stärken ihre Fähigkeiten, Regeln positiv zu 
formulieren.

Gefühle und Emotionen stehen im Zentrum der 
zweiten Übung. Die Übung »Gefühlspantomime«, 
die auf einem bekannten Gesellschaftsspiel basiert, 
vermittelt den TN auf spielerische Art und Weise ein 
besseres Verständnis für Gefühle und Emotionen, die 
in einem Gespräch über Familiengeschichte während 
der Zeit des Nationalsozialismus offen oder auch 
unterschwellig eine Rolle spielen können.

Die anschließende Übung »Wunschbaum « baut auf 
einer weiteren wichtigen Beobachtung auf. Gesprä-
che über Familiengeschichte zur Zeit des Nationalso-
zialismus und des Zweiten Weltkriegs werfen – etwa 
durch die Auseinandersetzung mit Tatbeteiligung, 
Täterschaft, Unrecht, Verfolgung und Mord sowie 
diesen zugrundeliegenden Ideologien – unmittelbar 
Fragen über die Gegenwart und Zukunft auf. Denn in 
welcher Gesellschaft leben wir heute? Wie stellen wir 
uns ein gutes und demokratisches Zusammenleben 

vor? Und wie können wir diese Wünsche und Vorstel-
lungen realisieren? Die Übung »Wunschbaum « ermög-
licht es den TN, sich nicht nur ihrer eigenen Wünsche 
bewusst zu werden, sondern auch Gemeinsamkeiten 
mit anderen zu entdecken und Möglichkeiten ken-
nenzulernen, wie sie der Realisierung ihrer Wünsche 
gemeinsam mit anderen ein Stück näherkommen 
können.

Zum Abschluss des Moduls werden zwei beliebte 
Methoden für Gruppengespräche vorgestellt: die 
Fishbowl-Methode und die Methode der Konzentri-
schen Kreise. Bei der Fishbowl-Methode können die 
TN als aktive Gesprächsteilnehmer*innen oder stille 
Beobachter*innen zwischen zwei unterschiedlichen 
Rollen wählen. Die Gesprächsteilnehmer*innen 
müssen durch das Stellen immer neuer Fragen 
das Gespräch am Laufen halten und erhalten im 
Anschluss von den Beobachter*innen ein Feedback. 
Sie üben das Formulieren offener Fragen und 
erlangen erste Kenntnisse darüber, welche Fragen 
und Gesprächsimpulse sich gut für einen Austausch 
über Familiengeschichten eignen. Auch die Methode 
der Konzentrischen Kreise ermöglicht diese Erkenntnis, 
wobei die TN hier nicht selbst Fragen formulieren, 
sondern sich zu vorgegebenen Fragen austauschen. 
Bei dieser Methode sind alle TN aktiv beteiligt. Durch 
das schnelle Wechseln der Gesprächspartner*innen 
bekommen die TN zudem einen Eindruck von der 
Vielfalt der Familiengeschichten in ihrer Gruppe und 
wie diese auf unterschiedliche Weise das Leben, 
Denken und Handeln der TN prägen. Haben die TN 
alle vier Übungen durchlaufen, sind sie in der Lage, 
erste eigene Dialog-Versuche zu starten.
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Was ist uns wichtig?6.1 Regeln kennen junge Menschen aus 
verschiedenen Alltagssituationen. Zu Hause gibt es 
die Ansage »Einmal in der Woche räumst Du Dein 
Zimmer auf!«, in der Schule heißt es »Du musst 
Deine Vokabeln täglich üben« und im Sportverein 
gilt »Fouls sind verboten.« Keine dieser Regeln haben 
die jungen Menschen selbst mitgestaltet. Bei der 
ersten Übung in diesem Modul stehen hingegen das 
eigenverantwortliche Lernen sowie das selbstständige 
Formulieren, Reflektieren und Diskutieren von Regeln 
im Vordergrund. Anhand klar formulierter Schritte 
erarbeiten die TN eine Liste mit Regeln, die es ihnen 
erleichtert, ein möglichst konfliktfreies Gespräch über 
Familiengeschichte während der Zeit des Nationalso-
zialismus und des Zweiten Weltkriegs zu führen.

Ziele:
• Die TN erkennen, dass Regeln für einen guten 
und wertschätzenden Umgang miteinander 
notwendig sind.

• Die TN lernen, ihre Vorstellungen bezüglich eines 
guten Umgangs miteinander zu reflektieren, sich 
für diese stark zu machen und ggf. Kompromisse 
mit den übrigen TN zu finden. 

• Die TN entwickeln eine Sensibilität für das 
positive Formulieren von Regeln.

Material:
• Kopien des Aufgabenblattes »Was ist uns wichtig?« 
(Anzahl der TN)
• Moderationskarten (2 x Anzahl der TN) 
• Filzstifte (1 Stift pro TN)
• Klebepunkte (10 mm) (3 x Anzahl der TN)
• 1 Moderationswand und Heftzwecken
• 1-2 Bögen Flipchart-Papier

Zeit:
30 Minuten

Vorbereitung:
Fertigen Sie ausreichend Kopien des Aufgabenblatts 
an. 

Platzieren Sie einen großen Tisch so im Raum, dass 
die TN sich an allen Seiten um ihn herumstellen 
können, ggf. müssen zwei Tische an den Längsseiten 
zusammengestellt werden.

Stellen Sie eine Moderationswand so auf, dass die TN 
später das dort angebrachte Flipchart-Papier mit den 
Regeln gut sehen können.

Legen Sie alle übrigen Materialien aus.

