„Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“
25.08. bis 25.09.2019 Nikolaikirche Kiel

Spurensuche-Ralley:
Was können wir aus der Geschichte für die Gegenwart und Zukunft lernen?

Die Ralley ist eine Spurensuche zur Geschichte des Nationalsozialismus rund um den Alten
Markt. (Anne Frank-Ausstellungsort).
An 7 Stationen geht es um die Auseinandersetzung mit der Frage: Was können wir aus der
Geschichte für die Gegenwart und Zukunft lernen?
Die Jugendlichen besuchen selbstständig in kleinen Gruppen die verschiedenen Stationen
und setzen sich mit aktuellen Fragen zu Demokratie, Grundrechten, Vorurteilen und
Zivilcourage auseinander.
Welche Grundregeln bestimmen heute unser Zusammenleben? In unserer Demokratie
haben wir das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Informationen und das
Versammlungsrecht. Doch das war in Deutschland nicht immer so. Wie verhalte ich mich,
wenn mir meine grundsätzlichen Rechte entzogen werden?

Rahmenbedingungen:
 Die Ralley dauert ca. eine Stunde.
 Die Jugendlichen führen sie selbstständig und unbegleitet in kleinen Gruppen von
5-6 Personen durch.
 Sie kann digital in Form eines Actionbounds oder analog mit Handouts
durchgeführt werden.
 Für die Actionboundralley ist eine App erforderlich, der Code findet sich vor Ort.
 Die Ralley-Unterlagen liegen auch als Handout in der Nikolaikirche bereit.
 Die Jugendlichen dokumentieren ihre Ergebnisse, so dass die Themen in der
Nachbereitung aufgegriffen werden können.

Stadtplan zur Ralley
Start und Endpunkt Nikolai Kirche

Es ist keine bestimmte Abfolge der Stationen einzuhalten, sie können im Rundgang aber auch in
freier Abfolge besucht werden:

Kirchenvorplatz St. Nikolai
Küterstrasse 1- Stolpersteine
Haßstrasse 5a- ehemalige Synagoge
Haßstrasse/Ecke Falckstrasse Klosterkirchhof
Dänische Straße 30- 32 Geschäfte
Restaurant Mangos am Alten Markt
Denkmal Geistkämpfer vor der Nikolaikirche

Station Kirchenvorplatz
Die nationalsozialistische Herrschaft gründete sich auf den Gedanken einer
Volksgemeinschaft. Propaganda, Inszenierungen, Verführung und Gewalt wurden eingesetzt,
um Zustimmung zu erreichen.
Außerdem gab es ein System von Verboten, Strafen und Terror.
Kritik am Regime, öffentliche Verweigerung und ziviler Ungehorsam waren Straftatbestände,
gegen die der NS-Staat mit unerbittlicher Härte vorging. Seit 1934 erlaubte das "Gesetz gegen
heimtückische Angriffe auf Partei und Staat und zum Schutz der Parteiuniformen" der NSJustiz jegliche Systemkritik mit harten Strafen zu ahnden.
Thema Meinungsfreiheit:
Mitunter reichte es schon, für demokratische Werte einzutreten, um verfolgt zu werden.
Das sind Rechte, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die wir heutzutage als
selbstverständlich annehmen.

Aufgabe:

………………
Rechte, die für uns selbstverständlich sind, wie Demonstrationen und freie Meinungsäußerung
plötzlich verboten wären? Was tue ich?
Sammelt:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meinungsfreiheit heißt nicht, alles sagen zu können. Wo liegen die Grenzen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Station Küterstraße 1
Stolperstein für Dora und Esther Nagelberg, verlegt am 13. 08. 2013
Hier in der Küterstraße war der letzte bekannte und frei gewählte Wohnort von Dora und
Esther Nagelberg.
In der Progromnacht am 9.11.1938 wurde das Geschäft der Familie zerstört. Um weiterer
Verfolgung zu entgehen floh die Familie mit den jugendlichen Töchtern Dora und Esther
1939 über die grüne Grenze nach Belgien. Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten 1940
in Belgien wurden die jungen Frauen von der Straße weg verhaftet und deportiert.
"Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist."
Die "Stolpersteine" sind ein Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig (Jahrgang 1947).
Jeder Stolperstein erinnert an einen Menschen, der durch nationalsozialistische Gewalt zu
Tode kam.
Der Künstler möchte den Opfern ihre Namen zurückzugeben. Durch die Beschäftigung mit
der Biografie und dem Leben der Personen werden aus anonymen Opfern Menschen, die in
unserer Nachbarschaft lebten.

