
	
	
																																						

	

	

	

	

 

„Intergenerationeller Dialog als Lernen aus der und für die eigene Geschichte“ 
 

Zur Idee eines gemeinsamen Seminars des Maximilian-Kolbe-Werks und der 
Maximilian-Kolbe-Stiftung 

 
Die	 Grundidee	 dieses	 als	 Wochenendseminar	 konzipierten	 Projekts	 besteht	 darin,	 Menschen	
verschiedener	Generationen,	die	sich	im	Maximilian-Kolbe-Werk	(nachfolgend	MKW	genannt)	und	in	
der	 Maximilian-Kolbe-Stiftung	 (nachfolgend	 MKS	 genannt)	 sowie	 ihren	 Mitgliedsorganisationen	
engagieren	und	weiteren	Interessierten,	in	Beziehung	zu	bringen	und	den	Dialog	über	ihre	jeweiligen	
Lebensgeschichten	 und	 Erfahrungskontexte	 sowie	 ihren	 Bezug	 zur	 NS-Geschichte	 zu	 initiieren.	
Gegenstand	dieses	Generationendialogs	sind	somit	historische	Ereignisse,	persönliche	Erlebnisse	und	
ihre	 Bedeutung	 für	 das	 eigene	 Leben	 und	 das	 Versöhnungs-Engagement	 der	 Dialogakteure.	 Der	
Intergenerationelle	 Dialog	 hilft,	 den	 Blick	 auf	 die	 Gemeinsamkeiten	 zu	 richten,	 mit	
Konfliktsituationen	umzugehen	und	Rückschlüsse	für	eigene	Motivations-	und	Handlungsoptionen	zu	
ziehen.	

Die TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit, ihre Biografie zu reflektieren, sich mit eigenen 
Vorurteilen und Generationsprägungen, Handlungsoptionen und Werteordnungen 
auseinanderzusetzen und eventuell neue Sichtweisen zu erarbeiten. Auch können sie sich über 
Erfahrungen im Umgang mit selbstbestimmten und fremdbestimmten Biografien austauschen 
und die verschieden Generationen können in einen Austausch treten. 
Eingeladen	sind:	

• Menschen,	die	z.B.	noch	in	der	Haft	geboren	wurden	oder	die	Haftzeit	als	kleine	Kinder	erlebt	
haben;	

• Ehrenamtliche	des	MKW	und	der	MKS	und	anderer	Mitgliedsorganisationen,	welche	die	NS-
Zeit	als	kleine	Kinder	erlebt	haben	bzw.	unmittelbar	nach	dem	Krieg	geboren	wurden;	

• Ehrenamtliche	mittleren	Alters	aus	MKW	und	MKS	(bzw.	deren	Mitgliedsorganisationen);	



• Jüngere	 Ehrenamtliche,	 interessierte	 junge	 Erwachsene	 unterschiedlicher	 nationaler,	
ethnischer	und	religiöser	Herkunft.	

Alle	haben	eine	je	eigene	Betroffenheit	bzw.	Bezug	zur	NS-Vergangenheit	und	ihre	unterschiedlichen	
Zugänge:	

	

• Überlebende	 sind	 emotional	 unmittelbar	 betroffen,	 ihre	 vergangenheitsbezogenen	 Deutungen	
des	Erlebten	können	sie	 jedoch	nicht	aus	 ihrem	Gedächtnis	rekonstruieren,	sondern	nur	aus	der	
Erzählung	ihrer	Familienangehörigen	und	aus	anderen	Quellen	erworbenen	Wissens.	

• Älteren	Ehrenamtlichen	sind	betroffen,	weil	sie	gleichaltrig	mit	der	Erlebnisgeneration	sind.	Auch	
sie	 haben	 von	 den	 Geschehnissen	 von	 ihren	 Familienangehörigen	 erfahren.	 Ihr	 Engagement	
beruht	 oft	 auf	 einem	 Empfinden	 von	 Scham	 bzw.	 Schuld	 über	 die	 von	 den	 Nationalsozialisten	
verübten	 Verbrechen.	 Sie	 nahmen	 das	 historisch-politische	 Geschehen	 als	 moralische	
Herausforderung	an	und	begriffen	die	Auseinandersetzung	mit	einer	Schuldgeschichte	als	direkte	
persönliche	Verpflichtung.	