Schneiden Sie jeweils drei Klebepunkte auf einem 
zusammenhängenden Trägerpapier ab. Nur so können 
Sie sicherstellen, dass später alle TN wirklich nur drei 
Klebepunkte erhalten.
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Didaktische Empfehlungen:
• Für einige TN wird es das erste Mal sein, dass 
sie selbst Regeln formulieren dürfen. Regen Sie 
die TN an, sich zu überlegen, wie sie selbst gerne 
behandelt werden möchten. Rekurrieren Sie ggf. 
konkrete Gesprächssituationen, die die Gruppe 
zusammen erlebt hat. 

• Wenn die TN keine eigenen Ideen vorbringen, 
geben Sie zwei bewährte Regeln zur Diskussion 
vor; erstens die Vertraulichkeit und zweitens die 
Begrenzung der Redezeit. Fragen Sie die TN, 
warum diese Regeln sinnvoll sind und wie diese 
durchgesetzt werden können. 

• Beim Bündeln ähnlicher Regeln brauchen 
manche Gruppen etwas Unterstützung. Weisen 
Sie gleich zu Anfang darauf hin, dass es darum 
geht, die Liste der Regeln zu begrenzen und 
übersichtlicher zu machen. An diesem Punkt ist es 
hilfreich, die TN danach zu fragen, welche Regeln 
eher allgemein und welche konkret formuliert sind. 
Als Beispiel für eine allgemeine Regel können Sie 
»Ich benehme mich höflich « nennen. Für eine 
konkrete Regel können Sie auf »Ich lasse andere 
ausreden« verweisen. 

• Unterstützen Sie die TN beim Aussortieren von 
Regeln, wenn zu viele übriggeblieben sind (siehe 
Schritt 4 des Aufgabenblattes). Erläutern Sie, 
dass Regeln vor allem dann sinnvoll sind, wenn sie 
leicht verständlich und gut durchsetzbar sind. Die 
Vorgabe »Jede Person darf fünf Minuten über ihre 
Familiengeschichte reden « ist eindeutig und kann 
mit Blick auf die Uhr leicht durchgesetzt werden. 

Digitale Anwendung:
Diese Übung lässt sich mit kleinen Einschränkungen leicht digital umsetzen. Mit Oncoo.de können die TN digitale Moderati-
onskarten erstellen und diese ordnen. Eine Punktevergabe ist leider nicht möglich. Für die Bewertung kann stattdessen der 
Chat genutzt werden. Die TN geben hier die jeweiligen Regeln sowie die dazugehörigen Punktezahlen ein. Für Gespräche 
im digitalen Raum bieten sich zusätzliche Regeln an, z.B. »Alle schalten ihre Kamera ein.« Gewähren Sie den TN also besser 
zehn statt acht Regeln.

• Achten Sie darauf, dass größere Sorgen oder 
Ängste hinter der Ablehnung einer Regel stehen 
können (siehe Schritt 6 des Aufgabenblattes). Wenn 
sich TN gegen die Regel »Jede*r muss bereit sein, 
auch über schwierige Seiten der eigenen Familienge-
schichte zu sprechen« wenden, könnte es der Grund 
sein, dass sie nicht gezwungen werden möchten, 
über bestimmte Dinge zu sprechen. Hier hilft es, eine 
ergänzende Regel vorzuschlagen, z.B.: »Es gibt keinen 
Offenbarungszwang. Niemand muss Dinge erzählen, 
die er*sie lieber für sich behalten möchte.«

• Bevor die TN die ausgewählten Regeln auf das 
Flipchart-Papier schreiben, können Sie noch einmal 
darauf aufmerksam machen, wie häufig wir im Alltag 
negative Formulierungen verwenden. So sagen wir 
z.B. »Die Aufgabe war nicht schwer «, obwohl wir auch 
sagen könnten: »Die Aufgabe war leicht.« Lassen Sie 
die TN überlegen, welche Wirkung die unterschiedli-
chen Formulierungen haben. 

• Es ist wichtig, dass alle TN am Ende der Übung Zeit 
haben, die aufgeschriebenen Regeln zu lesen und 
mit Handzeichen zu signalisieren, dass sie die Regeln 
akzeptieren. So vermeiden Sie Konflikte, wenn später 
an das Einhalten bestimmter Regeln erinnert wird. 
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Gefühlspantomime6.2 Die Beschäftigung mit der eigenen Fami-
liengeschichte und das Sprechen über diese kann 
emotional aufwühlend sein. Jungen Erwachsenen, 
die sich dem Thema zum ersten Mal nähern, ist dies, 
auch aufgrund der zeitlichen Distanz zu den eigenen 
Vorfahr*innen, im Vorfeld häufig nicht bewusst. Um 
zu vermeiden, dass TN unvorbereitet und unerwartet 
von Gefühlen überwältigt werden, sollte das Thema 
Emotionen zu Beginn jedes Workshops unbedingt 
angesprochen werden (siehe Allgemeine Hinweise). 
Die vorliegende Übung widmet sich dem Thema 
intensiver. Für die Übung wurden Gefühle ausgewählt, 
die den TN am Ende des Moduls begegnen können: 
Angst, Erleichterung, Freude, Mitgefühl, Scham, 
Schuld, Stolz, Trauer, Überforderung und Wut. 
Diese zehn Gefühle sollen von den TN pantomimisch 
dargestellt werden. Der spielerische Zugang öffnet 
den Raum, um im Anschluss vertiefter auf Sorgen 
und Ängste der TN einzugehen und gemeinsam zu 
überlegen, was einen sensiblen Umgang mit den 
Gefühlen und Emotionen anderer auszeichnet.

