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Titel: Eva.Stories – Holocaust aus der Selfie-Perspektive 

Reihe: Arbeitsblätter der Reihe „Geschichte – aktuell“ 

Bestellnummer: 72036 

Kurzvorstellung: Das Anfang Mai 2019 gestartete israelische Instagram-Projekt „Eva-Stories“ 

will am Beispiel der ungarischen Jüdin Éva Heyman (1931–1944) den 

Holocaust für Jugendliche greifbar machen. Dabei werden historische 

Fakten gezielt mit den Darstellungsformen in modernen sozialen Medien 

kombiniert. Seitdem ziehen die Kurzfilme eine Debatte über den modernen 

medialen Umgang mit dem Holocaust nach sich. 

Diese aktuellen Arbeitsblätter sind Teil des Stationenlernens "Umgang mit 

dem Nationalsozialismus - Zwischen Vergangenheitspolitik und 

Vergangenheitsbewältigung":/material/64455. 

Die Schülerinnen und Schüler können mittels dieser Arbeitsblätter Inhalt 

und Debatte des Projekts selbständig erarbeiten und an das individuelle 

Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 

ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Die Aufgaben der Arbeitsblätter fordern die Schüler zu eigenständigem 

Arbeiten und vertiefender Recherche auf. Ein ausführlicher Lösungsteil 

vervollständigt die Arbeitsblätter. 

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblatt 1: Vergangenheitspolitik . Begriffe und Definitionen 

 Arbeitsblatt 2: Eva.Stories – Der Holocaust in den sozialen Medien 

 Ausführliche Lösungsvorschläge 
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Vergangenheitspolitik – Begriffe und Definitionen 
 

„Stunde Null“ – dieser Ausdruck wird oftmals für die Situation 

Deutschlands nach der bedingungslosen Kapitulation vom  

8. Mai 1945 verwendet. Die deutsche Kapitulation bedeutete 

das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und gleichzeitig 

den Zusammenbruch des NS-Staates. Die Siegermächte 

 – die Sowjetunion, Großbritannien und die USA – sowie 

Frankreich teilten die deutschen Gebiete in vier 

Besatzungszonen auf und übernahmen die Verwaltung der 

Gebiete. Das unabhängige Deutschland hatte aufgehört zu existieren. 

 

1. Vervollständigen Sie den folgenden Text mit den Begriffen aus dem Kasten. 

 

Der Begriff „Stunde Null“ bezeichnet nun diese Situation, in der Deutschland sozusagen zur 

…………………………..wurde: Alles wurde „auf Null gesetzt“, der nationalsozialistische Unrechtsstaat war 

………………. . Nun galt es, ein neues, besseres Deutschland aufzubauen. Diese Aufgabe stellte die 

……………………………… einerseits und die ………………………………… andererseits vor vielfältige 

Herausforderungen: Das vom Krieg zerstörte Land musste wiederaufgebaut werden, Opfer mussten 

versorgt und …………………., Täter gefasst und …………………. werden. Daneben stellten sich Fragen in 

Bezug auf die politische Zukunft Deutschlands: Wo sollten die …………………….. liegen? Welche 

…………………… sollte der neue Staat erhalten? Und war es überhaupt zu verantworten, einen Staat, 

der an zwei Weltkriegen maßgeblich beteiligt war, wieder neu zu gründen? Sollte Deutschland nicht 

vielleicht besser zu einem entmilitarisierten ……………………….. werden, um Europa vor weiteren 

Kriegen zu schützen?  

 

 

 

 

 

 

All diese Fragen hingen letztendlich von einer zentralen Frage ab:  

 

 

Wie sollte mit der deutschen Vergangenheit umgegangen werden? 

 

Stunde 

0 

Tabula Rasa, Geschichte, Besatzungsmächte, deutsche Bevölkerung, entschädigt, gerichtet, 

Staatsgrenzen, Staatsform, Agrarstaat 



SCHOOL-SCOUT  Martin Luther und seine Zeit Seite 4 von 8 

 

 

„Eva.Stories“ – Der Holocaust in den sozialen Medien 

Anfang Mai 2019 wurde auf der Plattform Instagram eine Serie von Instagram-Stories auf einem 

Account namens „Eva.Stories“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein finanziell aufwendiges 

Projekt des israelischen Unternehmers Mati Kochavi und dessen Tochter Maya. Die Instagram-Stories 

sind in englischer Sprache mit hebräischen Untertiteln produziert worden. Die Dreharbeiten fanden 

in der Ukraine statt, es waren rund 400 Darsteller beteiligt. Die Stories zeigen filmisch umgesetzte 

ausgewählte Ausschnitte aus dem Tagebuch der ungarischen Jüdin Éva Heyman (1931–1944), die als 

13-Jährige in Auschwitz ermordet wurde. Die Kurzfilme (Gesamtdauer rund 45 Minuten) zogen eine 

Debatte über den heutigen medialen Umgang mit dem Holocaust nach sich. 

Aufgaben: 

1. Befassen Sie sich mit den ausgewählten Tagebucheinträgen, wie sie von „Eva.Stories“ auf 

Instagram veröffentlicht wurden. Erläutern Sie anhand der Inhaltszusammenfassungen und 

der Bilder, wie die Geschichte von Éva Heyman dort aufbereitet wird. 