Aufgabe: Diskutiert in eurer Gruppe:

Wie findet ihr das Projekt?
Was spricht dafür?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Könnt ihr euch vorstellen, dass es Gegenargumente gibt?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr in eurem Wohnort recherchieren oder eine Patenschaft
für einen zukünftigen Stolperstein übernehmen: einfach Projekt Stolpersteine googeln

Station Haßstrasse 5 b –ehemalige Synagoge
1869 wurde hier die Synagoge gebaut. Das Synagogengebäude wurde zwei Jahre später
verkauft und anderweitig genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es bis auf den noch immer
vorhandenen Rest des Erdgeschosses zerstört. Heute gibt es zwei jüdische Gemeinden in
Kiel, in der Jahnstraße am Schrevenpark und in der Wikingerstraße in Gaarden.

Thema Zivilcourage:
Menschen werden aufgrund ihres Glaubens, dem Tragen einer Kippa oder eines Kopftuches,
aber auch wegen ihrer Hautfarbe oder ihrem vermeintlichen „Anderssein“ diskriminiert,
körperlich und verbal angegriffen oder gemobbt.
Wir werden im Alltag häufig Zeuge von solchen Ausgrenzungen und Beleidigungen. In
manchen Situationen ist es das Beste, Hilfe von außen zu holen.
In vielen alltäglichen Fällen fragen wir uns im Nachhinein, was hätte ich tun können?
Ein Weg, sich auf solche Situationen vorzubereiten ist, sich mit verschiedenen
Handlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Aufgabe: Was ist dein Standpunkt? Was würdest du tun?
Eine/r von euch liest vor und ihr ordnet euch den Aussagen zu. Tauscht eure Standpunkte
aus.
Du kriegst mit, dass dein Nachbar mit dem Spruch „der Ausländeranteil ist für heute
gedeckt“ nicht in die Disco gelassen wird.
A: So ein Idiot! Ich sage ihm die Meinung, auch wenn ich dann draußen bleiben muss.
B: ist mir doch egal
C: Jetzt habe ich auf den Laden auch keinen Bock mehr, wir gehen woanders hin
D: Nichts von alledem, sondern………….

Du kriegst mit, dass bei Facebook ein Fake-Profil von der neuen Mitschülerin existiert,
über das sie seit Tagen gemobbt wird
A: Ich melde die Seite bei Face-book, sie ist ja schon völlig fertig!
B: ich like die lustigen Posts
C: ich teile die Namen der Verantwortlichen anonym unserer Lehrerin mit
D: Nichts von alledem, sondern…………………

Station Klosterhof 19
1933 fand die sogenannte Braune Synode statt, so genannt, weil viele deutsch-christliche
Amtsträger in brauner Uniform erschienen. Diese Gruppierung Deutsche Christen (DC)
verband Christentum und Nationalsozialismus. Sie waren rassistisch, antisemitisch und am
Führerprinzip orientiert.
Landesjugendpfarrer Wolfgang Prehn kam in Konflikte mit diesen Entwicklungen, weil auch
die kirchliche Jugendarbeit dem nationalsozialistischen Gedankengut folgen sollte.
Ein Jahr lang dauern diese Auseinandersetzungen, bis Ende 1933 die evangelische Jugend in
die Hitlerjugend eingliedert wurde und er damit seine Stelle verlor.

Aufgabe:
Der Landesjugendpfarrer kam in Konflikte, weil seine persönlichen, christlichen Wertmaßstäbe
im Widerspruch zu der Ideologie des Nationalsozialismus standen.
Gemeinsame Grundwerte, wie sie im Grundgesetz stehen, sollen den Zusammenhalt in der
Gesellschaft sichern.
Was meint ihr, sind Werte, an die sich alle halten sollen? Welche Werte findet ihr wichtig und
warum?

