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Resistenzen den Kampf ansagen 
Lange als besiegt geglaubte 
Infektionskrankheiten kehren heute 
zurück, weil ihre Erreger gegen 
Antibiotika resistent geworden 
sind. An der Goethe-Universität 
suchen Forscherinnen und Forscher 
aus unterschiedlichen Fach-
disziplinen nach Lösungen. In den 
vergangenen Monaten haben eine 
Reihe von Studien hierzu neue 
Erkenntnisse geliefert. 

L ange Zeit sah es so aus, als ob 
der Mensch den Kampf ge-
gen Infektionskrankheiten 
endgültig gewonnen hätte. 

Nachdem mit Penicillin der Start-
schuss für die Antibiotikaentwick-
lung gefallen war, kam bis in  
die 1970er Jahre eine Vielzahl an 
Wirkstoffen mit unterschiedlichen 
Wirkprinzipien auf den Markt. Von 
Bakterien ausgelöste, zuvor oft-
mals tödliche Krankheiten wie Tu-
berkulose oder Lungeninfektionen 
verloren plötzlich ihren Schrecken. 
Heute kehrt die Angst vor ihnen 
zurück, denn der übermäßige Ein-
satz in Kombination mit weltweiter 
Migration und Reisetätigkeit hat die 
einstmals scharfe Waffe der Anti-
biotika stumpf werden lassen: Im-
mer mehr Erreger erwerben Eigen-
schaften, die sie unempfindlich 
gegen antibiotische Wirkstoffe ma-
chen. Solche Resistenzen entste-
hen durch zufällige Mutationen, 
die dem Träger in Anwesenheit des 
entsprechenden Antibiotikums ei-
nen Überlebensvorteil verleihen. 
Das resistente Bakterium kann sich 
vermehren und die nützliche Muta-
tion an die nächste Generation 
weitergeben. Hinzu kommt, dass 
Bakterien genetische Information 
– und damit auch Resistenzen – 
selbst über Artgrenzen hinweg aus-
tauschen können. Manche Erreger 
erwerben Resistenzen besonders 
leicht und sind dann kaum noch  
zu bekämpfen. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler befürch-
ten deshalb, dass wir auf ein post-
biotisches Zeitalter, in dem viele 
Infektionskrankheiten nicht mehr 
behandelbar sind, zusteuern.

Für die Pharmaindustrie  
uninteressant
Um dieses Szenario abzuwenden, 
ist es dringend notwendig, neue 
Antibiotika zu entwickeln, ins-
besondere solche mit neuartigen 
Wirkmechanismen, gegen die mit 
großer Wahrscheinlichkeit noch 
keine Resistenzen im Umlauf sind. 
Aber genau hier liegt ein weiteres 
Problem: Für die Pharmaindustrie 
ist die langwierige und kostenin-
tensive Entwicklung von Antibio-
tika wenig attraktiv, da sich mit ih-
nen kaum Gewinne erzielen lassen. 
Das liegt einerseits daran, dass Anti-
biotika meist nur kurzzeitig einge-
setzt werden müssen. Zum ande-
ren bleiben neuartige Antibiotika 
als Reserveantibiotika der Behand-
lung von Infektionen vorbehalten, 
die durch multiresistente Erreger 
verursacht werden. So sinnvoll diese 
Maßnahme ist, möchte kein Unter-

nehmen gerne in die Entwicklung 
eines Medikaments investieren, 
das nachher nur selten verschrie-
ben werden darf. Hier ist die uni-
versitäre Forschung im Vorteil, weil 
sie weniger gewinnorientiert arbei-
ten muss. An der Goethe-Univer-
sität Frankfurt hat die Resistenz-
forschung einen hohen Stellenwert. 
Neue Ansätze kommen dabei aus 
ganz unterschiedlichen Fachberei-
chen wie Medizin, Biologie und 
Chemie.

