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Sie haben viel Erfahrung mit der Leitung internationaler 
Begegnungen von Jugendlichen aus Deutschland, Polen 
und weiteren Staaten zum Thema NS-Vergangenheit und 
Holocaust. Ist es mit dem wachsenden zeitlichen Abstand 
einfacher geworden, dass Jugendliche aus Ländern mit 
ganz unterschiedlicher Geschichte darüber miteinander 
ins Gespräch kommen?
Einfacher ist die Organisation solcher Treffen geworden. 
Es gibt heute eher Zuschüsse für gemeinsame Seminare 
und die negativen Stereotypen über die Deutschen bzw. 
die Polen aus den 70er Jahren existieren nicht mehr, so 
dass die Offenheit füreinander größer ist. Gleichzeitig 
wächst auf beiden Seiten das Desinteresse an diesem 

Thema. Man muss wesentlicher stärker als früher vermit-
teln, warum die Beschäftigung mit der NS-Zeit und solche 
Begegnungen relevant sind.

Gibt es Unterschiede bei den Reaktionen und Fragen 
zwischen deutschen und polnischen Jugendlichen beim 
Besuch einer KZ-Gedenkstätte?
Wer für welche Taten verantwortlich war, ist eine wich-
tige Frage für deutsche Jugendliche. Dagegen steht dieses 
Thema bei Jugendlichen aus anderen Ländern zunächst 
nicht hoch im Kurs. Dabei gibt es schon sprachlich wich-
tige Unterschiede. Die Deutschen sprechen bei den Tätern 
meistens von Nazis oder SS-Leuten, die Polen häufig allge-

(jg). In Deutschland und Polen besuchen bis heute viele Schulklassen KZ-Gedenk-

stätten. Solche Fahrten haben in den beiden Ländern allerdings sehr unterschied-

liche Bedeutungen. Wie junge Deutsche und Polen mit dem Thema Holocaust um-

gehen und welche unterschiedlichen Sichtweisen bei Treffen von deutschen und 

polnischen Schülern aufeinanderprallen, erläutert Hartmut Ziesing, der in Auschwitz 

und Bergen-Belsen solche Begegnungen geleitet hat.

Unterrichtsthema Holocaust: Junge Besucher in der  Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Nazis oder Deutsche
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mein von Deutschen. Dies führt manchmal zu Konflikten, 
weil deutsche Teilnehmer dies als Vorwurf der kollektiven 
Schuld ansehen und sich dadurch angegriffen fühlen. 

Das können Jugendliche aus Polen oder Israel nicht be- 
greifen, denn keiner von ihnen kommt auf die Idee, 
Gleichaltrige aus Deutschland für eine Zeit verantwortlich 
zu machen, die sie nicht miterlebt haben. Polen sehen 
sich in der Tradition der Opfer, nicht der Täter, und be-
suchen KZ-Gedenkstätten, um an die Opfer zu erinnern. 
Anne Frank ist in Polen übrigens nicht so bekannt wie 
hier – dort wird in der Schule das Tagebuch des damals 
13-jährigen Dawid Rubinowicz gelesen, das dem von Anne 
Frank in vielem ähnelt. 

Sie betreuen seit den 90er Jahren deutsche Jugendli-
che in KZ-Gedenkstätten. Haben sich die Besucher in 
dieser Zeit verändert?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Praxis in den 
Schulen bei der Vermittlung des Themas Holocaust besser 
ist als ihr Ruf. Früher gab es häufiger das Problem des mo-
ralischen Übereifers von Lehrern, was zu verstehen war, 
denn man konnte das Thema nicht neutral unterrichten, 
solange die Widerstände groß waren, in der Schule darü-
ber überhaupt zu sprechen. Heute gibt es einen Konsens, 
dass man sich damit in der Schule beschäftigen muss. 

Man geht mit dem Thema gelassener um, was nicht 
heißt, dass die Schüler nicht mehr von dem Thema 
berührt werden, im Gegenteil. Das merken wir immer 
wieder bei den Besuchen in Bergen-Belsen. Die Erwar-
tungen sind groß, das Grauen hier zu erleben. Wenn die 
Schüler dann zunächst nur blühende Heide und keine 
Baracken mehr sehen, sind viele irritiert und fühlen sich 
unbehaglich. Das ist auch eine Chance, denn sie konzen-
trieren sich so stärker als vielleicht in Auschwitz auf Fotos 
und Dokumente, um nachzuvollziehen, wie es früher hier 
war.

Sie leiten ein Projekt „Entrechtung als Lebenserfahrung“, 
in dem es unter anderem darum geht, Kindern von 
Migranten an deutschen Schulen das Thema Holocaust 
näherzubringen. Warum sprechen Sie diese Gruppe beson-
ders an?
Jugendliche mit einem Migrationshintergrund müssen 
sich in der Schule auch mit der NS-Zeit auseinanderset-
zen und dabei gibt es oft die Haltung: Das ist nicht unser 
Problem, damit haben wir nichts zu tun, unsere Großel-
tern haben damals doch gar nicht in Deutschland gelebt. 
Wir versuchen diese Jugendlichen anzusprechen, indem 
wir deren eigene Erlebnisse mit Benachteiligung und 
Ausgrenzung thematisieren. Ihre negativen Erfahrungen 
in Deutschland sind nicht mit denen der KZ-Opfer zu 
vergleichen, aber indem man allgemein auf das Thema 

Entrechtung eingeht, bieten sich mehr Anknüpfungs-
punkte und die Offenheit für die NS-Zeit und der Besuch 
von KZ-Gedenkstätten wird größer.

In welchem Alter ist aus Ihrer Sicht überhaupt der Besuch 
einer KZ-Gedenkstätte sinnvoll?
Die Pubertät sollte weitgehend vorbei sein, sonst sind die 
Jugendlichen noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt und 
können nur schwer Empathie für die Opfer entwickeln. In 
Deutschland beginnen die Fahrten meist ab der 9. Klasse. 
Es gibt Gedenkstätten, die ab der 5. Klasse Führungen mit 
Kindern machen, aber ich bin da eher vorsichtig – man 
sollte sie nicht zu früh mit dem Grauen konfrontieren. 

In Polen besuchen oft schon 14-Jährige Gedenkstätten. 
Allerdings betrachten Polen Gedenkstätten als Erinne-
rungsorte, denn nahezu jede polnische Familie hatte 
unter der deutschen Besatzung zu leiden. Die Information 
über die NS-Zeit gewinnt in polnischen Gedenkstätten 
erst seit kurzem an Bedeutung – viele Jugendliche haben 
ja lange Zeit in ihrer eigenen Familie aus erster Hand 
von den NS-Verbrechen erfahren. In Deutschland sind die 
KZ-Gedenkstätten dagegen viel stärker Lernorte, in denen 
man sich z. B. wie in Bergen-Belsen Interviews mit Über-
lebenden anschauen kann, was immer wichtiger wird, 
weil direkte Kontakte zu Überlebenden immer seltener 
möglich sind.  ‹‹

Zur Person

Hartmut Ziesing (39), Diplom-

Sozialwissenschaftler, leitet als 

Mitarbeiter der Stiftung niedersäch-

sische Gedenkstätten das Projekt 

„Entrechtung als Lebenserfahrung“. 

Zuvor war er mehrere Jahre Studien-

leiter von Aktion Sühnezeichen/Frie-

densdienste in der Internationalen 

Jugendbegegnungsstätte Auschwitz 

und pädagogischer Mitarbeiter der Gedenkstätte Bergen-

Belsen.
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