Vorbereitung:
Fertigen Sie im Vorfeld aus der Kopiervorlage zehn 
Pantomime-Karten an.

Ablauf:
Legen Sie die einzelnen Karten verdeckt auf einen 
Tisch. Wählen Sie aus den TN eine*n Freiwilligen 
aus. Stellen Sie einen Wecker auf 60 Sekunden bzw. 
drehen Sie die Sanduhr um. Der*die Pantomime 
deckt nun eine Karte auf und versucht, den jewei-
ligen Begriff mit Gesten und Gesichtsausdrücken 
darzustellen. Sprechen ist nicht erlaubt. Der Rest der 
Gruppe versucht, den Begriff zu erraten. Nachdem 
der Begriff erraten wurde oder die Zeit abgelaufen ist, 
bestimmt der*die Pantomime eine Person, die den 
nächsten Begriff darstellen soll. Dieses Vorgehen wird 
mit allen Begriffen wiederholt.

Ziele:
• Die TN sind sich bewusst, dass Gespräche über 
Familiengeschichte zur Zeit des Nationalsozi-
alismus und des Zweiten Weltkriegs emotional 
aufwühlend sein können.

• Die TN kennen zehn Gefühle und Emotionen, 
die in Gesprächen über Familiengeschichte 
aufkommen können.

• Die TN entwickeln im Austausch mit anderen 
Ideen, wie sie selbst mit ihren Emotionen und 
Gefühlen im Gespräch über Familiengeschichte 
umgehen können.

• Die TN verständigen sich darauf, was einen 
sensiblen Umgang mit Gefühlen und Emotionen 
anderer ausmacht.

Material:
• Kopiervorlage »Pantomime-Karten«
• Kurzzeitwecker oder Sanduhr

Zeit:
30 Minuten
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Digitale Anwendung:
Die Übung lässt sich relativ leicht digital durchführen, z.B. mit Zoom. Für das Erraten der Begriffe bietet sich die 
Chat-Funktion an. Mit einem Klick auf das entsprechende Video und der Auswahl »Pin-Video hinzufügen« sehen die TN 
die*den Pantomime*n im Vollbild. Dies muss entsprechend in jeder Runde neu angepasst werden. Planen Sie hierfür ggf. 
etwas mehr Zeit ein.

→ Was, glaubt Ihr, haben die Begriffe mit Gesprä-
chen über Familiengeschichte in der Zeit des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
zu tun?

Auswertung:
Stellen Sie den TN im Anschluss an das Pantomime- 
Spiel folgende Frage, um ein Gespräch anzuregen:

Bereiten Sie die TN darauf vor, dass der Austausch 
über Familiengeschichte häufig von verschiedenen 
Emotionen und Gefühlen begleitet wird. Geben Sie 
den TN auch die Möglichkeit, eigene Sorgen und 
Ängste zu teilen. Lassen Sie die TN gemeinsam Ideen 
sammeln, wie diese Sorgen und Ängste in der Gruppe 
aufgefangen werden könnten. Diskutieren Sie mit den 
TN, was einen sensiblen Umgang mit den Gefühlen 
und Emotionen anderer auszeichnet. 

Didaktische Empfehlungen:
• Es gibt kein Patentrezept für den Umgang mit 
Emotionen und Gefühlen in Gesprächen über 
Familiengeschichte. Nehmen Sie sich in der 
Auswertungsphase deshalb weitgehend zurück 
und bestärken Sie die TN darin, eigene Ideen und 
Lösungen zu finden.

• In Gesprächen über Familiengeschichte sollten 
alle TN die Möglichkeit haben, sich zurückzuzie-
hen, wenn sie sich emotional überwältigt fühlen. 
Sammeln Sie gemeinsam mit den TN Ideen, wie 
ein solcher Rückzug aussehen könnte, z.B. indem 
man den Gesprächskreis und ggf. den Raum 
verlassen darf.

• Machen Sie deutlich, dass es nicht »die eine 
richtige Umgangsform « mit Emotionen und 
Gefühlen gibt. Betonen Sie, dass bereits ein 
Bewusstsein dafür, dass Gespräche über Famili-
engeschichte emotional aufreibend sein können, 
dabei hilft, nicht überwältigt zu werden und 
sensibel mit den Gefühlen anderer umzugehen.
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Wunschbaum6.3 Ziel des Moduls »Miteinander sprechen« ist 
es, die TN zu befähigen, Gespräche über Familien-
geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs zu führen. Häufig werden dabei 
nicht nur in der Vergangenheit liegende, individu-
elle Handlungen und Erfahrungen von Verwandten 
thematisiert, sondern auch Bezüge zur eigenen 
Gegenwart hergestellt. Ein Austausch über familiäre 
Tatbeteiligungen, Verfolgungserfahrungen oder 
die Frage, inwieweit eigene Vorfahr*innen von der 
NS-Ideologie überzeugt waren, führt deshalb häufig 
zur Frage, in welcher Gesellschaft wir heute leben und 
in Zukunft leben wollen.

Die vorliegende Übung bietet den TN eine niedrig-
schwellige, kreative und haptische Möglichkeit, ihre 
eigenen Vorstellungen von einer guten, demokrati-
schen Gesellschaft zu reflektieren, diese mit anderen 
zu teilen und sich bewusst zu werden, dass sich viele 
Wünsche am besten in Zusammenarbeit mit anderen 
realisieren lassen. Abhängig von der Gruppe, dem 
Fokus der Übung und der zur Verfügung stehenden 
Zeit kann die Übung bereits nach dem Aufhängen der 
Wunschbaumblätter beendet werden. 

