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Von Christa Zöchling

Der österreichischen Jugend eilt kein 
guter Ruf voraus: Fast jeder zweite 

16- bis 19-Jährige hat bei der vergangenen 
Nationalratswahl eine rechte Partei gewählt, 
und ihr Wissen über den Holocaust ist ver-
mutlich nicht größer als bei jungen Deut-
schen, von denen laut einer älteren Umfra-
ge zwei Drittel der 14- bis 18-Jährigen kei-
ne Ahnung hatten, was unter dem Begriff 
Holocaust zu verstehen sei. 

In den Gymnasien ist es mittlerweile üb-
lich geworden, den Nationalsozialismus in 
Projekten zu erarbeiten oder mit den Halb-
wüchsigen ein ehemaliges Konzentrations-
lager zu besuchen. Doch auch das kann 
schiefgehen. Im vergangenen Jahr war eine 
Gruppe 16-jähriger Gymnasiasten aus der 
gutbürgerlichen Wiener Josefstadt im ehe-
maligen Vernichtungslager Auschwitz mit 
antisemitischen Witzen auffällig geworden. 
Anders als etwa in Deutschland gibt es hier-

zulande auch keine Debatte über den Anti-
semitismus von Kindern aus moslemisch ge-
prägten Familien. Die Lehrer sind auf sich 
allein gestellt. Besonders die Berufsschulleh-
rer. Für das Fach Politische Bildung, das 
 alles umfasst, was einen mündigen Staatsbür-
ger ausmacht – Arbeitsrecht, Verfassung, 
Familie, Sexualität, Umwelt –, sind in der 
Berufsschule gerade einmal 80 Stunden vor-
gesehen. Über drei Jahre verteilt. 

Das Lernen aus der Geschichte bleibt 
dem Engagement einzelner Lehrer und Di-
rektoren überlassen. Die politisch besetzten 
Landesschulräte fördern oder hemmen.

In Kärnten etwa sei es gar nicht so ein-
fach, eine Genehmigung zu erhalten, um 
mit einer Klasse ins ehemalige Konzentra-
tionslager Mauthausen zu fahren, sagt Josef 
Weber, der seit 17 Jahren in Klagenfurt 
Tischlerei-Technik und Politische Bildung 
unterrichtet. Dabei hielte er das gerade im 
Kärntner Klima für überaus notwendig. Es 
komme nicht selten vor, dass die Jugendli-
chen ihre antisemitischen Vorurteile auf Aus-
länder übertragen, sich von beiden Gruppen 
„ausgenützt“ fühlen und die Meinung kund-
tun, „ein kleiner Hitler wär gar nicht so 
schlecht“. Seit dem Tod des früheren Lan-
deshauptmanns Jörg Haider sei das allerdings 
„etwas besser geworden“, sagt Weber. 

Weber gehört zu jenem Dutzend Berufs-
schullehrer und -direktoren, die sich dafür 
starkmachten, dass an ihrer Schule die Wan-
derausstellung „Die Kinder von Maison 
d’Izieu“ zu sehen sein wird. Sie zeigt Fotos 
von spielenden, ahnungslosen jüdischen 
Kindern, die während der NS-Besatzung in 
einem Ferienheim in Südfrankreich ver-
steckt wurden. Das Grauen der Geschichte 
liegt in ihrem Ende. Die Kinder wurden im 
April 1944 samt ihren Erziehern nach Ausch-
witz deportiert und ermordet. 

Schlechte Vorbilder. Persönliche Geschich-
ten seien wesentlich einprägsamer als Zah-
len und Statistiken, meint Michaela Danho-
fer, die an der Landesberufsschule in Bre-
genz angehende Drucker unterrichtet. Auch 
sie musste erfahren, dass antisemitische 
Töne in der Politik – wie von der FPÖ ge-
gen den Leiter des jüdischen Museums in 
Hohenems, Hanno Löwy, geäußert  – sofort 
ihren Niederschlag im Klassenzimmer fin-
den. „Eine klare, ebenso öffentliche Verur-
teilung ist da schon hilfreich“, meint Dan-

hofer. An ihrer Schule hat sie zwar nicht mit 
organisiertem Rechtsradikalismus zu kämp-
fen, doch T-Shirts mit rassistischen Sprü-
chen kämen schon mal vor, und daran „soll-
ten wir uns nicht gewöhnen“, meint Dan-
hofer. 

Allein das Gedenken an Auschwitz ist 
freilich noch keine Einübung in demokrati-
sches Handeln. Eine Studie der Universität 
Innsbruck kommt zu dem Ergebnis, dass Ju-
gendliche, die mit historischen Fakten ge-
füttert oder mit Betroffenheitspädagogik 
überladen werden, ohne die mitschwingen-
den Emotionen bearbeiten zu können, sehr 
schnell geschichtsmüde reagieren. 

Die bekannten Schreckensbilder haben 
ihre Wirkung verloren. In der Holocaust-
Pädagogik deutet sich ein Paradigmenwech-
sel an, der von Berufsschullehrern bereits 
wahrgenommen wird. 