Den Erstkontakt unterbinden
Am Institut für Medizinische Mikro-
biologie und Infektionskontrolle 
setzt Prof. Volkhard Kempf mit 
 seinem Team am ersten Schritt der 
bakteriellen Infektion an – der so-
genannten Adhäsion. Um einen 
Wirt erfolgreich zu infizieren, muss 
sich ein Erreger zuerst an dessen 
Gewebe anheften können. Hierfür 
verwendet er z. B. sogenannte Ad-

häsine, also Strukturen auf seiner 
Oberfläche, die spezifisch Oberflä-
chenkomponenten der Zielzellen 
erkennen und binden. Nur wenn 
dem Erreger diese Ansiedlung ge-
lingt, kann er sich vermehren und 
eine Infektion verursachen. Wie 
die Adhäsion auf molekularer 
Ebene funktioniert, haben die 
 Forscherinnen und Forscher um 
Kempf in einer aktuellen Studie  
in Kooperation mit Matthias Leise-
gang vom Institut für Kardiovas-
kuläre Physiologie und weiteren 
 Forscherinnen und Forschern aus 
Münster, Tübingen, Schweden und 
Norwegen am Beispiel des Erregers 
der Katzenkratzkrankheit, Bartonella 

henselae, aufgeklärt. Die Krankheit 
kann von Katzen auf den Men-
schen übertragen werden und äu-
ßert sich dort als fiebrige Infektion 
mit Lymphknotenschwellung. Die 
Krankheit habe einen verhältnis-
mäßig milden Verlauf, sei aber sehr 
verbreitet, erklärt Kempf: „Zwischen 
fünf bis zehn Prozent der Men-
schen in Deutschland haben Anti-
körper gegen den Erreger im Blut, 
müssen sich also irgendwann infi-
ziert haben. Jedes Jahr kommen 
allein in Deutschland ca. 7500 neue 
Infektionen hinzu.“ 

Der vergleichsweise harmlose 
Erreger dient als Modell für eine 
Gruppe von Bakterien, zu denen 
gefährliche Keime gehören: die so-
genannten gramnegativen Bakte-
rien. Diese benutzen zu einem gro-
ßen Teil eine bestimmte Sorte von 
Adhäsinen, die das menschliche Ei- 
weiß Fibronektin binden. Letzteres 
befindet sich unter anderem auf 

der Oberfläche von Epithelzellen, 
die die inneren und äußeren Kör-
peroberflächen bedecken. Damit 
bietet sich den gramnegativen Bak-
terien die Möglichkeit, ganz ver-
schiedene Organe zu besiedeln.

Um herauszufinden, wie Adhäsin 
und Fibronektin aneinander bin-
den, hat das Team um Kempf die 
Bindung der beiden Partner zuerst 
chemisch fixiert und den Komplex 
daraufhin in kleine Bruch stücke 
zerlegt. Deren Aminosäureabfolge 
ließ sich dann mithilfe von Hoch-
durchsatz-Technologien bestimmen. 
„Auf diese Weise konnten wir erst-
mals zeigen, welche Aminosäuren 
für die Bindung verantwortlich 

sind“, freut sich Kempf. Die Daten 
erlauben nun, nach Wirkstoffkan-
didaten zu suchen, die das Ando-
cken der Adhäsine an Fibronektin 
verhindern. Ein wichtiger Schritt 
hierzu wurde schon gemacht, wie 
Kempf ausführt: „Mithilfe von 
 spezifischen Antikörpern gegen 
einzelne Abschnitte der Adhäsine 
konnten wir die Interaktion mit  
Fibronektin fast vollständig block-
ieren.“ 

Die Achillesferse finden
Wirkstoffe, die die Adhäsine blo-
ckieren, würden nicht nur Infekti-
onen durch B. henselae, sondern 
auch durch andere gramnegative 
Krankheitserreger verhindern. Ei-
ner davon ist Acinetobacter bau-
mannii, der vor allem vorerkrankte 
und immungeschwächte Patienten 
besiedeln kann. Schätzungen zu-
folge gehen bis zu fünf Prozent al-
ler im Krankenhaus erworbenen 
Infektionen alleine auf diesen Erre-
ger zurück. Das ist besonders be-
sorgniserregend, weil A. baumannii 
aufgrund eines flexiblen Genoms 
Resistenzen leicht aufnimmt.

Infektionen mit multiresistenten 
A. baumannii-Stämmen nehmen 
inzwischen auch außerhalb des 
Krankenhausumfelds zu, während 
gleichzeitig die Krankheitsverläufe 
tendenziell immer schwerer wer-
den. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) hat A. baumannii  
deshalb als „Priorität 1“-Erreger  
zur Erforschung neuer Antibiotika 
klassifiziert. Ein Grund für Ingo 
Ebersberger vom Institut für Zell-
biologie und Neurowissenschaften 
und vom LOEWE-Zentrum für 
Translationale Biodiversitätsgeno-
mik (LOEWE-TBG), sich mit sei-
nem Team auf die Suche nach ei-
ner Achillesferse des Erregers zu 
machen. Dazu hat der Bioinforma-
tiker gezielt pathogene Vertreter der 
Bakteriengattung Acinetobacter wie 
A. baumannii mit nahen Verwand-
ten verglichen, die als harmlose 
Umweltbakterien in Gewässern, 
auf Pflanzen oder Tieren leben.  
Der Vergleich ihrer Genome lässt 
Rückschlüsse darauf zu, welche 
 Eigenschaften aus einem harm-
losen Umweltbakterium ein hoch-
gefährliches Pathogen machen. 