Vorbereitung:
Kaufen Sie einen Strauß Zweige. Im Winter eignen 
sich Tannenzweige. Sollten Sie die Übung öfter 
durchführen wollen, lohnen sich ggf. auch künstliche 
Zweige.

Drapieren Sie die Zweige in einer Vase oder einem 
Krug. Das Wasser für die frischen Zweige sollte das 
Gefäß ausreichend stabilisieren. Bei künstlichen 
Zweigen empfiehlt es sich, Sand oder Kieselsteine 
einzufüllen. Platzieren Sie die Zweige möglichst auf 
einem Tisch, der von allen Seiten zugänglich ist, 
sodass die TN ihre beschriebenen Blätter auf allen 
Zweigen leicht verteilen können, aber auch die Zettel 
im Nachhinein gut lesbar sind.

Fertigen Sie ausreichend Kopien des Aufgabenblatts 
an, stellen Sie vorgeschnittene bunte Fäden zur 
Verfügung und legen Sie Filzschreiber und Scheren in 
ausreichender Menge aus.

Ziele:
• Die TN werden sich ihrer eigenen Wünsche für 
das gesellschaftliche Zusammenleben bewusst und 
üben, diese zu formulieren.

• Die TN erkennen, dass auch ihre Wünsche 
für das gesellschaftliche Zusammenleben eine 
Berechtigung haben und ernstgenommen werden.

• Die TN finden heraus, dass die Realisierung 
bestimmter Wünsche innerhalb ihrer eigenen 
Möglichkeiten liegt, während sie auf die Umset-
zung anderer Wünsche nur indirekt durch ver-
schiedene Formen der Meinungsäußerung Einfluss 
nehmen können. 

• Die TN stellen fest, dass es zwischen ihren 
Wünschen und denen anderer TN Überschnei-
dungen gibt. 

• Die TN werden motiviert, sich mit TN, die 
ähnliche Wünsche haben, zusammenzuschließen, 
um einer Realisierung dieser Wünsche näherzu-
kommen.

Material:
• Kopien des Aufgabenblatts »Wunschbaum« 
(Anzahl entsprechend der Anzahl der TN)
• Filzstifte
• Scheren
• Bunte Fäden, z.B. Geschenkband
• Strauß aus Zweigen
• stabile Vase oder Krug

Zeit:
30 Minuten
(plus 15 Minuten für den optionalen Teil)
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Digitale Anwendung:
Diese Übung lässt sich nur mit einigen Einschränkungen in den digitalen Raum übertragen. Die haptische Komponente des 
handschriftlichen Notierens der Wünsche und des Aufhängens am Wunschbaum lässt sich nicht digital ausgleichen. TN, die 
zu Hause an ihrem eigenen Bildschirm arbeiten, genießen in der Regel jedoch mehr Ruhe in der Phase der Auseinanderset-
zung mit ihren eigenen Wünschen. Bei der Verwendung der Kartenabfrage auf der Plattform Oncoo.de können die TN ihre 
Wünsche anonym auf eine für alle sichtbare Pinnwand laden. In diesem Fall sollte der optionale Teil der Übung auf jeden Fall 
durchgeführt werden. Beachten Sie, dass Sie den TN bei der digitalen Anwendung nicht das Aufgabenblatt zur Verfügung 
stellen, sondern die Einleitung und die Aufgabenstellung mündlich formulieren, da die TN keine Verwendung für das Blatt 
zum Ausschneiden haben.

Optional:
Möchten Sie auch auf die Wünsche eingehen, 
können Sie noch die optionalen Fragen des Auf-
gabenblattes mit den TN bearbeiten. Gewöhnlich 
machen die TN folgende Beobachtungen:

• Einige TN formulieren Wünsche, die sich auf sie 
selbst beziehen. 

• Andere TN schreiben eher allgemeine Wünsche 
auf.

• Für das Realisieren einiger Wünsche gibt es sehr 
konkrete, in der Lebenswelt der TN verortete 
Schritte. 

• Für andere Wünsche gibt es weniger präzise 
Angaben zu den Möglichkeiten der Realisierung.

Didaktische Empfehlungen:
Geben Sie den TN ausreichend Zeit, sich ihre 
Wünsche zu überlegen und die Vorlagenblätter zu 
beschriften. Die TN sollten sich nicht untereinan-
der mit ihren jeweiligen Wünschen beeinflussen. 
Falls möglich, geben Sie den TN die Möglichkeit, 
sich auch außerhalb des Gruppenraums einen 
Platz zum Nachdenken zu suchen. Grundsätzlich 
sollten Sie für Ruhe und wenig Kontakt unter 
den TN sorgen. Helfen Sie nur, wenn Sie gefragt 

werden. Bleiben Sie am besten an Ihrem Platz und 
lassen Sie die TN alleine arbeiten. Halten Sie sich 
möglichst weit vom Wunschbaum entfernt, damit Sie 
nicht sehen, wer welches Blatt aufhängt. Einige TN 
fühlen sich gehemmt, wenn ihnen Wünsche zugeord-
net werden können. Falls sich ihre Gruppe wiederholt 
trifft, sollte der Wunschbaum möglichst einige 
Wochen stehenbleiben und erst aufgelöst werden, 
wenn die TN damit einverstanden sind.
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Gruppengespräch über Familiengeschichte6.4 Um einen strukturierten Austausch zwischen 
allen TN eines Gruppengesprächs zu ermöglichen, 
sind gute Diskussionsmethoden unerlässlich. Im Fol-
genden werden zwei Methoden für Gespräche über 
Familiengeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Weltkriegs vorgestellt. Diese eignen 
sich auch gut für größere Workshop-Gruppen. Beide 
Methoden eröffnen introvertierten oder unsicheren 
TN einen Raum sich zu öffnen, ohne zwangsweise vor 
der ganzen Gruppe sprechen zu müssen. 

