
Re-Education
Da der Nationalsozialismus nicht nur Diktatur, sondern auch Massenbewegung 
gewesen ist, reicht es nicht, seine Funktionäre durch „Entnazifizierung“ zu 
ersetzen. Ein wichtiger Bestandteil der angestrebten Demokratisierung ist die 
„Re-Education“, also die Umerziehung der Bevölkerung. Dabei sind für  
die  Alliierten besonders Medien-, Kultur- und Schulpolitik von Bedeutung.

Nach der Befreiung werden Schulen und Medien unter alliierter Kontrolle neu 
aufgebaut. Die langfristigen Planungen aber kollidieren nicht selten zunächst 
mit der Nachkriegsrealität und bald auch mit der neuen Situation im Kalten 
Krieg. Die Konfrontation der Deutschen mit den begangenen Verbrechen spielt 
eine immer geringere Rolle. 

Der Holocaust findet erst in den 1980er-Jahren flächendeckend seinen Weg 
in Schulbücher und Geschichtsunterricht. In den Jahrzehnten seit der Wieder-
vereinigung gilt Deutschland dennoch international zunehmend als Präzedenz-
fall einer geglückten Erinnerungs- und Gedenkkultur, auch in  Kontexten von 
 „Transitional Justice“ und Menschenrechtsbildung.

Re-education
Since Nazism was not only enforced by a dictatorship but also supported by  
a mass movement, it was not enough to simply replace functionaries by a pro-
cess of ‘denazification’. The Allies sought to ‘re-educate’ the German population 
and teach them about democracy. They focused their efforts on the fields of the 
media, culture and education.    

Following liberation, schools and the media were rebuilt under Allied control. 
Initially, the Allies’ long-term objectives, such as democratising the school sys-
tem, often clashed with the reality of life in postwar Germany and later with the 
new situation of the Cold War. Confronting the crimes committed in Germany’s 
name was not prioritised. 

The Holocaust was not incorporated into school curricula across the country 
until the 1980s. In the decades following reunification, however, Germany came 
to be regarded internationally as a model of successful memorial culture, com-
mitted to transitional justice and human rights education.        

Schools soon to resume lessons

[…] As yet the number of school buildings available is small […] 

The clean-up work in many devastated classrooms has brought 

things to light that are utterly perplexing. […] The next genera-

tion should not be doomed to bleed to death on battlefields but 

[…] understand that peaceful relations with other nations is a 

key to their own wellbeing.

[…] Noch ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Schulgebäude 

gering […] Man kann nur den Kopf schütteln über das, was bei 

Aufräumarbeiten in verwüsteten Klassenzimmern alles zutage 

gefördert wurde. […] Die kommende Generation soll nicht auf 

den Schlachtfeldern verbluten, sondern […] in der Lage sein, zu 

erkennen, daß allein im friedlichen Verkehr mit den Völkern der 

Schlüssel zu eigenem Wohlergehen liegt.

Berliner Zeitung, 26. Mai 1945 

Berliner Zeitung, 26 May 1945 

Freising–DerVerteidiger liebäugeltemit
derEinstellungdes Verfahrens. Dochdar-
auf wollten sich weder Staatsanwältin
noch Richter einlassen. Und so wurde der
18-jährige Lehrling, der im Januar vor ei-
nemHotel inFreising inbetrunkenemZu-
stand „Alle Juden gehören vergast“ ge-
grölt hatte, am Dienstag am Freisinger
Amtsgericht nach dem Jugendstrafrecht
wegen Volksverhetzung verurteilt. Rich-
ter Boris Schätz sprach als Strafe für den
Freisinger fünf Alkohol-Beratungstermi-
ne beim Verein Prop aus. Zudem muss er
die KZ-Gedenkstätte Dachau besuchen.
Beides ist beimGericht nachzuweisen.

Der Angeklagte selbst, der erst im De-
zemberwegenPolizisten-Beleidigungver-
urteilt worden war, machte in der Ver-
handlung keine Angaben. Der Verteidiger

sagte, sein Mandant habe im Gespräch
mit ihm „nicht den Eindruck vermittelt,
in irgendeiner Weise politisch zu sein“.
Vielmehr sei er in der Tatnacht selbst Op-
fer einer Straftat geworden und deshalb
sehr aufgebracht gewesen. „Hintergrund
des Polizeieinsatzes war eine Körperver-
letzunggegenmeinenMandantenundsei-
nen Freund, wegen der ein Verfahren ge-
gen fünf andere läuft“, so der Anwalt.