2. Erläutern Sie die Standpunkte der Kritiker und Befürworter von „Eva.Stories“. 

3. Bewerten Sie das Projekt „Eva.Stories“. Halten Sie diese Form der Auseinandersetzung mit 

dem Holocaust für angemessen? 

„EVA.STORIES“ – DAS PROJEKT 

Datum Bilder aus „Eva.Stories“ Beschreibung des Inhalts 

13.02.1944 

  

Bild links: Éva stellt sich, ihre Familie 
und ihre Freunde vor 

Bild rechts: Sie feiert ihren 13. 
Geburtstag. Die Stimmung ist fröhlich 
und ausgelassen 

21.02.1944 / 
02.03.1944 

   

Bild links: Die antisemitische 
Stimmung in Ungarn wird deutlich, als 
Éva und ihre Freundin auf der Straße 
von einem Passanten als „dreckige 
Juden“ beleidigt werden 

Bild rechts: Anfang März wird die 
Apotheke ihres Großvaters von den 
ungarischen Behörden 
beschlagnahmt, da Juden nun keine 
Geschäfte mehr führen dürfen 
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Lösungsansätze 

VERGANGENHEITSPOLITIK – BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 

1. Vervollständigen Sie den folgenden Text mit den Begriffen aus dem Kasten. 

Der Begriff „Stunde Null“ bezeichnet nun diese Situation, in der Deutschland sozusagen zur Tabula 

Rasa wurde: Alles wurde „auf Null gesetzt“, der nationalsozialistische Unrechtsstaat war Geschichte. 

Nun galt es, ein neues, besseres Deutschland aufzubauen. Diese Aufgabe stellte die 

Besatzungsmächte einerseits und die deutsche Bevölkerung andererseits vor vielfältige 

Herausforderungen: Das vom Krieg zerstörte Land musste wiederaufgebaut werden, Opfer mussten 

versorgt und entschädigt, Täter gefasst und gerichtet werden. Daneben stellten sich Fragen in Bezug 

auf die politische Zukunft Deutschlands: Wo sollten die Staatsgrenzen liegen? Welche Staatsform 

sollte der neue Staat erhalten? Und war es überhaupt zu verantworten, einen Staat, der an zwei 

Weltkriegen maßgeblich beteiligt war, wieder neu zu gründen? Sollte Deutschland nicht vielleicht 

besser zu einem entmilitarisierten Agrarstaat werden, um Europa vor weiteren Kriegen zu schützen? 

2. Beenden Sie die folgenden Sätze: 

 Als Vergangenheitspolitik bezeichnet man… 

 Den Begriff Vergangenheitsbewältigung finde ich…. 

 Gerade in Bezug auf Deutschland ist das Thema Vergangenheitspolitik… 

Hier gibt es keine Optimal-Lösung. Wichtig ist, dass zentrale Aspekte des Textes aufgegriffen werden. 

Die Problematik des Begriffes „Vergangenheitsbewältigung“ sollte genauso erkannt werden wie die 

große Bedeutung der Vergangenheitspolitik in Deutschland. 

3. Nehmen Sie kritisch Stellung zum Morgenthau-Plan. 

Die Umsetzung der Idee Morgenthaus war sicherlich nicht realistisch und wurde daher zu Recht nicht 

im Parlament diskutiert. Eine zufriedene deutsche Bevölkerung war ein wichtiger Baustein der 

europäischen Friedensordnung. Gegen die Einrichtung eines Agrarstaates hätten sich gewiss viele 

Deutsche aufgelehnt. Der Plan zeigt allerdings deutlich, wie weit die Angst vor weiteren Agressionen 

seitens Deutschlands verbreitet war. 

EVA.STORIES – DER HOLOCAUST IN DEN SOZIALEN MEDIEN 

1. Befassen Sie sich mit den ausgewählten Tagebucheinträgen, wie sie von „Eva.Stories“ auf 
Instagram veröffentlicht wurden. Erläutern Sie anhand der Inhaltszusammenfassungen und 
der Bilder, wie die Geschichte von Éva Heyman dort aufbereitet wird. 

Die von den Bildern vermittelte Stimmung ist zunächst fröhlich und ausgelassen. Für Instagram 

typische Stilelemente wie Filter, bunte Farben, Hashtags usw. werden von Éva reich eingesetzt. Die 

antisemitischen Vorfälle und die Schließung der Apotheke ihres Großvaters lassen die Stimmung 

dann etwas deprimierter werden, aber die genutzten Elemente finden sich nach wie vor. Dies gilt 

insbesondere für die Abschnitte der Story, die sich mit Évas Zuneigung zu Pista beschäftigen. Eine 

deutlich bedrückendere Stimmung vermitteln die Bilder vom Einmarsch der Deutschen und von Éva 

und Pista mit ihren Judensternen. Auch die genannten Stilmittel wie bunte, grelle Farben und Filter 

werden jetzt kaum noch verwendet. Die beiden letzten Abschnitte – Ghetto und Deportation – sind 

der negative Höhepunkt der Serie. Die Stimmung ist düster und bedrohlich, die bunten Farben 

verschwunden, es herrschen dunkle und graue Farbtöne. Lediglich die Hashtags werden von Éva 
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