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Einleitung: Erfahrungsaustausch am Runden Tisch 

 

Immer mehr Aktive im Feld der internationalen Jugendkontakte stellen sich den 

Herausforderungen trilateraler Begegnungen zwischen Deutschland, Israel und Polen. 

ConAct, das Deutsch-Polnische Jugendwerk sowie die Stiftung Erinnerung, Verantwortung 

und Zukunft widmeten dieser spezifischen Dreieckskonstellation einen Runden Tisch zum 

Erfahrungsaustausch. 

 

Ziel dieser Kooperationsveranstaltung war ein Erfahrungsaustausch zu trilateralen 

Jugendbegegnungsprogrammen zwischen Deutschland, Polen und Israel. Dabei kam es 

zunächst darauf an zu erfassen, welche trilateralen Programme gegenwärtig durchgeführt 

und welche inhaltlichen bzw. methodischen Schwerpunkte gesetzt werden. 

Des Weiteren sollte mit dem Runden Tisch eine Sensibilisierung für die spezifische 

Beziehungsdynamik im Dreieck Deutschland-Polen-Israel erreicht werden. Folgende Fragen 

galt es besonders in den Blick zu nehmen: Was ist das Spezifische an der Trias Deutschland-

Israel-Polen? Welchen Herausforderungen begegnen Programmverantwortliche trilateraler 

Programme? Welcher Mehrwert geht von ihnen aus? Für diesen Erfahrungsaustausch wurden 

Aktive aus dem Feld der deutsch-israelisch-polnischen Jugendkontakte zum Runden Tisch 

nach Lutherstadt Wittenberg eingeladen. 

 

Die vorliegende Dokumentation soll die wichtigsten Diskussionen und Überlegungen dieses 

Runden Tischs zugänglich machen. Sie umfasst sowohl die Beiträge der drei Referent/innen, 

als auch eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen. Die 

Dokumentation ist in engem Austausch der beteiligten Einrichtungen entstanden. Da 

personell anteilig die deutsche Perspektive auf die deutsch-israelisch-polnischen 

Begegnungen stark vertreten ist, kann es sich bei dieser Dokumentation weder um eine 

allumfassende, noch um eine standpunktneutrale Dokumentation der spannenden 

Diskussionen, die während des Runden Tischs geführt worden sind, handeln. Gleichwohl 

hoffen wir, Programmverantwortlichen mit dieser Dokumentation hilfreiche Denkanstöße für 

die Planung trilateraler Jugendbegegnungen zwischen Deutschland, Polen und Israel zu 

bieten. 

 

ConAct - Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch  

Deutsch-Polnisches Jugendwerk  

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft  
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Begrüßung  

 

Herzlich Willkommen an alle von Nah und Fern angereisten – Bruchim Habaim – 

Serdecznie Witamy!  

 

Wir freuen uns sehr darüber, dass nach vielen Überlegungen dieser Runde Tisch zum 

deutsch-polnischen-israelischen Jugendaustausch stattfindet!  

 

Die Überlegungen und Planungen für diese Veranstaltung hatten einen längeren Vorlauf, bis 

wir heute tatsächlich hier sitzen. Denn ähnlich wie trilaterale Begegnungen ein sensibles und 

herausforderndes Unterfangen sind, wurden auch hier viele Überlegungen darüber 

angestellt, ob und wie wir an eine solche Veranstaltung herangehen. 

 

Der trilaterale deutsch-israelisch-polnische Austausch ist in den letzten zehn Jahren durchaus 

zu einer sichtbaren Größe geworden. Meist sind es pro Jahr zwischen fünf und zehn 

Maßnahmen gewesen, die teilweise über ConAct oder/und das Deutsch-Polnische 

Jugendwerk und in den letzten Jahren auch über die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft gefördert wurden.  

 

Einerseits wurden die Planungen dieser Projekte wohlwollend begrüßt  - im Wissen um den 

Aufwand trilateraler Begegnungen generell und um die besondere Herausforderung dieser 

Trilateralität im Besonderen. Andererseits war  - jedenfalls im Rahmen des Kinder- und 

Jugendplans (KJP), d.h. der Förderung durch Mittel des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) - nie ganz klar, wo und auf welche Weise die 

Organisator/innen angemessen und auf klarem Weg Mittel erhalten können.  

Die fördertechnische Seite konnte unterdessen geklärt werden: Seit zwei Jahren gibt es klare 

Absprachen zwischen den beteiligten Fördereinrichtungen. Umso mehr ist es nun angezeigt, 

inhaltliche Fragen aufzuwerfen und die Diskussion mit beteiligten Projektpartnern zu 

initiieren.  

 

Wir wissen, dass verschiedene Partner seit vielen Jahren auf diesem Gebiet arbeiten und 

Expertinnen und Experten sind. Auch wissen wir um Bemühungen, die das Deutsch-Polnische 

Jugendwerk vor einigen Jahren bereits in dieses Thema investiert hat, wo nach einer 

Veranstaltung die sehr hilfreiche Handreichung für den deutsch-polnisch-israelischen 

Austausch entstanden ist. Gleichzeitig wird der Kreis der aktiven Partner in diesem Dreieck 

größer. Das ist erfreulich. Mitunter kommen da aber auch Töne auf, die es kritisch zu hören 

gilt – so etwa der feste Glaube einiger, man sei das erste und wahre Projekt in diesem Feld. 

Oder auch eine andere Auffassung: ‚tri- ist mehr als bi‘ - also etwa, die trilateralen 

Programme seien mehr wert als die bilateralen und der wahre ‚Kick‘ der Begegnung passiert 

nicht etwa im deutsch-polnischen oder im deutsch-israelischen Austausch, sondern erst im 

Dreieck Deutschland-Polen-Israel. 
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All diese Entwicklungen lassen es sinnvoll erscheinen, einen neuen Schritt zu tun und einen 

Raum und Rahmen zum Kennenlernen der beteiligten Partner und zum Gedanken- und 

Erfahrungsaustausch anzubieten. Und dazu sind wir hier. 