1. --------------------------------------------------------------------2. --------------------------------------------------------------------3. --------------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------------

Dänische Straße 30/32
Gleichzeitig mit der Zerstörung der Synagoge wurden in der Nacht vom 9.11.1938 in Kiel
mindestens elf Geschäfte und eine unbekannte Zahl von Wohnungen demoliert und 58
jüdische Bürger und Bürgerinnen im Alter von 17 bis 72 Jahren verhaftet.

Auszug aus einem Zeitzeugenbericht:
„……….sie gekommen morgens um 4 Uhr, eine Gruppe Leute S.A. und S.S. eingedrungen in die
Wohnung …..Sie haben die ganze Wohnung demoliert, zerbrochen, zerhackt, alles, sämtliche
Gegenstände ohne Rücksicht, die Spiegel, die Lampen, die Flurgarderobe, die Schränke, das
Kristall, die Küchenschränke umgelegt, das Geschirr hinausgetrümmert, auf Splitter
zerbrochen, Anzüge, Mäntel …..
Man hat eingeschlagen ……das Schaufenster vom Geschäft und die Polizei ist gekommen und
aufgemacht das Geschäft und ein Wagen ist gekommen …….und die ganze Ware vom
Geschäft beschlaggenommen …..“
Thema Flucht:
Die Entscheidung, seine bisherige Heimat zu verlassen und in eine unbekannte Zukunft
aufzubrechen, ist sehr schwer. Früher wie heute flüchten Menschen vor Bedrohung, Not und
Armut.

Aufgabe: Stell dir vor….
Was ist ein sicherer Ort für dich?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie kann ich geflüchteten Menschen das Ankommen erleichtern?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Station Gewölbekeller – Altes Rathaus
Hier beim Mangos stand das erste Rathaus Kiels. Das um 1300 erbaute Alte Rathaus wurde
im Zweiten Weltkrieg 1943 bis auf einige Kellergewölbe vollständig zerstört.

Thema Vorurteile und Schubladen
Überall, wo Gespräche stattfinden und Meinungen ausgetauscht werden, spielen Vorurteile
und Schubladendenken eine Rolle. Vorurteile begleiten unseren Alltag. Sie beruhen oftmals
nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern werden übernommen. Jeder Mensch hat Vorurteile.
Wie entstehen Vorurteile und Schubladendenken?
Zur Orientierung in unserer Umwelt bilden wir Kategorien, um die eintreffenden
Informationen zu ordnen, zum Beispiel kategorisieren wir Personen nach Alter, Geschlecht,
Hautfarbe oder Nationalität. Ein Merkmal wird betont, während andere Teile der
Persönlichkeit ausgeblendet werden.
Wir verbinden diese Kategorien mit Eigenschaften und verallgemeinern. Beispiele für solche
Schubladen: Typisch weiblich oder männlich, typisch Freak, Gamer oder Fußballer.
Vorurteile sind stabile negative Einstellungen gegenüber Gruppen bzw. Personen, die einer
bestimmten Gruppe angehören.

Aufgabe:

Fremdbestimmung: Ob ich in eine Schublade gesteckt werde bestimme ich in der Regel nicht selber,
sondern Andere urteilen über mich.
In welche Schublade werde ich gesteckt, die mir nicht gefällt?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selbstbestimmung
Teile den anderen ein Hobby, eine Fähigkeit, oder ein Interesse von dir mit, was sie nicht sehen oder
kennen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Station Geistkämpfer
Der Geistkämpfer wurde von Ernst Barlach erschaffen und soll den Sieg des Geistes über die
dunklen Mächte des Daseins ausdrücken.
Wenige Tage vor Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland wendet sich E.
Barlach mit einer Rede gegen die ideologische Einengung der künstlerischen und geistigen
Freiheit.
1937 werden der "Geistkämpfer" in Kiel und insgesamt 381 Werke Ernst Barlachs in der
Aktion "Entartete Kunst" aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt.
1954 wurde der Geistkämpfer wieder aufgestellt.

Thema: Freiheit und Toleranz
Demokratie ist für viele selbstverständlich. Denkmäler zeigen, dass zu anderen Zeiten für
Demokratie, demokratische Rechte und Freiheit gekämpft wurde.

Aufgabe: Werdet aktiv!

Stellt als Gruppe ein Denkmal oder eine Statue auf, die Freiheit oder Toleranz symbolisiert.
Fragt Passanten, ob sie ein Foto von Eurem Denkmal machen.