• Die	 Ehrenamtlichen	 mittleren	 Alters	 sind	 betroffen,	 weil	 ihre	 direkten	 Familienangehörigen	
oftmals	 in	 das	 Zeitgeschehen	 involviert	waren.	 Von	 den	Geschehnissen	 haben	 sie	 nur	 teilweise	
von	 ihren	 Familienangehörigen	 erfahren,	 vielmehr	 durch	 eigenes	 Interesse	 und	 eigene	
Beschäftigung	mit	der	Vergangenheit	nach	Schulunterricht,	Medienberichten	etc.	Sie	gehören	der	
Generation	an,	die	die	politisch-gesellschaftliche	Aufarbeitung	der	NS-Geschichte	wesentlich	mit	
vorangetrieben	hat.	

• Die	 Betroffenheit	 der	 Vertreter	 der	 jungen	 Generation	 beruht	 auf	 ihrer	 Nationalität,	
gesellschaftlichen	Verantwortung	oder	auch	persönlichem	 Interesse	 sowie	 in	bestimmten	Fällen	
aus	persönlichen	Erfahrungen	als	Flüchtlingskind.			

Alle	vier	ausgewählten	Gruppen	wissen,	was	damals	geschehen	 ist,	sind	aber	unterschiedlich	damit	
konfrontiert.	

	

Zieht	 man	 dabei	 die	 drei	 Konzeptionen	 des	 Voneinander	 Lernens,	 Miteinander	 Lernens	 und	
Übereinander	Lernens	in	Betracht,	so	bedeutet	das	für	das	Projekt:	

• Voneinander	 Lernen	 –	 Projektteilnehmer	 aus	 zwei	 Generationen	 lernen	 voneinander,	 die	
Prägephase	 spielt	 in	 dieser	 Konstellation	 eine	 besondere	 Rolle;	 das	Wissen	 liegt	 bei	 einer	
Generation	und	wird	der	anderen	vermittelt.	

• Miteinander	 Lernen	 -	 Projektteilnehmer	 aus	 verschiedenen	 Generationengruppen	 arbeiten	
gemeinsam	 an	 einem	 ausgewählten	 Thema;	 das	Wissen	 liegt	 außerhalb	 der	 Gruppen	 und	
wird	hinzugezogen	oder	gemeinsam	erarbeitet.	

• Übereinander	 Lernen	 –	 im	 Fokus	 stehen	 die	 historisch-biographischen	 Perspektiven	 der	
jeweils	 anderen	 Generationen,	 im	 Dialog	 werden	 die	 aus	 der	 Erlebnis-	 und	 Prägungszeit	
resultierenden	 Differenzen	 sichtbar;	 das	 Wissen	 liegt	 innerhalb	 der	 Generationengruppen	
und	wird	ausgetauscht.	

Mögliche	Fragestellungen,	die	für	das	Seminar	anregend	sein	könnten:	

• Wie	 verändert	 sich	 der	 Blick	 auf	 das	 Geschehene	 abhängig	 von	 der	 unmittelbaren	
Betroffenheit?	Welche	Denk-	und	Handlungsoptionen	eröffnen	sich	daraus?	

• Wie	geht	man	mit	Betroffenheit	ohne	eigene	Erinnerungen	um?	Welchen	Stellenwert	haben	
die	historischen	Ereignisse	für	die	weitere	Biographie?	

• Inwiefern	prägen	die	eigenen	Erlebnisse	bzw.	das	Wissen	um	die	historische	Verantwortung	
das	 Versöhnungsengagement?	 Welche	 spezifischen	 Ziele	 erwachsen	 aus	 der	 eigenen	
Biographie?	Welche	Motivationen	liegen	dem	Versöhnungsengagement	zu	Grunde?	

• Wie	wurde	der	Versöhnungsansatz	des	MKW	innerkirchlich	rezipiert?	



• Wie	wurde	die	deutsche	Teilung	wahrgenommen,	was	bedeutet	Versöhnung	–vorrangig	mit	
Polen	vor	dem	Hintergrund	der	deutschen	Teilung	und	des	Ost-West-Gegensatze	

	