 

Zu diskutierende Fragen gibt es viele – einige Fragen können und sollen uns leiten durch die 

kommenden zwei Tage: 

 

Erfahrungsaustausch der Projektpartnerschaften  

Welche Erfahrungen wurden im deutsch-israelisch-polnischen Austausch gemacht? Zu 

welchen Themen wurde gearbeitet? Was hat sehr gut funktioniert? Was war schwierig?  

 

Reflexion der eigenen Interessen und Ziele für diesen Austausch 

Welche Ziele wurden mit der deutsch-israelisch-polnischen Begegnung verfolgt? Worin liegt 

der Mehrwert einer deutsch-israelisch-polnischen Begegnung aus der jeweils eigenen 

Perspektive? Welche Interessen werden jeweils mit einem solchen Austausch verfolgt? 

 

Umgehen mit dem Spannungsfeld zwischen Geschichte und Gegenwart 

Wie sind wir mit unseren unterschiedlichen nationalen Entwicklungen doch durch die 

Geschichte des Nationalsozialismus, durch die Shoah und den Zweiten Weltkrieg miteinander 

verknüpft? Welche Dynamiken bedeutet das für das Zusammentreffen junger Menschen aus 

allen drei Ländern heute? Wie kann gemeinsames Erinnern und Gedenken in dieser 

Konstellation aussehen? Wie können wir erreichen, dass neben der Geschichte, die so 

dominierend und emotional raumgreifend ist, dennoch das gegenwärtige Leben in allen drei 

Ländern genügend Raum bekommt? 

 

Praktische Fragen der Zusammenarbeit in einer, dieser spezifischen 

Dreierkonstellation 

Welche Formen der Kommunikation müssen wir wählen, damit alle drei Seiten 

gleichermaßen an Planungen und Absprachen beteiligt sind? Wie sorgen wir sicher dafür, 

dass ein einstmals bilateraler Austausch tatsächlich zu einem gleichwertigen trilateralen 

Kontakt wird und der dritte nicht nur Anhängsel oder Alibipartner ist? Wie sieht die 

‚Choreographie‘ eines trilateralen Austauschs, möglichst mit Treffen in allen drei Ländern, am 

besten aus? Welche Wege der Finanzierung kann es hier geben? 

 

Diese und wahrscheinlich noch viele Fragen mehr gibt es zu diskutieren. Wir danken schon 

jetzt allen Beteiligten für die Vorbereitung dieses Treffens und wünschen uns allen neue 

Einsichten und interessante Gespräche. 

 

Herzlichen Dank! 
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Zu den Beziehungsdynamiken 

zwischen Deutschland, Polen und Israel  

 

Im Folgenden werden die teilweise überarbeiteten Impulsreferate der drei Referent/innen 

des Runden Tischs dargestellt. Als Referenten und Referentin konnten wir Hartmut Ziesing 

(ehemaliger Leiter der Jugendbegegnungsstätte Auschwitz), Agnieszka Chabołowska (Forum 

Dialog zwischen den Nationen) sowie Yochay Nadan von der Universität Haifa gewinnen. Die 

drei Expert/innen wurden gebeten, in einführenden Referaten die Beziehungsdynamiken 

zwischen Deutschland, Polen und Israel aus der jeweils eigenen nationalen Perspektive 

darzustellen und dabei auf gesellschaftliche Diskurse einzugehen, die Selbst- und 

Fremdbilder (Wer sind wir? Wer sind die Anderen?) erzeugen und damit einen Rahmen für 

Jugendbegegnungen im Dreieck Deutschland-Polen-Israel setzen.  

 

 

Aus deutscher Perspektive 

 

überarbeitetes Vortragsmanuskript von Hartmut Ziesing 

 

Warum trinationale Begegnungen?  

Warum finden trinationale Jugendbegegnungen mit jungen Menschen aus Deutschland, 

Polen und Israel statt? Um der Antwort auf diese Frage näher zu kommen, möchte ich – 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben – zunächst einige der vielschichtigen und in 

den drei Ländern durchaus unterschiedlichen Motivationen skizzieren: 

In Deutschland ist der Wunsch nach Versöhnung mit den beiden wichtigen Opfergruppen der 

NS-Völkermordverbrechen – mit Juden und Polen – leitend. Es geht dabei um eine 

Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und um „Wiedergutmachung“. Die 

Auseinandersetzung mit der Schuldfrage sowie virulent vorhandene Motive von Scham, 

Schande und Verantwortung spielen eine Rolle.  

Von Interesse ist das Kennenlernen des Judentums und der jüdischen Religion, beides ist 

bzw. erscheint in Deutschland – im Unterschied zu Polen und besonders Israel – kaum 

sichtbar. Israel ist exotisch – ein orientalisches Land mit einer fremden Sprache. Durch die 

Medien ist der Nahostkonflikt präsent; dies kann aber aufgrund von Angst vor Terrorismus 

und Krieg auch eine Motivation sein, keine Begegnungen in Israel zu veranstalten. 

In Polen sind die jahrhundertelange polnisch-jüdische Nachbarschaft und ihr gewaltsames 

Ende mit der deutschen Besatzung Polens vielfach präsent. Aktuelle Debatten um 

Antisemitismus in Polen bzw. das Verhältnis zu Juden in Geschichte und Gegenwart prägen 

öffentliche Debatten, z.B. die Diskussionen um die Ereignisse in Jedwabne oder über 

Antisemitismus der Nachkriegszeit. Immer wieder taucht die Frage einer Mitschuld oder der 

„polnischen Lager“ auf. Im Selbstbild sieht sich die polnische Gesellschaft aber weitgehend 

als Opfer und verweist auf die große Zahl der polnischen Gerechten unter den Völkern.  
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Israel ist exotisch und scheint für viele Polen unerreichbar. Das biblische/christliche Israel ist 

durch die Rolle des katholischen Glaubens in Polen deutlich stärker präsent. Der 

Nahostkonflikt spielt eine leicht untergeordnete Rolle in der polnischen Öffentlichkeit, daher 

überwiegt die Neugier auf Israel über der Angst vor Krieg und Gewalt. 

