
Sperrfrist: 12. März 2017, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Abschluss-
veranstaltung der Woche der Brüderlichkeit am 12. März 2017 in Augs-
burg

 

 

Seit 65 Jahren findet die Woche der 

Brüderlichkeit jedes Jahr im März statt. 

 

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit macht sich damit auf 

beispielhafte Weise verdient um unser 

Gemeinwohl.  

 

Denn der Dialog zwischen Juden und Christen 

bleibt angesichts unserer belasteten 

Geschichte ein besonders wichtiges Anliegen 

des deutschen Staatswesens. 

 

Eine gemeinsame Erinnerungskultur bildet 

dabei die Grundlage für  

 Versöhnung  

 und Vertrauen. 
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Diese Erinnerungskultur hat ihren 

Schwerpunkt in der Schoah. Wir müssen die 

Erinnerung an den Völkermord im 

Nationalsozialismus lebendig halten als 

dauerhafte Mahnung  

 in Gegenwart  

 und Zukunft. 

 

Das sind wir  

 den Opfern,  

 uns selbst  

 und künftigen Generationen schuldig. 

 

Der Verantwortung, unsere Vergangenheit 

aufzuarbeiten, stellen wir uns weiterhin!  

Das aktuelle Forschungsprojekt „Demokrati-

sche Kultur und NS-Vergangenheit“ des In-

stituts für Zeitgeschichte (IfZ) untersucht in den 

kommenden Jahren insbesondere  

 die Frage nach einer Kontinuität von Eli-

ten aus dem Dritten Reich im Nach-

kriegsbayern und in der jungen Bundes-

republik Deutschland 
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 und die demokratische Kultur beim Neu-

anfang und Wiederaufbau. 

 

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit thematisiert neben der so 

wichtigen Erinnerungskultur außerdem 

 die deutsch-jüdische Geschichte – weit 

über die Zeit des Nationalsozialismus 

hinaus –, 

 das Verhältnis der christlichen Kirchen 

zum Judentum  

 sowie drängende Fragen der Gegenwart. 

 

„Nun gehe hin und lerne!“  

 

Mit diesem Motto zitiert die Woche der 

Brüderlichkeit eine Aufforderung des Rabbi 

Hillel. 

 

Diese Aufforderung ist weit mehr als nur 

ein Appell, mit dem Lernen zu beginnen. 

 

Sie eröffnet wertvolle Einblicke in das Wesen 

 des Lernens  
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 und des interreligiösen und 

interkulturellen Austauschs. 

 

Die unmittelbare Verbindung der beiden 

Imperative „gehe hin“ und „lerne“ zeigt 

deutlich: 

 

Für erfolgreiches Lernen ist es notwendig,  

 sich dem Lerngegenstand aktiv 

zuzuwenden,  

 sich zu lösen von festgefahrenen 

Positionen  

 und sich für Neues zu öffnen. 

 

Auf der zwischenmenschlichen Ebene 

bedeutet das:  

Um mit Andersdenkenden in einen 

fruchtbaren Austausch zu treten, muss man  

 zum Dialog bereit sein  

 und sich auf eine neue Perspektive 

einlassen.  
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Diese Haltung ist notwendige 

Voraussetzungen für ein friedvolles 

Zusammenleben im Geiste von 

 Freiheit,  

 Demokratie,  

 Menschenrechten  

 und Rechtsstaatlichkeit.  

 

Dies zu fördern, ist eine Schlüsselaufgabe 

aller Schulen in Bayern. 

 

Wir unterstützen unsere Schülerinnen und 

Schüler dabei, die notwendigen 

Kompetenzen zu erwerben 

 für ein gutes Miteinander  

 und eine positive 

Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Insbesondere denke ich dabei an: 

 Selbstkompetenz  

 und Sozialkompetenz. 
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Im neuen LehrplanPlus haben diese 

überfachlichen Kompetenzen deshalb einen 

besonders hohen Stellenwert. 

 

In diesem Sinne ist auch die interkulturelle 

Bildung als zentrales Bildungs- und 

Erziehungsziel festgeschrieben – und zwar 

fächer- und schulartübergreifend.  