Eine Polizistin berichtete, dass sie we-
gen einer Schlägerei um kurz nach zwei
UhrvordasHotel anderAlois-Steinecker-
Straße gerufen worden sei. Der Freund
dasAngeklagtensei verletzt amBodenge-
legen und dann in einen Rettungswagen
gebracht worden. Beim Angeklagten
selbsthabemanGesichtsverletzungener-
kennen können. Obwohl die Beamtin

meinte,der 18-JährigeselbsthabediePoli-
zei gerufen, wollte dieser dann nichts mit
ihr zu tunhaben: „Erhat gesagt,wir sollen
uns schleichen, er regelt das selber.“

Der Angeklagte habe aufgrund seiner
Motorik und Aussprache sehr betrunken
gewirkt, aber einen Alkoholtest verwei-
gert. Der 18-Jährige habe auf sie „grund-
sätzlich sehr rechts gewirkt“. Er habe
„Scheiß Ausländer“ und „die Zecken von
der Antifa“ gerufen. Seine Wut richtete
sich wohl gegen die Widersacher aus der
vorangegangenen Schlägerei, die ins Ho-
tel gerannt sein sollen. Es seien aber we-
der Ausländer noch Juden gewesen. Der
Angeklagte sei Richtung Hotel gestürmt
und habe gesungen: „Eine U-Bahn, eine
U-Bahn, eineU-Bahnbauenwir“. Sie habe
dieses rechtsradikale Lied bis dahin nicht

gekannt und sei von einem Kollegen spä-
ter darüber aufgeklärt worden. Die Text-
zeile „ . . .von Jerusalem bis nach Au-
schwitz, eineU-Bahn bauenwir!“ habe sie
– anders als es in der Anklage stand – je-
doch nicht gehört.

Das sogenannte U-Bahn-Lied habe er
im Urteil deshalb nicht berücksichtigt, so
derRichter. „AberderandereSatz istgefal-
len.“UnddieAussage „Alle Juden gehören
vergast“ sei auf Gegenwart und Zukunft
gerichtet,weshalber keinenGrund fürdie
Einstellung des Verfahrens sehe. Sicher
spiele auch der Alkohol eine Rolle. Vor al-
lemsei aber„ein intensiverBesuchderGe-
denkstätte Dachau angebracht – wenn
mandas auf sichwirken lässt, kanneinem
so ein Satz auch im Suff nicht mehr raus-
rutschen“.  alexander kappen

Richter verordnet Besuch in KZ-Gedenkstätte
18-jähriger Freisinger wird wegen Volksverhetzung verurteilt, er hatte im Suff rechtsradikale Sprüche gegrölt
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Plakat der Sowjetischen Militäradministration, 1945
Gemeinsames Ziel der Alliierten ist es, Deutschland so 
aufzubauen, dass nie wieder ein Krieg von ihm ausgeht.
Poster issued by the Soviet military administration, 1945
The common goal of the Allies is to rebuild Germany so 
that it never starts a war again.
Bundesarchiv, Plak 100-005-018

Schülerinnen und Schüler besuchen im Rahmen ihres Staatsbürgerkundeunterrichts am 26. Mai 1973 die  
Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar.
Secondary school pupils visiting the Buchenwald National Memorial Site as part of their civic education course, 26 May 1973 
Bundesarchiv, Bild 183-M0526-0700, Fotograf: Jürgen Ludwig

Standbilder aus der 1946  
in den USA produzierten  

Dokumentation „Death Mills“
Der Film zeigt explizit die bei der 
 Befreiung der KZs vorgefundenen 

Zustände und findet noch  
jahrzehntelang in der west-

deutschen Erwachsenen bildung  
Verwendung. 

Film stills from the 1946  
US documentary ‘Death Mills’

The film, showing explicit footage 
of  con ditions in the concentration 

camps on liberation, is used for 
decades in adult education in  

West Germany.  
Filmstills aus: Death Mills, Regie: Hanuš Burger, 1945

Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 29. Mai 2019
Gedenkstätten wehren sich mit Verweis auf das pädagogische 
Selbstverständnis gegen solche Maßnahmen. Dennoch kommt es 
in den letzten Jahren immer wieder zu Urteilen wie diesem.

„Court sentences offender to visit a concentration camp 
 memorial.“ Article in the newspaper Süddeutsche Zeitung of  
29 May 2019
Although memorial sites protest such measures, stressing their 
educational objectives, several similar verdicts have been rea-
ched in recent years. 
Süddeutscher Verlag, München

1945
Bekräftigung einer „Entnazifizierung“ 
Deutschlands auf der Potsdamer Konferenz 
The goal of ‘denazifying’ Germany agreed on  
at the Postdam Conference 

1948
Entstehung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in den westlichen Besatzungszonen
Public service broadcasters established in the 
Western occupation zones

1966
Rundfunkansprache Theodor W. Adornos zu 
„Erziehung nach Auschwitz“
Theodor W. Adorno gives a radio address on 
‘education after Auschwitz’

1976 
Beutelsbacher Konsens: Überwältigungsverbot 
und Kontroversitätsgebot in der politischen 
Bildung
‘Consensus of Beutelsbach’ reached: Teachers 
prohibited from forcing their opinions on pupils 
in political and historical education

1979 
Deutsche Erstausstrahlung der amerikanischen 
Fernsehserie „Holocaust“
The US series ‘Holocaust’ is shown on German 
TV for the first time 

2004 
Inkrafttreten eines Berliner Schulgesetzes mit 
ausgewiesenem Ziel „Bildung gegen National-
sozialismus“
A Berlin education law providing for ‘education 
against Nazism’ comes into force

2020 
Deutschland übernimmt den Vorsitz der IHRA 
(International Holocaust Remembrance  
Alliance)
Germany assumes presidency of the 
International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA)