In Israel gibt es für eine Großzahl der Schüler/innen quasi verbindliche Polenreisen. 

Trinationale Begegnungen sind eher eine ungewöhnliche Alternative und Ausnahme. Bei den 

Polenreisen steht der Besuch der Vernichtungslager und Ghettos – der Friedhöfe der Shoah – 

im Zentrum. Es geht um eine Suche der Wurzeln von Familiengeschichte bzw. des jüdischen 

Volks in Polen und der Spuren einstigen jüdischen Lebens in der Diaspora (Synagogen, 

jüdische Friedhöfe). Für die Jugendlichen spielt dabei die Selbstvergewisserung als Israelis 

eine wichtige Rolle, also die Notwendigkeit eines starken Staates, der sich gegen seine 

Gegner verteidigt. 

Europa ist attraktiv, Deutschland (der geopolitische Westen) noch mehr als Polen (der 

geopolitische Osten). Berlin als Metropole mit seiner Kultur und seiner Konsum- und 

Warenwelt hat dabei eine besondere Anziehungskraft. Dabei spielt auch das Motiv einer 

zeitweiligen Flucht aus dem israelischen Alltag (beeinflusst durch Faktoren wie Terror, Krieg, 

Gefühl einer permanenten Bedrohung, religiös motivierte Konflikte) in das ruhige Europa 

eine Rolle. 

Diese Liste von Motivationen ist durchaus subjektiv und an der einen oder anderen Stelle 

auch holzschnittartig – es soll hier ein Schlaglicht auf die unterschiedlichen Ausgangslagen in 

den drei beteiligten Ländern geworfen werden. 

 

Die Rolle der Geschichte 

Der Historiker Dan Diner spricht im Zusammenhang mit den jüdisch-deutschen Beziehungen 

nach Auschwitz von einer „negativen Symbiose”, eine gegensätzliche Gemeinsamkeit – 

gewollt oder nicht.1 Diese Symbiose, deren Ausgangspunkt das Ereignis Massenvernichtung 

(mit seinem Symbol Auschwitz) ist, prägt nicht nur die Gegenwart, sondern dürfte, so Diner, 

noch auf Generationen das Verhältnis von Juden und Deutschen zueinander bestimmen. Ich 

sehe keinen Anhaltspunkt, warum nicht auch die Polen in diese paradoxe Beziehung der 

„negativen Symbiose” einbezogen werden müssen. 

Deutsch-polnische und deutsch-israelische Begegnungen haben ihre Begründung in der 

Geschichte – insbesondere im Holocaust bzw. in der Shoah oder in den NS- 

Gewaltverbrechen. Jede Begegnung von Jugendlichen aus diesen Ländern findet also 

mindestens vor dem Hintergrund dieser Geschichte statt, auch wenn die Geschichte nicht 

(zentrales) Thema der Begegnung ist. 

Umso mehr gilt dies für deutsch-polnisch-israelische Begegnungen: Es gibt - darüber können 

wir gerne diskutieren - kaum einen Grund, sich mit Jugendlichen oder Erwachsenen in 

diesem Dreieck zu treffen. 

                                                           

1 Dan Diner (1987): Negative Symbiose. Deutsche und Juden nach Auschwitz, in: ders. (Hrsg.): Ist der 
Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und Historikerstreit, Frankfurt/Main, S. 185. 
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Gelegentlich anzutreffende Vorstellungen, beim Austausch die Beschäftigung mit der 

Vergangenheit bewusst auszublenden, um sich unbelastet und zukunftsorientiert zu treffen, 

ignorieren die Tatsache, dass Völkerverständigung gerade auf die gemeinsame Geschichte 

zurückgeht und deswegen nicht frei von den Implikationen der Vergangenheit sein kann.  

Anders gefragt: Wenn der Holocaust in Begegnungen prinzipiell ausgeblendet wird - was 

pragmatisch gedacht möglich ist -, welchen Sinn haben dann Begegnungen gerade in einer 

komplizierten und aufwendigen Konstellation wie der zwischen Polen, Israel und 

Deutschland?  

Als Gedankenexperiment möchte ich fragen: Ist es möglich, während einer trinationalen 

Begegnung bei einem Besuch in Berlin nicht das Holocaust-Denkmal am Brandenburger Tor 

zu besuchen? Bei einem Aufenthalt in Krakau nicht nach Auschwitz zu fahren? Oder bei 

einem Programm in Israel nicht die Gedenkstätte Yad Vashem zu besuchen? Könnten Sie 

dies gegenüber ihren Teilnehmer/innen sinnvoll begründen und durchsetzen? 

Auch wenn der Holocaust nicht explizites Thema oder zentraler Programmbestandteil einer 

internationalen Begegnung ist, so sind die Implikationen der Vergangenheit dennoch – 

bewusst oder unbewusst – präsent und spielen eine Rolle im gegenseitigen 

Verständigungsprozess. Die Individuen aller beteiligten Nationen sind von einer jeweils 

unterschiedlichen kollektiven Identität geprägt. Individuelle Verhaltensweisen können häufig 

auf die Determinierung durch Regeln der jeweiligen Gesellschaft zurückgeführt werden. 

Kommen also polnische, deutsche und israelische Jugendliche zusammen, so ist dies kein 

Treffen von unvoreingenommenen Individuen. Diese Erkenntnis hat einen erheblichen 

Einfluss auf das Gelingen von trinationalen Begegnungen: Die Diskussion und das 

Reflektieren eigener und anderer Verhaltensweisen ist nötig, um pädagogische 

Zielvorstellungen verwirklichen zu können. Gerade interkulturelle Begegnungen bieten die 

Chance, sich selber seiner definierten Gruppenzugehörigkeit bewusst zu werden – in der 

Konfrontation mit anderen kollektiven Identitäten. Besonders im Zusammenhang mit dem 

Holocaust dürften die individuellen Einstellungen und Verhaltensweisen der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer stark durch die kollektiven Muster geprägt sein: Angst, Schuldkomplexe, 

Scham, Verdrängung, Abwehr, Unsicherheit, Tabuisierung, Sendungsbewusstsein, 

Überheblichkeits- oder Minderwertigkeitsgefühle können Ausdruck dafür sein. 