„Es hat keinen Sinn, die Jugendlichen 
unvorbereitet durch Mauthausen zu schleu-
sen“, meint Roland Vrtis, Berufsschuldirek-

tor und Leiter des Landesschulheims in 
Korneuburg. Wichtig seien die Vorberei-
tung, der Umgang mit Minderheiten anhand 
alltäglicher Vorkommnisse und die Berück-
sichtigung des familiären Hintergrunds. 
Türkische Jugendliche könne man über das  
Kurdenproblem sensibilisieren. Vrtis hat zu-
dem das Glück, unterstützt vom zuständi-
gen Schulinspektor, mehr Stunden für die 
Politische Bildung aufwenden zu können als 
im Lehrplan vorgesehen.

„Mein Kampf“. „Es ist der Trend, dass man 
weggeht von den Leichenbergen hin zu  
persönlichen Schicksalen“, sagt Johann 
Schwantner, Direktor der Berufsschule für 
Gastgewerbe in Wien-Meidling. An seiner 
Schule stammt etwa ein Drittel der Jugend-
lichen aus Familien, die nach Österreich zu-
gewandert sind. Migrantenkinder hätten 
ihre eigenen traumatischen Geschichtser-
fahrungen. Moslemische Jugendliche könne 
man durchaus mit der Vernichtung der eu-
ropäischen Juden konfrontieren und Empa-
thie erzeugen, indem man auch auf die vie-
len Minderheiten hinweise, die von den Na-
zis ebenfalls verfolgt wurden, meint der Be-
rufsschuldirektor. Früher seien Lehrer oft 
vor dem Problem gestanden, rhetorisch bes-
tens geschulten Anhängern rechtsradikaler 
Gruppen nicht schlagfertig genug Paroli bie-
ten zu können. Dem begegne man durch 
verstärkte Weiterbildung und die Zusam-
menarbeit mit Experten und dem Verein 
Gedenkdienst.

Gespräche mit Zeitzeugen sind nach 
übereinstimmender Erfahrung der Berufs-
schullehrer eine der besten Methoden, um 
den Holocaust im Unterricht zu vermitteln. 
Doch 65 Jahre nach der Befreiung vom 
 Nationalsozialismus gibt es nur noch weni-
ge Überlebende, die rüstig genug sind, um 
von ihren Erfahrungen zu erzählen. 

Waltraud Stiefsohn, die an Schwantners 
Schule unterrichtet, berichtet, dass vor al-
lem in Wahlkampfzeiten antisemitische 
Töne in den Klassenzimmern zu hören 
 seien. Da heiße es dann: Juden würden kei-
ne Steuern zahlen, Ausländer auch nicht, 
und im Übrigen wolle man einmal „Mein 
Kampf“ lesen. In solchen Fällen lasse sie sich 
nicht provozieren, atme tief durch und ver-
lange von den Jugendlichen eine gründliche 
Recherche der Fakten.

Mitarbeit: Martina Lettner

Weg von den Schreck ensbildern
Rechte Jugend. Eine Gruppe engagierter Berufsschullehrer  
geht neue Wege in der Vermittlung des Holocaust im Unterricht.

Schuldirektor Schwantner,  
Berufsschullehrer Stiefsohn 
und Weber 
„Man geht weg von den 
Leichenbergen hin zu 
persönlichen Schicksalen“

Ausstellung in Berufsschulen

Kinderschicksale

Izieu ist ein idyllisches Dorf bei Lyon. Im 
Jahr 1943, als die deutsche Wehrmacht 

auch in den Süden Frankreichs vorrückte, 
wurden dort auf private Initiative hundert 
jüdische Kinder, deren Eltern bereits inter
niert oder deportiert worden waren, in 
 einem Ferienheim vor dem Zugriff der Na
tionalsozialisten versteckt. Einige Kinder 
konnten über die Grenze in Sicherheit 
 gebracht werden, einige wurden von den 
Bauern im Dorf aufgenommen. Die Wan
derausstellung „Die Kinder von Maison 
d’Izieu“, die in einem Dutzend Berufsschu
len in ganz Österreich zu sehen sein wird, 
zeigt ahnungslose, glückliche Kinder, das 
jüngste gerade einmal zwei Jahre alt, und 
Jugendliche, die Theater spielen, Schaber
nack treiben und in der Wiese verliebt 
Händchen halten. Die Aufnahmen wurden 
von den Erzieherinnen gemacht und sind 
erstmals in Österreich zu sehen. An einem 
Morgen im April 1944 kam die Gestapo 
und deportierte die übrig gebliebenen 44 
Kinder nach Auschwitz. Unter ihnen waren 
sieben Kinder aus Wien. Eine Erzieherin 
überlebte das Vernichtungslager. 

Auf der Homepage der Initiatorin der 
Ausstellung in Österreich, Milli Segal,  
können Fotos und Termine abgerufen wer
den (http://www.millisegal.at).
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