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„Der Verwesungsgeruch einer absterbenden 
Demokratie wabert durchs Land. In dieser Lage, liebe 
Freunde – und das sage ich als staatstreuer Bürger –, 
in dieser Lage ist nicht Ruhe, in dieser Lage ist Mut 
und Wut und Renitenz und ziviler Ungehorsam die 

erste Bürgerpflicht. Holen wir uns unser Land zurück.“



Joseph Goebbels, NSDAP, 1932

Das Vaterland ist in Gefahr, die Nation steht vor dem 
Abgrund. Das Volk verzweifelt. Wenn es uns nicht 
gelingt, die Dinge entscheidend zu wenden, dann 

müssen wir jede Hoffnung auf eine neue deutsche 
Zukunft begraben



„Wir sollten und müssten sehen, dass ein 
Angriff der Antidemokraten, wie er in der 

Weimarer Republik stattgefunden hat, auch 
jetzt wieder auf Hochtouren läuft.“

Professor Samuel Salzborn, Antisemitismusforscher



Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch 
einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie 
geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich 
weder glaube, sie begründen zu müssen noch 

zu sollen. Ich kann nicht verstehen, dass man mit 
ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. Sie 
zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches 

angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug.

Theodor Adorno







GRÜNDE WIDER DER 
ZURÜCKHALTUNG



DIENSTEID1
Ich habe geschworen das Grundgesetz und alle in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren 
und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 



2GRUNDGESETZ

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Unter 
Anderem dieses wichtige Gesetz zu vermitteln, jeden 
Tag vorzuleben und zu verteidigen ist somit meine 
Aufgabe und zudem eine schulische Aufgabe.



SCHULGESETZ3
Die Schule ist insbesondere gehalten, die SchülerInnen 
zur Menschlichkeit und Friedensliebe, zur Achtung der 
Würde und Überzeugung Anderer (..) zu erziehen, ebenso 
zu Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen 
der freiheitlich demokratischen Grundordnung. 

Dies schließt Auseinandersetzung nicht aus, die 
freiheitlich demokratischen Grundordnung darf aber nicht 
in Frage gestellt werden.



4 BILDUNGSPLAN (BW)
Kernanliegen (..) ist es, Respekt sowie die gegenseitige 
Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit zu 
fördern. (..) das Schule als Ort von Toleranz und 
Weltoffenheit es jungen Menschen ermöglicht, die eigene 
Identität zu finden und sich frei und ohne Angst vor 
Diskriminierung zu artikulieren.



5 BEUTELSBACHER KONSENS
Es gelten das Überwältigungsverbot, das 
Gebot der Kontroversität und der 
Schülerorientierung.  



WAS KANN UND/
ODER MUSS EIN 

LEHRENDER TUN?



EIN PROJEKT
„Was geht mich eure Geschichte an?“

https://youtu.be/GI24i5watwY
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