Neue Zielorte für Antibiotika
In ihrer Analyse konzentrierten 
sich Ebersberger und Kolleg*innen 
auf Gruppen benachbarter Gene, 
die im Verlauf der Evolution als 
Einheit stabil geblieben sind und 
deshalb vermutlich eine funktio-
nelle Einheit bilden. In solchen 
Genclustern sind bei Bakterien bei-
spielsweise alle Gene zusammen-
gefasst, die für die Synthese eines 
bestimmten Naturstoffs benötigt 
werden. „Von diesen evolutionär 
stabilen Genclustern haben wir  
150 gefunden, die bei pathogenen 
 Acinetobacter-Stämmen vorkommen 
und bei ihren nichtpathogenen 
Verwandten weitgehend fehlen“, 
fasst der Bioinformatiker zusam-
men. „Bei ihnen ist die Wahr-

scheinlichkeit hoch, dass sie den 
Krankheitserregern einen Überle-
bensvorteil im menschlichen Wirt 
verschaffen.“

Tatsächlich stießen die Frank-
furter dabei auf Eigenschaften, von 
den schon bekannt war, dass sie die 
Pathogenität fördern. Dazu gehört 
die Fähigkeit, Biofilme zu bilden,  
in denen Keime durch eine dicke 
Schleimschicht vor schädlichen 
Einflüssen wie Antibiotika oder 
dem Immunsystem geschützt sind. 
Auch Mikronährstoffe wie Eisen 
und Zink, die im menschlichen 
Wirt knapp sind, kann A. bauman-
nii durch eine Vielzahl von Trans-
portern wohl besser aufnehmen als 
seine harmlosen Verwandten. Neu 
ist die Entdeckung, dass der Keim 
einen vom menschlichen Immun-
system gebildeten Botenstoff als 
Energiequelle nutzen kann. Durch 
dessen Abbau wird gleichzeitig die 
Immunantwort im Sinne des Bak-
teriums verändert. „Unsere Arbeit 
ist ein Meilenstein im Verständnis, 
was pathogene Acinetobacter bau-
mannii ausmacht“, ist Ebersberger 
überzeugt. „Dieses Wissen können 
wir jetzt nutzen, um spezifische 
Therapien zu entwickeln, gegen die 
mit großer Wahrscheinlichkeit noch 
keine Resistenzen existieren.“

Bekanntes verbessern
Die Arbeiten von Kempf und 
Ebersberger liefern wichtige An-
satzpunkte für die Entwicklung 
von Antibiotika mit neuen Wirk-
prinzipien. Bis letztere beim Men-
schen zum Einsatz kommen kön-
nen, müssen jedoch noch viele 
Hürden genommen werden. Paral-
lel zur Suche nach neuen Antibio-
tika ist es deshalb sinnvoll, bereits 
bekannte weiterzuentwickeln. Eine 
Strategie hierzu ist das Einfügen 
von Fluoratomen in die Antibiotika-
moleküle, wie sie Martin Grininger 
vom Institut für Organische Che-
mie und Chemische Biologie mit 
seiner Arbeitsgruppe praktiziert. In 
Zusammenarbeit mit David Sherman 
von der University of Michigan ist 
es Grininger und seinem Team nun 
gelungen, eine besonders scho-
nende Methode zu entwickeln, um 
das Antibiotikum Erythromycin zu 
fluorieren. Erythromycin wirkt als 
Breitbandantibiotikum gegen eine 
Vielzahl von Krankheitserregern, 
indem es ihre Proteinproduktion 
lahmlegt. Es wird biotechnologisch 
in Bakterien hergestellt. Bisherige 
Verfahren hatten Fluoratome nach 
der Synthese durch aufwändige 
und teils brachiale chemische Ver-
fahren eingefügt. Griningers Me-
thode setzt dagegen schon bei der 
Synthese an: Die Chemikerinnen 
und Chemiker konstruierten einen 
Bakterienstamm, der in der Lage 
ist, einen fluorierten Ausgangsstoff 
direkt ins Erythromycin einzu-
bauen. Durch die Wahl des Aus-
gangsstoffs lassen sich unterschied-
lich fluorierte Antibiotikavarianten 
herstellen. 