Zwischen den beteiligten drei Nationen spielen die historischen Traumatisierungen immer 

noch eine entscheidende Rolle in den Beziehungen und den Vorstellungen, die voneinander 

existieren. Im öffentlichen Bewusstsein ist es nach wie vor ein hochsensibles Thema; im 

Alltagsbewusstsein von Jugendlichen dominieren häufig Stereotypen, die dem Geschehen 

und den beteiligten Akteur/innen wenig gerecht werden. 

Als Fragen für diesen Runden Tisch bleiben: In welchem Verhältnis kann und sollte die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit gegenwarts-/zukunftsbezogenen Fragen 

stehen? Wie viel Geschichte ist nötig für eine gelungene Verständigung? 
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Die Rolle von Gedenkstätten-Besuchen 

Von zentraler Bedeutung sind bei trinationalen Programmen Besuche von Gedenkstätten. 

In Deutschland werden vor allem das Haus der Wannseekonferenz, die Gedenkstätten 

Buchenwald, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Dachau, Neuengamme und – keine 

Gedenkstätte im eigentlichen Sinne, da sie sich nicht an einem historischen Tatort befindet – 

das Denkmal für die ermordeten Juden in Berlin besucht. 

Die wichtigsten und meistbesuchten Gedenkstätten in Polen sind Auschwitz-Birkenau, 

Majdanek, Bełżec, Sobibór, Treblinka sowie das Denkmal des Warschauer Ghettos. Die 

zentralen Gedenkstätten in Israel sind Yad Vashem und Lohamei Hagetaot. 

Bei trinationalen Begegnungen treffen drei unterschiedliche Ausprägungen von 

Gedenkstättenbesuchen aufeinander: 

Deutsche Schüler/innen besuchen im Laufe ihrer Schulzeit häufig eine meist regional 

nahegelegene KZ-Gedenkstätte. In der Regel dürfte es sich hierbei um Führungen oder 

maximal eintägige Besuche handeln, in denen Wissen über den Ort und seine Geschichte 

vermittelt wird. Praktisch alle Lehrpläne der Bundesländer empfehlen solche Besuche, 

dennoch dürfte weitaus weniger als die Hälfte aller Schüler/innen eine KZ-Gedenkstätte 

besuchen. Gelegentlich finden weitere Besuche im Zuge von Klassenfahrten statt. Eine 

besondere Form sind mehrtägige Programme in Gedenkstätten, insbesondere 

Gedenkstättenfahrten deutscher Schüler/innen nach Polen, die eine spezifische Form von 

pädagogischem Programm darstellen (ca. 100 Gruppen pro Jahr). Jegliche Formen von 

Gedenkzeremonien sind eher eine seltene Ausnahme als die Regel. Die meisten Jugendlichen 

dürften die Gedenkstätte als kognitiven Lernort wahrnehmen, aber nicht als Friedhof, auf 

dem sie trauern oder der Toten gedenken. Zentral in der Wahrnehmung deutscher 

Jugendlicher sind die jüdischen Opfer. Andere Opfergruppen des NS-Regimes wie z.B. Polen 

oder Roma hingegen sind weitaus weniger präsent.  

Polnische Jugendliche dürften in der Mehrzahl mindestens einmal in ihrer Schulzeit eine 

Gedenkstätte besucht haben. Häufig wird eine regional nahe gelegene gewählt. Eine 

herausgehobene Stellung hat aber trotzdem die Gedenkstätte Auschwitz. Diese Besuche sind 

nicht und waren nie vorgeschrieben, wie gelegentlich irrtümlich angenommen wird. Vielmehr 

entstammen sie einer Tradition, in der der polnischen Opfer an den Orten ihres Martyriums 

gedacht wurde. Die Besuche in Gedenkstätten sind somit auch Besuche auf polnischen 

Friedhöfen. Die Besuche sind auch Teil des Totengedenkens der Familie und der polnischen 

Opfer. Entsprechend häufig sind Gedenkzeremonien Teil des Programms mit Niederlegen von 

Blumen, Kerzen für die Toten und Gebeten, auch bei Besuchen von polnischen Schulklassen. 

Wenngleich die polnischen Opfer weiterhin eine zentrale Rolle spielen, sind seit dem Ende 

des Kommunismus die jüdischen Opfer sehr viel stärker im Blick der polnischen Schulklassen. 

Israelis werden bereits in sehr jungem Alter mit der Shoah konfrontiert – sei es durch die 

Familie, durch die Medien oder durch Kindergarten und Schule. Die Shoah ist mehrfach in 

der Schulzeit Thema des Unterrichts (u.a. jährlich vor dem Shoah-Gedenktag) und Teil der 

Abschlussprüfung der Schüler/innen. Vermutlich besucht die Mehrzahl der israelischen 

Jugendlichen mehrfach eine Gedenkstätte wie Yad Vashem oder Lohamei Hagetaot - in der 

Schule und im Militär. Eine spezifische Form sind die etwa achttägigen Polenreisen, die in der 
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Regel Rundfahrten durch Polen (und manchmal Tschechien) zu den Vernichtungslagern, 

Ghettos, ‚Schtetl’, Synagogen, jüdischen Friedhöfen und der untergegangenen jüdischen 

Welt sind. Jedes Jahr nehmen Tausende von israelischen Schüler/innen an diesen Fahrten 

teil. Sie werden zu Zeug/innen, die nach der Rückkehr nach Israel ihre auf den Reisen 

gemachten Erfahrungen weitergeben sollen. Von zentraler Bedeutung sind mehrere 

Zeremonien an verschiedenen Gedenkorten, die einen ähnlichen, allen Jugendlichen 

bekannten Ablauf haben. Im Vordergrund steht eine emotionale Prägung der Jugendlichen 

und ihre Stärkung als israelische Staatsbürger/innen sowie als Verteidiger/innen ihres 

Landes. Die kognitive Auseinandersetzung mit den Orten und des dortigen Geschehens tritt 

in den Hintergrund. Diese Reisen werden mit einem hohen zeitlichen und finanziellen 

Aufwand betrieben. Seitens des israelischen Bildungsministeriums sind die Polenreisen 

gewünscht, aber nicht mitfinanziert.  