 

Das Motto „Nun gehe hin und lerne!“ macht 

außerdem deutlich:  

Lernen ist ein aktiver Prozess.  

 

Dies setzt auch einen gewissen 

„Investitionswillen“ des Lernenden voraus.  

Er muss bereit sein, seine Aufmerksamkeit 

und seine Kräfte einzubringen. 

 

Mit Blick auf die Schulen bedeutet das:  

Wir müssen  

 die richtigen Rahmenbedingungen 

schaffen  
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 und bei den Schülern die Bereitschaft 

wecken, sich für ein respektvolles und 

friedliches Zusammenleben einzusetzen. 

 

Ein fruchtbarer Dialog erfordert zudem  

 kontinuierliche Begegnung  

 und stetigen Austausch.  

 

Nur so können inhaltliches Verständnis und 

menschliches Vertrauen wachsen.  

 

Dies gilt umso mehr, wenn die beteiligten 

Gesprächspartner zurückblicken auf eine 

lange und wechselvolle Geschichte. 

 

Das Judentum ist seit vielen Jahrhunderten ein 

integraler Bestandteil der deutschen und 

europäischen  

 Kultur, 

 Geschichte  

 und Gesellschaft. 

 

Jüdisches Leben wird allerdings oftmals 

undifferenziert wahrgenommen – 
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eingeschränkt auf einzelne Elemente oder 

bestimmte Augenblicke der Geschichte. 

 

Darüber hinaus geben antisemitische 

Einstellungen immer wieder Anlass zu großer 

Besorgnis. 

 

Deshalb ist es unsere Verantwortung, den 

Schülerinnen und Schülern ein breites und 

differenziertes Bild des Judentums zu 

vermitteln – mit Blick auf 

 Vergangenheit und 

 Gegenwart. 

Dabei gilt es auch, durch eine sensible 

Herangehensweise in der Didaktik und 

Methodik die unterschiedlichen Zugänge einer 

heterogenen Schülerschaft zu berücksichtigen. 

 

Klar ist aber auch: Der Unterricht an der 

Schule kann das Judentum nur exemplarisch 

darstellen – anhand ausgewählter Themen. 
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Die bayerischen Lehrpläne  

 bieten dafür zahlreiche 

Anknüpfungspunkte  

 und eröffnen Zugänge in vielen Fächern. 

 

Eine wichtige Rolle spielen dabei  

 der Religionsunterricht  

 und das Fach Ethik. 

 

Der konfessionelle Religionsunterricht dient 

unter anderem der Erziehung in der eigenen 

Glaubensrichtung.  

 

 Erst durch die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Konfessionalität,  

 mit ihren Wurzeln und Traditionen, 

wird es möglich, einen eigenen Standpunkt zu 

entwickeln. 

 

Der Religionsunterricht regt aber auch dazu 

an, mit Mitgliedern anderer Glaubens-

richtungen in einen respektvollen Dialog zu 

treten. 
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 Andere Religionen und Kulturen  

 und interkulturelles sowie interreligiöses 

Lernen  

nehmen viel Raum ein – in den Lehrplänen 

aller Schularten und Jahrgangsstufen. 

 

Dabei werden zentrale Themen jüdischer 

Identität und Geschichte beispielhaft 

herausgegriffen. 

 

Ausgewählte Feste stellen zum Beispiel einen 

Bezug zum Alltagsleben her. 

 

Wenn die Tora im Unterricht behandelt wird, 

wird auch deren Bedeutung als persönliche 

und gesellschaftliche Weisung zu einem 

geglückten Leben thematisiert.  

 

In diesem Zusammenhang bietet es sich an, 

 gemeinsame Aspekte von Religionen 

und Weltanschauungen herauszuarbeiten  

 und so ein Bewusstsein zu schaffen für 

verbindende Traditionen und 

Überzeugungen. 
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Natürlich schließt ein auf Dialog hin orientierter 

Unterricht auch die kritische Reflexion des 

bisherigen Verhältnisses zwischen den 

Religionen ein – mit all seinen Themen.  

 

Auch dem Ethikunterricht kommt hier eine 

zentrale Rolle zu. 