Anhaftung von Bartonella henselae an menschliche Zellen. B. henselae (Stamm 
Marseille) Bakterien (hellblau) in einem frühen Stadium der Infektion (30 Minuten) 
an menschlichen HeLa-229-Zellen (rot). Die Adhäsion an Wirtszellen wird durch 
spezifische Wechselwirkungen zwischen B. henselae-Oberflächenproteinen und 
Komponenten der extrazellulären Matrix des Wirts, einschließlich Molekülen wie 
Fibronektin oder Kollagen, vermittelt. Maßstabsbalken: 8 μm.
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Und auch andere Naturstoffme-
dikamente, die wie Erythromycin 
zur Stoffklasse der sogenannten 
Polyketide gehören, sollten sich so 
verändern lassen – ein riesiges An-
wendungspotenzial, das das von 
Griningers ehemaligem Mitarbei-
ter Alexander Rittner gegründete 
Startup-Unternehmen kez.bioso-
lutions GmbH ausschöpfen soll. 
„Die erfolgreiche Fluorierung von 
Erythromycin ist ein Durchbruch, 
für den wir viel getan haben und 
auf den ich jetzt sehr stolz bin“, 
sagt Grininger. „Wir arbeiten be-
reits daran, die antibiotische Wir-
kung verschiedener fluorierter 
Erythromycin-Verbindungen und 
weiterer fluorierter Polyketide zu 
testen und werden die neue Tech-
nologie auf weitere Fluormotive 
ausweiten.“ 

Globaler Bedrohung gemeinsam 
begegnen
Antibiotikaresistenzen reisen mit 
ihren Trägern um die Welt und sind 
deshalb ein globales Problem, das 
nur durch internationale Zusam-
menarbeit bekämpft werden kann. 
Während in den Industrieländern 
an neuen Antibiotika geforscht 
wird, ist aber in vielen Entwick-
lungsländern die Datenlage zur 
Verbreitung von Resistenzen noch 
sehr dünn. Gezielte Gegenmaß-
nahmen sind so schwer möglich. 
Die Goethe-Universität hat deshalb 
gemeinsam mit kenianischen For-
scherinnen und Forschern in einer 
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF), der 
Gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit sowie dem LOEWE- 
Zentrum DRUID („Novel Drug Tar-
gets against Poverty-related and 
Neglected Tropical Infectious Di-
seases“) geförderten Studie bei 300 
Müttern und ihren Säuglingen auf 
der Neugeborenen-Intensivstation 
des Kenyatta-Hospitals in Nairobi 
vier Monate lang nach resistenten 
gramnegativen Erregern gesucht. 
Das Ergebnis ist alarmierend: In 
1000 Proben fanden sich 288 resis-
tente Erreger, von denen 63 sogar 
gegen Reserveantibiotika aus der 
Gruppe der Carbapeneme unemp-
findlich waren. Bei der Entlassung 
aus dem Krankenhaus trug fast die 
Hälfte der Kinder resistente Erreger 
mit sich, die das Potenzial hatten, 
sich in der Bevölkerung auszubrei-
ten. Volkhard Kempf, der die Stu-
die gemeinsam mit Moses Masika 
vom Kenyatta Hospital geleitet 
hat, zieht ein positives Fazit der 
deutsch-afrikanischen Kollabora-
tion: „Die Zusammenarbeit mit un-
seren kenianischen Kolleginnen 
und Kollegen hat hervorragend 
funktioniert.“ In einem Folgepro-
jekt sollen nun weitere Bevölke-
rungsgruppen untersucht werden. 
„Denn je mehr wir über die Ent-
stehung und Ausbreitung von Re-
sistenzen wissen, desto leichter 
 können wir ihnen den Kampf an- 
sagen.“  Larissa Tetsch

»Erziehung nach Auschwitz«:  
Zusammenarbeit mit  

der Jüdischen Akademie
Der Erziehungswissenschaftler Prof. Wolfgang Meseth über seine Forschung  

und Lehre zum Thema, die unter anderem von der Georg und Franziska Speyer’sche 
Hochschulstiftung unterstützt wird.