 

Lernen bei Gedenkstättenbesuchen 

Zunächst dienen die Gedenkstättenbesuche natürlich der Vermittlung von Wissen über die 

Orte und das historische Geschehen. Doch die trinationale Zusammensetzung einer Gruppe 

ermöglicht weitaus mehr. Ziele der gemeinsamen Auseinandersetzung sollten meines 

Erachtens sein: 

- Perspektivwechsel 

- Kennenlernen der unterschiedlichen Positionen 

- Ausbildung von Empathie/Empathiefähigkeit  

Bei einem gemeinsamen Besuch einer Gedenkstätte sieht der historische Ort aus einer 

jüdischen, einer polnischen und einer deutschen Perspektive jeweils unterschiedlich aus. 

Auschwitz ist nicht nur ein jüdischer, sondern auch ein polnischer und ein deutscher Ort. Bei 

trinationalen Begegnungen sollten die Gedenkstätten Orte der Thematisierung der sich 

daraus ergebenden Befindlichkeiten und Dispositionen sein: Für alle drei Seiten ist es 

hilfreich zu wissen und zu erkennen, welche Perspektiven auf den Holocaust hinter den 

jeweiligen Verhaltensweisen und Reaktionen stehen. Das Wissen über die anderen und die 

Fähigkeit, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, helfen, für Konflikte zwischen den Partnern 

einer Begegnung zu sensibilisieren und zu akzeptierten Lösungen zu kommen. Hierfür spielt 

insbesondere die Vorbereitung auf Konfliktpotentiale und -situationen eine sehr wichtige 

Rolle. Dies kann beispielsweise durch Rollenspiele oder fiktive Situationen geprobt werden. 

Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel ist eine unabdingbare Voraussetzung für das Entwickeln 

von Empathie bzw. der Fähigkeit zu Empathie. Dieser sozialpsychologische Begriff - von 

Sigmund Freud schon früher als Einfühlungsvermögen eingeführt - beinhaltet sowohl 

Verstehen als auch Verständnis, nicht jedoch eine unkritische Identifikation. Im Unterschied 

zum Begriff Sympathie betont Empathie mehr kognitive Aspekte in interkulturellen und 

internationalen Beziehungen. In einer differenzierten und rationalen Weise sollen 

Äußerungen, Positionen und Verhaltensmuster vor dem Hintergrund einer anderen 

Sozialisation und Kultur nachvollzogen werden. Empathie ist jedoch ebenso durch emotionale 

Aspekte gekennzeichnet – durch ein intensives Einfühlen und ein intuitives Verständnis für 

die Verhaltensweisen und Äußerungen der anderen in einer positiven Weise. Zugleich 



 

Runder Tisch zum trilateralen Jugendaustausch 
 

 

 

12

beinhaltet Empathie auch einen handlungsorientierten, konnotativen Aspekt. Sie erleichtert 

die Fähigkeit, bei Konflikten und Problemen zwischen Nationen und Individuen in einer 

kooperativen und auf Kompromisse orientierten Weise zu vermitteln. Empathie ist also ein 

entscheidendes Ziel bei israelisch-polnisch-deutschen Begegnungen. 

Einige lohnenswerte Beispiele für die Diskussion über die unterschiedliche Perspektivität auf 

Auschwitz sind beispielsweise der Streit um einen Gedenkflug israelischer F-15-Kampfjets 

über Auschwitz (Wie reagieren Deutsche, Polen und Israelis auf dieses Ereignis?), der 

Konflikt um religiöse Symbole und Orte in Auschwitz (Kloster, Papstkreuz, Davidsterne) und 

unterschiedliche Einstellungen Jugendlicher beispielsweise zur Frage nach ihrer Identifikation 

mit der eigenen Nation (Patriotismus versus Nationalismus, starker oder schwacher Staat) 

oder zum Wehrdienst (Militär- oder Zivildienst, Verteidigung oder Pazifismus). 

Spannende Erfolgsindikatoren bei Empathie und Perspektivwechsel während eines deutsch-

polnisch-israelischen Gedenkstättenbesuchs sind die Fragen der Ausgestaltung von 

Gedenkzeremonien: Wer veranstaltet sie? Wer gestaltet sie? Wo finden sie statt? Wie 

werden sie gestaltet? Welche Nationen kommen zu Wort? Welche Religionen werden 

berücksichtigt? Werden Flaggen und andere nationale Symbole beim Besuch gezeigt? Wenn 

ja, welche und welche nicht? 

 

Lernen aus der Geschichte? 

Was kann man während eines trinationalen Projekts aus der Geschichte lernen? Welche 

Lehren soll man oder muss man aus „Auschwitz“ ziehen? Gibt es gemeinsame Lehren? 

Die Shoah stellt in menschenrechtlicher Hinsicht eine vollständige Negation der universell 

gültigen Rechtsansprüche auf Leben und Personalität eines jeden Individuums dar. In einem 

trinationalen Projekt muss somit der Bezug zur Gegenwart hergestellt werden. Alle drei 

Länder haben in Teilaspekten eine unterschiedliche Lehre aus dem Nationalsozialismus bzw. 

der Shoah gezogen. Während Deutschland fordert, Auschwitz dürfe sich nicht wiederholen, 

wird in Polen und im Besonderen in Israel mit den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges 

Sicherheitspolitik legitimiert. So werden beispielsweise Polens Ängste vor einer deutschen 

Übermacht oder einer deutsch-russischen Koalition begründet. Israelische Politiker/innen 

sehen die Gründung und die Sicherung des Staates Israel u.a. als Konsequenz aus der Shoah 

an. Die Diskussion über diese unterschiedlichen Sichtweisen kann für das Thema 

Menschenrechte und die sich daraus ergebenden universellen Lehren sensibilisieren. Damit 

wird jeder/m Teilnehmer/in ein Bezug zum eigenen Handeln und die Reflexion dessen 

ermöglicht. 