 

Sein Ziel ist es, 

 eine ethische Grundbildung zu 

vermitteln 

 und die Schülerinnen und Schüler zu 

begründeter Urteilsbildung und 

verantwortlichem Handeln zu befähigen.  

 

Dabei orientiert sich der Inhalt des Unterrichts 

an den sittlichen Grundsätzen  

 der Bayerischen Verfassung  

 und des Grundgesetzes. 

 

Zudem berücksichtigt der Ethikunterricht die 

Pluralität der Bekenntnisse und 

Weltanschauungen in unserer Gesellschaft.  
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Der Dialog und die Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlichen Überzeugungen und 

Traditionen stehen dabei im Mittelpunkt. 

 

Neben Religions- und Ethikunterricht 

tragen die Fächer der historisch-politischen 

Bildung eine besondere Verantwortung. 

 

Der Erinnerung an Verfolgung und Schoah 

kommt ein besonderer Stellenwert zu. 

Daneben werden aber auch die positiven 

Zeiten der gemeinsamen Geschichte 

aufgezeigt.  

 

Denn die Geschichte des Judentums ist mehr 

als eine Geschichte von 

 Ausgrenzung  

 und Verfolgung. 

 

Die Leistungen von Jüdinnen und Juden in 

Unternehmertum, Wissenschaft, Politik und 

Kultur haben ganz wesentlich beigetragen zu 

Wohlstand und Demokratie  

 in Deutschland  
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 und Europa.  

 

 Forschendes Lernen,  

 die Spurensuche vor Ort  

 und andere Projekte  

machen diese Leistungen für unsere Schüler 

spürbar und erlebbar.  

 

Vergangene Ereignisse und aktuelle politische 

Entwicklungen sind dabei untrennbar 

miteinander verbunden.  

 

So regt die jüdische Geschichte mit ihren 

Veränderungen und Wechselfällen auch dazu 

an, sich mit aktuellen Themen 

auseinanderzusetzen, wie  

 Migration,  

 Integration  

 und Aufstieg durch Bildung. 

 

Über die bereits genannten Fächer hinaus 

bieten viele weitere Fächer, wie zum Beispiel 

der Deutschunterricht, Anknüpfungspunkte, 

um insbesondere jüdisches Leben und 
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jüdische Kultur in ihrem Reichtum und ihrer 

Vielfalt kennen zu lernen. 

 

 Geschichte,  

 Religion  

 und Kultur 

werden im direkten Kontakt am besten 

verstehbar und erlebbar. 

 

Persönliche Begegnungen  

 sind für unsere Schülerinnen und 

Schüler von unschätzbarem Wert  

 und daher fest an unseren Schulen 

verankert. 

 

Immer wieder  

 werden Synagogen besucht  

 oder Vertreter jüdischer Gemeinden in 

den Unterricht eingeladen. 

 

Begegnungen mit Zeitzeugen der Schoah 

hinterlassen bei den jungen Menschen 

besonders tiefe Spuren. 
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Einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur 

leistet hier das Portal „Zeitzeugen berichten“ 

unseres Hauses der Bayerischen Geschichte. 

 

Und Gedenkstätten und 

Dokumentationszentren bieten die 

Möglichkeit, sich intensiv mit den 

nationalsozialistischen Verbrechen 

auseinanderzusetzen.  

 

Ich bin mir sicher: 

Diese persönlichen Begegnungen tragen 

nachhaltig dazu bei, den konstruktiven Dialog 

zu vertiefen zwischen  

 den Religionen,  

 Kulturen  

 und gesellschaftlichen Kräften in unserem 

Land. 

 

Die Woche der Brüderlichkeit hat auch 

heuer wieder einen wertvollen Beitrag dazu 

geleistet, 

 den interreligiösen und interkulturellen 

Dialog zu stärken, 
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 Verständnis und Toleranz zu fördern 

 und eine Kultur des friedlichen 

Miteinanders voranzutreiben. 

 

Für dieses wertvolle Engagement danke ich 

Ihnen herzlich. 

 

Weiterhin 

 alles Gute 

 und viel Erfolg. 