UniReport: Herr Meseth, es gab in den vergangenen 
Jahren ja bei manchen die Sorge, dass das Thema 
»Erziehung nach Auschwitz« an der Goethe-Uni-
versität nicht mehr ausreichend erforscht werde. 
Die Sorge ist unbegründet, oder? 
Wolfgang Meseth: Richtig. Mit der inhaltlichen 
Ausrichtung meiner Professur hat der Fach-
bereich Erziehungswissenschaften das Thema 
„Erziehung nach Auschwitz“ institutionalisiert. 
Mir obliegt seit meinem Dienstantritt die Auf-
gabe, die von Benjamin Ortmeyer und Micha 
Brumlik aufgebaute Forschungsstelle NS-Päda-
gogik zu leiten und das Thema „Erziehung 
nach Auschwitz“ am Fachbereich nachhaltig 
zu etablieren. Ich habe in meinem ersten Jahr 
hier in Frankfurt viele Gespräche geführt, 
Kontakte geknüpft und mir einen Überblick 
über die bestehenden Arbeiten in Forschung 
und Lehre gemacht. Das Umfeld an der 
Goethe- Universität ist wirklich großartig. Nicht 
nur bezogen auf die Forschung zu den Themen 
Erinnerungskultur, Erziehung nach Auschwitz 
oder NS-Pädagogik, sondern auch in der Stadt-
gesellschaft. Mit dem Historischen Museum 
und dem Geschichtsort Adlerwerke bestehen 
inzwischen gute Kooperationskontakte im Be-
reich Forschung und Lehre. Im Rahmen des im 
Frühjahr zwischen der Goethe- Universität und 
dem Zentralrat der Juden in Deutschland abge-
schlossenen Memorandum of Understanding 
arbeiten wir mit der Jüdischen Akademie in 
Frankfurt gerade am Aufbau eines Lehr- und 
Forschungsforums „Erziehung nach Auschwitz“. 
Am Wichtigsten aber ist: Meine Arbeit an die-
sem Projekt wird von der Georg und Franziska 
Speyer’sche Hochschulstiftung finanziell unter-
stützt. Zudem hat der Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften Mittel für eine wissenschaft-
liche Mitarbeiter*innenstelle zur Verfügung 
gestellt.

Wie wird die Zusammenarbeit mit der Jüdischen 
Akademie aussehen? 
Wir arbeiten gerade gemeinsam daran, die Ma-
terialsammlung der ehemaligen Forschungs-
stelle NS-Pädagogik fachlich neu zu sortieren. 
Ausgewählte Bestände sollen digitalisiert und 
rechtssicher für die Arbeit mit Studierenden, 
Multiplikator*innen der historisch-politischen 
Bildung und Schulklassen zugänglich gemacht 
werden. Die Sammlung ist inzwischen vom 
 alten Standort im Juridicum am Campus 
 Bockenheim in repräsentative Räume in das 
IKB-Gebäude an den Campus Westend ge-
zogen. Gemeinsam mit der Jüdischen Akademie 
möchten wir die Forschung zum Thema „Er-
ziehung nach Auschwitz“/“Holocaust-Educa-
tion“ ausbauen, die historisch-politische Bildung 
im Bereich des erziehungswissenschaftlichen 
Hauptfachstudiums, des Lehramtsstudiums so-
wie in der Frankfurter Stadtgesellschaft stärken.

Das Thema »Erziehung nach Auschwitz« soll auch 
stärker in der Lehrerbildung verankert werden?
Nach inzwischen anderthalb Jahren, die ich 
nun in Frankfurt bin, muss ich feststellen,  
dass rassismuskritische Bildung und Antisemi-

tismusprävention in der Lehrkräftebildung kei-
nen systematischen Ort haben. Dies gilt auch 
für die Geschichte des Nationalsozialismus, die 
Formen der NS-Pädagogik und Propaganda, 
aber auch die Geschichte ihrer Aufarbeitung 
nach 1945. Hier besteht erheblicher Professio-
nalisierungsbedarf. Zu betonen ist, dass sich die 
Professionalisierung von Lehrkräften in diesem 
Bereich nicht auf eine fachspezifische Domäne 
begrenzen lässt (z. B. Politik- oder Geschichts-
didaktik). Darauf verweisen zum einen die 
 antisemitischen und rassistischen Gewalttaten 
der letzten Jahre. Zum anderen zeigen die 
 anhaltenden Debatten über die Erinnerungs-
kultur in Deutschland – wie z. B. jüngst die 
 Antisemitismus-Skandale um die documenta 
–, dass angehende Lehrkräfte für den kompe-
tenten Umgang mit solchen Kontroversen be-
fähigt werden müssen. Wir beantragen gerade 
ein erstes Projekt, um die größten Lücken in 
diesem Bereich zu schließen. Für eine nach-
haltige strukturelle Verankerung des Themas 
in der Frankfurter Lehrkräftebildung sehe ich 
allerdings auch das Land Hessen in der Pflicht.