Doch eine Aktualisierung der Geschichte kann schnell an ihre Grenzen stoßen; nämlich dann, 

wenn sie sich vorschnell oder unreflektiert mit aktuell bestehenden Konflikten 

auseinandersetzt: nämlich mit den Konflikten zwischen Israel und Palästina, Juden und 

Arabern oder auch dem Nahostkonflikt als Ganzem. Die Gefahr von irreführendem 

Parallelisieren, Gleichsetzung von eigentlich Ungleichem, Vereinfachung, Banalisierung 

aktueller Konflikte und einer Instrumentalisierung des Holocaust und seiner Opfer ist 

gewaltig. Vorschnelle Schlüsse und Lehren aus dem Holocaust für die Lösung des 

Nahostkonflikts zu ziehen, würde auch insbesondere die deutschen Teilnehmer/innen einer 
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trinationalen Begegnung in eine schwierige Rolle bringen: Sollen die Nachkommen der Täter 

den Nachkommen der Opfer aus der Geschichte heraus Lehren erteilen? 

Andererseits: Kann man – gerade wenn z.B. unter den israelischen Teilnehmer/innen auch 

arabische Jugendliche sind – nicht über die Gegenwart sprechen? Können mögliche 

Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen von arabischen (oder palästinensischen) 

Jugendlichen bei einer trinationalen Begegnung ignoriert werden, wenn man über die 

historische Ausgrenzung und Diskriminierung der Juden spricht? Die Teilnahme von 

arabischen Israelis oder (was dann schon eine multinationale Begegnung wäre) 

palästinensischer Jugendlicher hätte daher weitreichende Konsequenzen für die Konzeption 

und Gestaltung einer Begegnung mit jungen Polen und Deutschen. Vermutlich würde eine 

solche Konstellation ein ganz anderes Thema und eine andere Konzeption verlangen. 

 

Erfahrungen beim trinationalen Austausch 

Gruppendynamik: Nehmen die Deutschen, die Israelis und die Polen während einer 

Begegnung eine Rolle ein oder wird ihnen in der Gesamtgruppe eine historisch begründete 

Rolle zugeschrieben: Opfer, Täter, Zuschauer oder Widerständische?  

In einer komplexen Gruppendynamik kann es dann zum Beispiel zu einer Verbrüderung der 

Opfer gegen die Täter oder einer Versöhnung der einen Opfer mit den Tätern gegen die 

anderen Opfer (die z.B. ihre Geschichte nicht aufgearbeitet haben) kommen. Eventuell 

vorhandene Vorurteile und Stereotypen werden dann unter Umständen noch verstärkt. 

Besonders problematisch ist es vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung, wenn 

z.B. die Deutschen die Rolle eines Vermittlers zwischen Polen und Israelis einnehmen; es 

waren wesentlich die deutschen Täter, die die Konflikte zwischen den überlebenden Polen 

und Juden verursacht haben. Grundsätzlich kann eine Begegnung nur bei drei 

gleichberechtigten Partnern gelingen, dies gilt im Übrigen auch für das Leitungsteam. 

Initiierung von trinationalen Begegnungen: Den trinationalen Begegnungen gehen fast 

immer binationale Partnerschaften mit einer eigenen Entwicklungsgeschichte voraus: häufig 

deutsch-polnische (Jugendaustausch seit 1989/90) und deutsch-israelische (seit den 1950er 

Jahren), wohl nur sehr selten: polnisch-israelische. Damit ist eine Seite des Dreiecks 

aufgrund der Vorerfahrungen fast immer stärker, eine oder häufig auch zwei Seiten 

schwächer. Fast immer ist der deutsche Partner Initiator in der Dreieckskonstellation. Nicht 

selten haben die Begegnungen und ein gewisses Unverständnis über die israelischen 

Gruppen in Auschwitz und Majdanek als Initialzündung gewirkt. Häufig besteht bei den 

Initiatoren eine hohe Motivation, aber wenig Erfahrung, gelegentlich ist auch eine gewisse 

Naivität oder zumindest eine Unterschätzung des Konfliktpotentials anzutreffen. Binationale 

Konzeptionen lassen sich nur sehr bedingt auf trinationale Begegnungen übertragen, 

sondern erfordern eigene Überlegungen. 

 

Finanzierung von trinationalen Begegnungen 

Neben der Idee stammt häufig auch das meiste Geld aus Deutschland – mit durchaus 

problematischen Auswirkungen auf die Gleichberechtigung unter den Partnern. Zentral ist 

daher Transparenz bei den Fragen: Woher kommen die Mittel? Wer bezahlt wofür? Welche 
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Eigenleistungen müssen, können oder sollten von den drei Partnern erbracht werden? Wie 

werden wirtschaftliche und finanzielle Unterschiede zwischen den Ländern mit ihrer 

unterschiedlichen Wirtschaftskraft berücksichtigt? Trinationale Programme sind 

außerordentlich aufwendig und schwierig zu finanzieren, es gibt kaum öffentliche 

Fördermöglichkeiten.  

Das Team muss uneingeschränkt gleichberechtigt arbeiten, eine gemeinsame Sprache 

sprechen (was nicht notwendigerweise wörtlich gemeint ist) und gemeinsame Ziele 

verfolgen. Alle Entscheidungen müssen einstimmig gefällt werden. Jeder ungelöste Konflikt 

im Team wird sich auf die Gruppe übertragen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass 

Lehrer/innen und Betreuer/innen in den drei Ländern jeweils unterschiedliche 

Rollenverständnisse haben und auch Pädagogik und Didaktik nach unterschiedlichen 

Prämissen funktionieren. Das Leitungsteam sollte sich darüber im Klaren sein, dass viele 

Fragen und Konflikte ein Problem ihrer Generation darstellen können, die aber nicht 

notwendigerweise identisch sind mit den Fragen und Konflikten der Jugendlichen. 