Ziele:
• Die TN sammeln erste Erfahrungen darin, in der 
Gruppe ein Gespräch über Familiengeschichte zur 
Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozi-
alismus zu führen.

• Die TN lernen unterschiedliche Gesprächsrollen 
und damit einhergehende Kommunikations- und 
Verhaltensmuster kennen.

• Die TN kennen wichtige Voraussetzungen für ein 
gutes Gespräch über Familiengeschichte zwischen 
den Jahren 1933 und 1945. 

• Die TN sind bereit dazu, mit anderen Personen 
in ihrem Umfeld ein Gespräch über Familienge-
schichte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und des 
Nationalsozialismus zu führen.

Zeit:
45 Minuten

Digitale Anwendung:
Eine Fishbowl kann mit einigen Anpassungen auch digital umgesetzt werden. Legen Sie zunächst mit den TN eine*n 
Gesprächsleiter*in und die aktiven Gesprächsteilnehmer*innen fest. Da der*die Gesprächsleiter*in im digitalen Raum stärker 
präsent ist, können Sie sich, je nach Gruppe, dafür entscheiden, diese Rolle selbst zu übernehmen. Die Beobachter*innen 
werden nun gebeten, ihre Kamera und das Mikrophon auszuschalten. Mit einem Klick auf das eigene Video können die 
TN einstellen, dass alle Personen, die die Kamera ausgeschaltet haben, auch ausgeblendet werden. So sehen alle TN nur 
diejenigen Personen, die aktiv am Gespräch beteiligt sind. Die Beobachter*innen wechseln in die aktive Rolle, indem Sie 
ihre Kamera einschalten. Umgekehrt haben aktive Gesprächspartner*innen die Möglichkeit, in die beobachtende Rolle zu 
schlüpfen, indem sie Kamera und Mikrophon ausschalten. 

Methode 1: Fishbowl
Die Fishbowl-Methode leitet ihren Namen ab von der 
wie im »Goldfischglas« angeordneten Sitzordnung 
der TN. Für die Methode wird ein ausreichend großer 
Raum benötigt. In der Mitte des Raumes wird, je 
nach Anzahl der TN, ein Stuhlkreis aus 5-10 Stühlen 
gebildet. Um diesen Innenkreis werden, je nach 
Anzahl der TN, weitere Stühle in einen oder mehreren 
Außenkreisen angeordnet. Im Innenkreis nehmen 
der*die Gesprächsleiter*in und die Gesprächsteilneh-
mer*innen Platz. Ein oder zwei Stühle im Innenkreis 
bleiben frei. Die anderen TN nehmen als Beobach-
ter*innen im Außenkreis Platz. Dort werden ebenfalls 
zwei oder drei Stühle frei gelassen.

Zu Beginn des Gesprächs werden der*die Gesprächs-
leiter*in und die Gesprächsteilnehmer*innen 
bestimmt. Dem*der Gesprächsleiter*in kommt die 
Aufgabe zu, das Gespräch zu moderieren sowie darauf 
zu achten, dass alle Gesprächsteilnehmer*innen zu 

Wort kommen und vorher vereinbarte Umgangs-
formen eingehalten werden. Um sie*ihn herum 
nehmen die Gesprächssteilnehmer*innen Platz. Die 
Beobachter*innen hören dem Gespräch zu, können 
sich aber auch jederzeit aktiv daran beteiligen. Dafür 
verlässt der*die Beobachter*in den Außenkreis und 
begibt sich auf einen leeren Platz im Innenkreis. Nach 
dem Redebeitrag kann er*sie entweder zurück in den 
Außenkreis kehren oder sich dazu entscheiden, im 
Innenkreis sitzen zu bleiben. Umgekehrt haben auch 
aktiv beteiligte Personen die Möglichkeit, im Verlauf 
des Gesprächs in den Außenkreis zu wechseln. 
Nach Beendigung des Gesprächs teilen die TN ihre 
als Beobachter*in gesammelten Eindrücke zum 
Ablauf und zu den Inhalten des Gesprächs sowie zum 
Verhalten der Gesprächsteilnehmer*innen. 
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Digitale Anwendung:
Die Methode kann mit wenigen Anpassungen auch digital umgesetzt werden. Für die Zweier-Gespräche können in Zoom 
Breakout-Räume eingerichtet werden. Zu Beginn wird jeweils einer Person pro Raum die Berechtigung erteilt, Räume in 
Zoom selbstständig zu wechseln. Diese Personen achten auf die für die Gespräche vereinbarte Zeit und wechseln nach 
Ablauf in den nächsten Raum. Person 1 aus Raum 1 wechselt in Raum 2, Person 1 aus Raum 2 wechselt in Raum 3 usw.

Methode 2: Konzentrische Kreise
In einem ausreichend großen Raum werden zwei 
Stuhlkreise, bestehend aus einem Innenkreis und 
einem Außenkreis, gebildet. Die Stühle werden so 
platziert, dass sich jeweils ein Stuhl im Innenkreis 
und ein Stuhl im Außenkreis gegenüber stehen. Die 
TN nehmen einander zugewandt im Innen- bzw. 
Außenkreis Platz. Der*die Gesprächsleiter*in stellt 
nun der Gruppe eine Frage, zu der sich die jeweils 
gegenüber sitzenden TN austauschen. Nach Ablauf 
einer festgelegten Zeit rotieren die Kreise gegenläufig, 
d.h. die TN im Innenkreis rücken einen Platz im 
Uhrzeigersinn weiter, die TN im Außenkreis einen 
Platz gegen den Uhrzeigersinn auf. Mit dem*der 
neuen Sitzpartner*in beginnt das Gespräch von vorn. 
Die Gesprächsphasen können beliebig oft wiederholt 
werden. Zum Abschluss der Übung teilen die TN ihre 
Eindrücke und Beobachtungen aus den Gesprächen. 