Stichwort documenta: Inwiefern ist die dort 
aufgebrochene Debatte auch für Ihre Forschung 
relevant?
Die Kontroverse um die documenta 15 zeigt, 
dass die Gleichzeitigkeit der Artikulation von 
Leid- und Unrechtserfahrungen aus kolonialer 
Unterdrückung und rassistischer Ausbeutung 
einerseits und antisemitische Ausgrenzung 
und Vernichtung jüdischen Lebens anderer-
seits Konflikte nach sich zieht, die die ge-
schichtspolitischen Koordinaten in Deutsch-
land herausfordern. Unter den Bedingungen 
von Migration und Flucht, von Generationen-
wechsel, postkolonialen Konstellationen und der 
Medialisierung erinnerungskultureller Themen 
sind solche Konflikte auch in der Schule er-
wartbar. Es gehört zu den großen Herausfor-
derungen von Politik und Pädagogik, in der 
 Annäherung an diese Leiderfahrung Anerken-
nungs- und Vertrauensräume zu eröffnen, in 
der die oft unversöhnlich verlaufenden mora-
lischen Konflikte ethisch reflektiert und in 
 einen Austausch der wechselseitigen Aner-
kennung gebracht werden. Wie dies in päda-
gogischen Kontexten gelingen kann, ist 
 Aufgabe der historisch-politischen Bildung. 
 Darüber aufzuklären, wie solche Konflikte in 
der pädagogischen Praxis entstehen und wie 
mit ihnen umgegangen wird, ist eine empiri-
sche Frage, der sich erziehungswissenschaftli-
che Forschung zu widmen hat. Das Lehr- und 
Forschungsforum möchte für diese beiden 
Aufgaben und Fragen den intellektuellen Rah-
men bieten.

Für den Dezember ist eine Veranstaltung geplant – 
worum wird es gehen? 
Die von uns geplante Tagung im Dezember 
schließt genau an diesen Problemhorizont an. 
Der Titel lautet: „Antisemitismusprävention 
und antirassistische Bildungsarbeit in trans-
nationalisierten Erinnerungsräumen. Aktuelle 

Perspektiven einer ‚Erziehung nach Auschwitz‘ 
im interdisziplinären Gespräch“. Im Zentrum 
stehen folgende Fragen: Wie beziehen sich 
 Adressat*innen, wie Lehrer*innen und Päda-
gog*innen auf die erinnerungspolitischen Kon-
fliktlagen im öffentlichen Raum, welche Inter-
aktionsdynamiken hat dies zur Folge, welche 
Antworten wiederum geben Konzepte zur 
Antisemitismusprävention und antirassistischen 
Bildungsarbeit auf die aktuellen Herausforde-
rungen einer „Erziehung nach Auschwitz“? 
Mit Kolleg*innen aus Erziehungswissenschaft 
und Politischer Bildung, Geschichtsdidaktik 
und Politikwissenschaft diskutieren wir in 
 einem interdisziplinären Austausch Ergebnisse 
der empirischen und theoretischen Forschung 
zum Themenfeld „Erziehung nach Auschwitz“, 
Erinnerungskultur. Hierbei loten wir auch die 
diesbezüglichen Konsequenzen für die histo-
risch-politische Bildung aus.

Fragen: Dirk Frank

Freitag, 2. Dezember 2022

Workshoptagung
Antisemitismusprävention und  

rassismuskritische Bildungsarbeit in  
transnationalisierten Erinnerungsräumen. 

Aktuelle Perspektiven einer  
»Erziehung nach Auschwitz«  

im interdisziplinären Gespräch
9.30 bis 16.30 Uhr,  

Campus Westend, Casino, Raum 1.801  
 

Veranstalter: Fachbereich Erziehungswissen-
schaften, Lehr- und Forschungsforum »Erziehung 
nach Auschwitz«. Gefördert von der Georg und 

Franziska Speyer'schen Hochschulstiftung.
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