Programme für erwachsene Multiplikatoren wie z.B. für Lehrer/innen und für Schüler/innen 

sollten daher immer getrennt sein. 

Die Jugendlichen haben mittlerweile viele Gemeinsamkeiten im Bereich der Kulturindustrie: 

Tokio Hotel, World of Warcraft, H&M sind aktuelle Beispiele für die globale Konsumkultur. 

Während in Israel der Grad der Politisierung der Jugendlichen hoch ist, trifft das für 

Jugendliche aus Polen und Deutschland häufig sehr viel weniger zu – mit einschneidenden 

Auswirkungen auf die Diskussionskultur innerhalb der trinationalen Begegnung. 

Trinationale Begegnungen unterscheiden sich weiterhin erheblich vom klassischen Schüler- 

oder Jugendaustausch: Spracherwerb als Motivation fällt in der Regel weg, ebenso berufliche 

Qualifizierung, Studien etc. Gerade die Sprache spielt aber eine wichtige Rolle bei der 

Begegnung – eine gleichberechtigte Verständigung muss sichergestellt sein, wie auch immer 

dies erreicht wird. Leider stellen sich die Kompetenzen in der universalen Fremdsprache 

Englisch immer wieder als sehr unterschiedlich heraus, was zu einer Benachteiligung einer 

Gruppe führen kann. 
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Aus polnischer Perspektive 

 

Überarbeitetes Vortragsmanuskript von Agnieszka Chrabołowska 

 

Heute geht es nicht darum, die komplexe Geschichte der polnisch-jüdischen, deutsch-

polnischen und deutsch-polnisch-jüdischen Beziehungen in ihrer Gesamtheit darzustellen. 

Dennoch ist es unerlässlich, sich zumindest an die wichtigsten Momente der gemeinsamen 

Geschichte zu erinnern, um zu verstehen, warum sich die Beziehungen so und nicht anders 

gestalten. 

 

Die Juden kamen vor über 800 Jahren nach Polen. Während in Westeuropa der 

Antisemitismus die grausame Regel war, konnten sich die Juden in Polen vergleichsweise frei 

entfalten. Von dieser Zeit an bis zum Jahr 1939 stellten die Juden etwa 10% der 

Bevölkerung. Als die deutschen Nationalsozialisten Polen überfielen, lebten über die Hälfte 

der europäischen Juden in Polen. Der Holocaust beendete auf beispiellose und tragische 

Weise die Geschichte der Juden in Polen fast vollständig. 

Doch die Geschichte der gegenseitigen Beziehungen endete nicht. 

Nach dem Krieg gab es aus Gründen der politischen Realität keine Möglichkeit, das Trauma 

der Judenvernichtung auf polnischem Boden aufzuarbeiten – ein Trauma für die Juden. Aber 

auch ein Trauma für die Polen. Es war daher traumatisch, weil die Polen neben dem 

unendlichen Leid, das sie während des Krieges erfuhren, auch Zeugen der Ermordung von 

drei Millionen ihrer Mitbürger/innen wurden. Aus Zeitmangel können wir hier nicht näher auf 

die komplexen Einstellungen der Polen zur Judenvernichtung eingehen. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg war kein Raum für Trauer um die Juden und noch viel weniger dafür, sein 

Gewissen zu erforschen. Das jüdische Leben war praktisch ausgelöscht. 

 

Ein wichtiger Moment in der Nachkriegsgeschichte der gegenseitigen Beziehungen war der 

so genannte März ’68. Auf dem Hintergrund der internationalen Situation im Kontext des 6-

Tage-Krieges eröffneten die Kommunisten eine antisemitische Hetzjagd, die 30.000 

Menschen jüdischer Herkunft dazu bewegte, aus Polen auszuwandern. Der Dämon des 

Antisemitismus war wieder erwacht. Die Regierung brach die diplomatischen Beziehungen zu 

Israel ab, doch die Sympathie der Öffentlichkeit blieb auf der Seite Israels - trotz der 

offiziellen Propaganda, die versuchte, Israel als Aggressoren und die arabischen Staaten als 

unschuldige Opfer darzustellen. Eine deutliche Mehrheit der Polen freute sich über die 

Ereignisse an der Front und darüber, dass „unsere Juden ihre Araber geschlagen haben“. 

Das war allerdings kein Hindernis dafür, eine Kampagne durchzuführen, bei der Juden aus 

dem politischen Leben, aus Universitäten, Armee und Betrieben verdrängt wurden. Nur 

etwas über 20 Jahre nach Kriegsende waren die polnischen Juden wieder persona non grata 

im eigenen Land. Seit diesem März bis zum Ende des Kommunismus 1989 verschwanden die 

polnisch-jüdischen und polnisch-israelischen Beziehungen aus dem politischen Diskurs. 

 



 

Runder Tisch zum trilateralen Jugendaustausch 
 

 

 

16

Mit dem Runden Tisch kam der Umbruch.2 Eine der ersten Entscheidungen des ersten 

nichtkommunistischen Premierministers des freien Polens, Tadeusz Mazowiecki, war es, die 

russischen Juden bei der Migration nach Israel zu unterstützen. Polen erklärte sich als 

einziges europäisches Land bereit, als Transitland für Tausende jüdischer Immigranten zu 

fungieren. Diese wichtige Geste definierte die Linie in den polnisch-israelischen Beziehungen, 

die bis heute fortgesetzt wird, unabhängig davon, welches politische Lager die Regierung 

stellt. Die diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen führen dazu, dass 

Polen von der israelischen Regierung heute als einer der besten Bündnispartner Israels in 

Europa und in der Welt bezeichnet wird. Gleichzeitig registrieren wir in Polen ein Interesse 

an jüdischer Kultur, das in anderen Ländern nicht zu finden ist. Davon zeugt die große Zahl 

an kulturellen Ereignissen, Publikationen und Festivals, die in ganz Polen stattfinden. Die 

Polen beginnen den schwierigen, schmerzhaften aber unumgänglichen Prozess der 

Auseinandersetzung mit dem schwärzesten Kapitel ihrer Geschichte – davon zeugt die 

Diskussion um solche Bücher wie „Strach“ (Schrecken) und „Sąsiedzi“ (Nachbarn). 