→

→

→

→

Über welche Aspekte Deiner Familiengeschichte 
sprichst Du gerne?

Warum fällt es Dir schwer, über andere Teile 
Deiner Familiengeschichte zu sprechen? (Du 
musst hier nicht sagen, über was Du nicht gerne 
sprichst, sondern woran es liegt, dass Du darüber 
nicht sprechen möchtest.)

Was verstehen andere Menschen an Dir besser, 
wenn Sie von Deiner Familiengeschichte wissen?

Was würdest Du gerne andere Menschen zu ihrer 
Familiengeschichte fragen, und warum traust Du 
Dich das im Alltag nicht?

Ausgewählte Fragen:
Für Gespräche über Familiengeschichte zwischen 
1933 und 1945 bieten sich verschiedene offene 
Fragen an. Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, 
können Sie im Vorfeld gemeinsam mit den TN 
Fragen sammeln. Dies bietet sich vor allem für die 
Fishbowl-Methode an, da einzelne TN hier aktiv an der 
Moderation und Aufrechterhaltung des Gespräches 
beteiligt sind. Im Folgenden finden Sie vier Vorschläge 
für Gesprächsfragen: 
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ZIM zum Modul6.5
30 min.

30 min.

Die TN legen die Grund-
lage für ein möglichst 
konfliktfreies Gespräch 
über Familiengeschich-
ten zwischen den Jahren 
1933 und 1945.

Die TN erkennen die 
Bedeutung von Regeln 
für einen wertschätzen-
den Umgang miteinan-
der.

Die TN lernen Gefühle 
und Emotionen kennen, 
die im Verlauf eines 
Gesprächs über Fami-
liengeschichten zur Zeit 
des NS und des 2. WK 
eine Rolle spielen kön-
nen. Sie begreifen, wie 
sie mit diesen Gefühlen 
sensibel umgehen.

Die TN formulieren Regeln 
für ein Gespräch über 
Familiengeschichten zur 
Zeit des Nationalsozia-
lismus und des Zweiten 
Weltkriegs.

Die TN erklären panto-
mimisch verschiedene 
Gefühle und Emotionen 
und analysieren, inwiefern 
diese für Gespräche über 
Familiengeschichten 
zwischen den Jahren 1933 
und 1945 relevant sein 
könnten.

Was ist uns wichtig?

Gefühlspantomime

• Kopien Aufgabenblatt
• Moderationskarten
• Filzstifte
• Klebepunkte
• Moderationswand
• Flipchart-Papier

• Pantomime-Karten
• Kurzzeitwecker

Ziele, Inhalte und Methoden für einen 3-stündigen Workshop zu »Miteinander sprechen?«
→ Grün hervorgehoben: Vorschlag für kürzeren Workshop à 90 Minuten
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30 min. 

(+15 min. 
für optio-
nalen Teil)

45 min.

Die TN reflektieren und 
artikulieren ihre Wünsche 
für das gesellschaftliche 
Zusammenleben.

Die TN erkennen, dass 
sich bestimmte Wünsche 
und Vorstellungen besser 
gemeinsam realisieren 
lassen als alleine. 

Die TN sammeln 
erste Erfahrungen mit 
Gesprächen über Famili-
engeschichte zur Zeit 
des NS und des 2. WK. 

Die TN üben ein, wie sie 
ein solches Gespräch 
mitgestalten können.

Die TN notieren ihre 
Wünsche für das 
Zusammenleben und 
nennen Möglichkeiten für 
deren Verwirklichung auf 
»Wunschbaumblättern«. 
Sie hängen die beschrie-
benen Blätter daraufhin an 
Zweigen auf.

In beiden zur Auswahl 
stehenden Methoden 
stellt ein*e Moderator*in 
Fragen, die die Gespräche 
strukturieren. Die Übung 
Fishbowl lässt den TN 
die Wahl, ob sie aktiv ins 
Gespräch einsteigen oder 
lieber beobachten wollen. 
In der Übung Konzentri-
sche Kreise wird in schnell 
wechselnden Zweier-Kon-
stellationen miteinander 
gesprochen.

Wunschbaum

Option A:
Fishbowl

Option B: 
Konzentrische Kreise

• Kopien Aufgabenblatt
• Filzstifte
• Scheren
• Bunte Fäden
• Strauß aus Zweigen
• Stabiles Gefäß

#WaswillstDutun? | Modul 4 | Seite 64

Zeit Ziel Inhalt Methode Material

P A U S E



ZIM für einen mehrtägigen Workshop7.0 Ziele, Inhalte und Methoden für einen 2-tägigen Workshop zu allen vier Modulen.

45 min.

alternativ: 
25 min.

45 min.

alternativ: 
25 min.

90 min.

45 min.

Die TN gewähren einen 
persönlichen Einblick 
in ihre (Familien-)
Geschichte und deren 
Bedeutung für die 
Gegenwart.      

Die TN entwickeln ein 
Bewusstsein für die 
familienbiografische 
Verbindung zwischen 
sich selbst und der Zeit 
des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Welt-
kriegs.

Die TN kennen Beispiele 
für unterschiedliche 
Familiengeschichten 
zur Zeit des NS und 
des 2. WK und lernen 
verschiedene Gründe 
dafür kennen, warum die 
Nationalsozialist*innen 
Menschen verfolgt 
haben.

Die TN können ein-
ordnen, wie viel oder 
wie wenig sie über ihre 
Familiengeschichte wis-
sen, und sie können erste 
offene Fragen formu-
lieren. Die TN sammeln 
erste Erfahrungen 
darin, mit Anderen ein 
Gespräch über Familien-
geschichte zwischen den 
Jahren 1933 und 1945 zu 
führen.

Die TN stellen sich in 
Kleingruppen gegenseitig 
mitgebrachte Objekte 
zu ihrer (Familien-)
Geschichte vor.

Die TN suchen aus einer 
Auswahl von Zeichnungen 
ein Paar Schuhe aus, 
das ihre Verwandten, die 
zwischen den Jahren 1933 
und 1945 gelebt haben, 
getragen haben könnten. 
In Kleingruppen kommen 
sie so ins Gespräch über 
ihre Familiengeschichten.

Die TN wählen Zeichnun-
gen von Gegenständen 
aus, die etwas mit der 
Familiengeschichte der 
porträtierten Personen zu 
tun haben. In Kleingruppen 
recherchieren sie über die 
Bedeutung des von ihnen 
gewählten Gegenstands.

Die TN tauschen sich in 
Zweiergruppen darüber 
aus, was sie bereits über 
ihre Familiengeschichte 
wissen und was sie 
gerne noch herausfinden 
möchten.

Mein Objekt

Welcher Schuh passt?

Was ist das?

Partner*innen-
interview

• Mitgebrachte  
   Gegenstände, Fotos,  
   Dokumente oder
   anderes Anschauungs  
   material der TN

• DINA3-Kopien der  
   Druckvorlage »Welcher  
   Schuh passt?« 

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer & Audio-  
   splitter
• Kopien Gegenstände 
• Kopien Aufgabenblätter

• Moderationskarten in  
  zwei Farben
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90 min.

45 min.

Die TN erkennen, 
dass die Zeit des NS 
und des 2. WK auf 
individueller, familiärer 
und gesellschaftlicher 
Ebene unterschiedlich 
nachwirkt.

Die TN lernen verschie-
dene Gründe dafür ken-
nen, warum in Familien 
über die Geschichte der 
Verwandten zwischen 
den Jahren 1933 und 
1945 geschwiegen oder 
sehr unterschiedlich 
gesprochen wird.

Die TN lernen Beispiele 
für personelle, materielle, 
juristische, ideologische 
und gesellschaftliche 
Kontinuitäten nach 1945 
kennen.

Die TN erkennen, dass 
die Zeit des NS und des 
2. WK etwas mit ihnen 
selbst und der Gesell-
schaft, in der sie leben, 
zu tun hat.

Die TN beschäftigen 
sich in Kleingruppen mit 
einzelnen Personen aus 
der Onlineausstellung, sie 
erfahren, was diese zum 
Schweigen oder Sprechen 
in ihrer Familie oder ihrem 
Umfeld erzählen und 
welche Gründe dies haben 
könnte.

Die TN ordnen 16 
Ereignisse der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft 
in der BRD und dem 
wiedervereinten Deutsch-
land einer Jahreszahl bzw. 
einem Zeitraum zu.

Schweigen und 
Sprechen

Wann war das?

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer und Audio-  
   splitter
• Kopien Aufgabenblatt 
• Ausdrucke der Porträts 
• Flipchart-Papier
• Filzmarker

• Kopien Ereigniskarten 
• 2 x 16 Moderations  
   karten in zwei unter-  
   schiedlichen Farben
• Filzmarker
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20 min.

45 min.

60 min. 
für grös- 
sere TN 
Gruppen

70 min.

60 min.

Die TN sind sich ihrer 
eigenen Haltungen und 
Bezüge zum NS und 2. 
WK bewusst.

Die TN lernen andere 
Haltungen und Bezüge 
zum NS und zum 2. WK 
kennen.

Die TN entwickeln 
ein Bewusstsein für 
soziale Ungleichheiten 
und dafür, dass sich 
gesellschaftliche 
Positionierungen über 
Generationen fortset-
zen, aber auch verändern 
können.

Die TN kennen Beispiele 
für Werte und unter-
schiedliche Formen, wie 
diese vermittelt werden.

Die TN können erklären, 
warum bestimmte Werte 
wie Freiheit, Solidarität 
und Gerechtigkeit für die 
Demokratie besonders 
wichtig sind.

Die TN lernen unter-
schiedliche Beispiele 
dafür kennen, wie 
sich die Werte- und 
Moralvorstellungen 
von Personen, die zur 
Zeit des NS und des 
2. WK gelebt haben, 
auf die Wertesysteme 
der Folgegenerationen 
ausgewirkt haben.

Die TN erkennen, 
dass Menschen trotz 
unterschiedlicher 
Familiengeschichten zur 
Zeit des NS und des 2. 
WK gleiche Werte- und 
Moralvorstellungen teilen 
können.

Der*die Multiplikator*in 
liest Aussagen zur Erin-
nerungskultur und zum 
gesellschaftlichen Umgang 
mit der Geschichte des 
NS und des 2. WK vor. Die 
TN drücken ihre Zustim-
mung bzw. Ablehnung 
der Aussagen durch ihre 
Positionierung im Raum 
aus.

Die TN veranschaulichen 
durch die Anordnung 
unterschiedlich farbiger 
Kegel im Raum ihre eigene 
gesellschaftliche Positio-
nierung, die ihrer Vor-
fahr*innen und (optional) 
zukünftiger Generationen 
ihrer Familien.

Die TN erstellen gemein-
sam eine Wordcloud 
zu Werten. Danach 
beschäftigen sich die TN in 
Kleingruppen mit Wer-
ten, die häufig genannt 
wurden und lernen 
verschiedenen Formen der 
Wertevermittlung kennen. 
Abschließend diskutieren 
die TN im Plenum, welche 
Werte wichtig für das 
Zusammenleben in einer 
Demokratie sind.

In Kleingruppen beschäf-
tigen sich die TN mit Per-
sonen aus der Onlineaus-
stellung, deren Werten 
und deren Verbindung 
zur Familiengeschichte. 
Danach notiert jede*r TN 
auf einer Moderations-
karte, was er*sie mit einer 
der vorgestellten Personen 
aus der Onlineausstellung 
gemeinsam hat.  

Positionierungsübung

Ich, meine Familie und 
die Gesellschaft

Was sind Werte?

Werte und Familien-
geschichte

• Schilder (»Stimme zu«,  
   »Stimme teilweise zu«,  
   »Stimme nicht zu«,
   »Sonstiges«)
• Kreppband

• Plastikkegel in Gelb,  
   Blau und Rot 
• Kopien Aufgabenblatt
• Grünes Kreppband
• Gelbes Kreppband
• Filzmarker

• Wordcloud
• Smartboard
• Flipchart-Papier
• Filzmarker
• Moderationskarten in  
   zwei Farben

• Computer / Laptops /  
   Tablets
• Kopfhörer und Audio-  
   splitter
• Kopien Aufgabenblätter
• Moderationskarten
• Filzstifte
• Moderationswand

Zeit Ziel Inhalt Methode Material

A L T E R N A T I V

A L T E R N A T I V

P A U S E

Ta
g 

2

P A U S E



90 min.

90 min.

Die TN reflektieren, 
auf welche Weise sie 
sich selbst für ein gutes 
gesellschaftliches 
Zusammenleben 
einsetzen, was sie dazu 
motiviert und welche 
Ziele sie damit verfolgen.

Die TN lernen Beispiele 
dafür kennen, wie sich 
Gleichaltrige für andere 
und für die Gesellschaft 
engagieren.

Die TN entdecken 
Möglichkeiten, sich 
selbst gesellschaftlich zu 
engagieren.

Die TN erkennen, 
dass gesellschaftliches 
Engagement im Kleinen 
wie im Großen sowie 
mit mehr oder wenig 
Zeitaufwand möglich ist.

Die TN fertigen einzeln 
Plakate zu den Fragen 
»Was tust Du?«, »Was 
motiviert Dich?« und 
»Was möchtest Du damit 
erreichen?« an. Anschlie-
ßend stellen sich die TN in 
Kleingruppen gegenseitig 
die Plakate vor.

In Kleingruppen sehen 
sich die TN Videos des 
Kapitels »Was tust Du?« 
der Onlineausstellung 
an, in denen Personen 
von ihrem Engagement, 
ihrer Motivation und der 
Verbindung zu ihrer Fami-
liengeschichte erzählen.

Was tust Du?

Was motiviert mich?

• Flipchart-Papier
• Filzmarker und Filzstifte
• Farben / Malutensilien /  
   Bastelmaterialien
• Klemmbretter
• Weiße A4-Blätter

• Computer / Laptops/  
   Tablets
• Kopfhörer und Audios- 
   plitter
• Smartboard
• Zwei Moderationswände
• Kopien Aufgabenblätter
• Flipchart-Papier
• Filzmarker und Filzstifte
• Moderationskarten
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30 min.

30 min.

45 min.

Die TN legen die Grund-
lage für ein möglichst 
konfliktfreies Gespräch 
über Familiengeschich-
ten zwischen den Jahren 
1933 und 1945.

Die TN verstehen die 
Bedeutung von Regeln 
für einen wertschätzen-
den Umgang miteinan-
der.

Die TN lernen Gefühle 
und Emotionen ken-
nen, die im Verlauf 
eines Gesprächs über 
Familiengeschichten zur 
Zeit des NS und des 2. 
WK eine Rolle spielen 
und begreifen, wie sie 
sensibel mit diesen 
umgehen können.

Die TN sammeln 
erste Erfahrungen 
mit Gesprächen über 
Familiengeschichte zur 
Zeit des Nationalsozia-
lismus und des Zweiten 
Weltkriegs. 

Die TN üben, wie sie 
ein solches Gespräch 
mitgestalten können.

Die TN formulieren Regeln 
für ein Gespräch über 
Familiengeschichten zur 
Zeit des Nationalsozia-
lismus und des Zweiten 
Weltkriegs.

Die TN erklären panto-
mimisch verschiedene 
Gefühle und Emotionen 
und analysieren, inwiefern 
diese für Gespräche über 
Familiengeschichten 
zwischen 1933 und 1945 
relevant sein könnten.

In beiden zur Auswahl 
stehenden Methoden 
stellt ein*e Moderator*in 
Fragen, die die Gespräche 
strukturieren. Die Übung 
Fishbowl lässt den TN die 
Wahl, ob sie als aktive TN 
ins Gespräch einsteigen 
oder lieber beobachten 
wollen. In der Übung 
Konzentrische Kreise wird 
in schnell wechselnden 
Zweier-Konstellationen 
miteinander gesprochen.

Was ist uns wichtig?

Gefühlspantomime

Option A:
Fishbowl

Option B: 
Konzentrische Kreise

• Kopien Aufgabenblatt
• Moderationskarten
• Filzstifte
• Klebepunkte
• Moderationswand
• Flipchart-Papier

• Pantomime-Karten
• Kurzzeitwecker
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