 

Es drängen sich die Fragen auf: Wenn es so gut ist, warum ist es schlecht? Was ist die 

Schwierigkeit in den polnisch-jüdischen Beziehungen und noch weiter gehend in den 

deutsch-polnisch-jüdischen oder -israelischen Beziehungen? 

 

Am einfachsten und schnellsten kann man antworten – die Zeit. Die Debatte und den 

polnisch-jüdischen Dialog gibt es erst seit 19 Jahren. Erst seit 19 Jahren lernen wir eine 

ungefälschte Geschichte, begegnen uns und lernen die gegenseitigen Sichtweisen kennen. 

Unsere deutschen Freunde haben in diesem Zusammenhang unvergleichlich viel mehr 

Erfahrung, und darum ist es so wichtig, dass wir Polen von dieser Erfahrung profitieren 

können. 

 

Ich möchte jetzt übergehen zum praktischen Bereich der gegenseitigen Beziehungen also 

zum Austausch und zu Jugendbegegnungen. 

 

„Forum Dialog zwischen den Nationen“ ist eine Stiftung, die seit zehn Jahren Begegnungen 

zwischen jungen Juden und Polen organisiert. Etwa 30.000 Israelis besuchen jährlich Polen 

im Rahmen von Bildungsprogrammen zum Holocaust, meistens haben sie keinerlei Kontakt 

zu polnischen Jugendlichen. Unsere Stiftung bemüht sich, diese Lücke zu schließen. Das ist 

nicht leicht. 

 

                                                           

2 Gemeint sind hier die Gespräche am Runden Tisch aus dem Jahre 1989, die zwischen den Vertretern der 
regierenden Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność und der 
katholischen Kirche stattgefunden haben. Diese Gespräche trugen nicht unwesentlich zur Transformation Polens 
von einer sozialistischen Volkrepublik hin zu einer demokratischen Republik bei.  
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Während die polnisch-israelischen Beziehungen - wie erwähnt - in vielen Bereichen großartig 

sind, gibt es auf der Ebene von Begegnungen und dem Jugendaustausch noch viel zu tun. 

Theoretisch existieren sämtliche Werkzeuge, um die Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Momentan wird das Projekt des Polnischen Jahres in Israel durchgeführt, bei dem ich 

Gelegenheit hatte, in meiner vorigen Arbeitsstelle mitzuarbeiten. Dabei handelt es sich um 

eine Vielzahl kultureller Ereignisse, die unsere Kulturen einander annähern und Barrieren 

beseitigen sollen. Dieses Jahr ist sehr erfolgreich. Bei dieser Gelegenheit gab es viele 

Staatsbesuche auf höchster Ebene – der polnische Premierminister war in Israel, der 

israelische Präsident besuchte Polen, es gab viele Treffen auf Ministerebene. Es wurde auch 

über Fragen des Jugendaustauschs gesprochen. Dennoch konnte noch kein Vertrag 

unterzeichnet werden, der konkret und quantitativ – ich meine auch finanziell – ein 

Austauschprogramm festgelegt hätte, das beispielsweise mit dem Umfang des Austauschs 

mit deutschen Jugendlichen vergleichbar wäre. Die israelische Seite hat es bei dem Eintrag 

über „Unterstützung“ der Kontakte zwischen den Jugendlichen belassen. Wir können 

natürlich von den finanziellen Möglichkeiten beider Seiten sprechen, aber es scheint, dass 

das Problem woanders liegt. 

 

Wir sind täglich damit konfrontiert, wenn es einfach schwierig ist, die Organisator/innen 

israelischer Reisen nach Polen zu überzeugen, dass die Begegnung mit polnischen 

Jugendlichen wichtig ist und es sich lohnt, dafür einen Teil der Zeit zu opfern, die für die 

Beschäftigung mit dem Holocaust vorgesehen war, auch wenn es um einige Stunden geht. 

Ein anderes Problem bei den Begegnungen ist die Schwierigkeit, über Geschichte zu 

sprechen. Untersuchungen, die wir bei 1.000 Befragten vorgenommen haben, zeigten, dass 

Polen nicht mit Juden über die Vergangenheit reden können, weil sie die unterschiedlichen 

Perspektiven und Emotionen nicht verstehen können. Juden können nicht mit Polen über die 

Vergangenheit sprechen, weil ihnen häufig das Wissen über die europäische, polnische und 

die Weltgeschichte fehlt. Häufig fühlen sich die Jugendlichen verpflichtet, „ihr Volk zu 

verteidigen“, wenn Erwachsene (Lehrer/innen, Gruppenleiter/innen) sich einmischen. Wir 

haben 3.000 schwierige Fragen gesammelt, die junge Polen und Juden sich stellen möchten. 

Die Fragen betreffen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft: 

 

• Was wird in Euren Schulen über den Holocaust gelehrt? 

• Sind Polen Antisemiten? 

• Wie fühlen sich Menschen, die auf den Gräbern von Millionen Juden leben? 

• Empfinden Juden eine Abneigung uns gegenüber? 

• Verhalten sich Juden loyal zu dem Staat, in dem sie leben, oder zu Israel? 

 

Auf dieser Grundlage haben wir das Buch „Schwierige Fragen“ herausgegeben, in dem 

Expert/innen aus Polen, den USA und Israel auf die 50 wichtigsten und schwierigsten Fragen 

antworten. Das Buch ist auch Grundlage einer Lerneinheit, die wir mit polnischen 

Jugendlichen und bei polnisch-israelischen Begegnungen durchführen. 
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Neben polnisch-israelischen Programmen gibt es auch trilaterale deutsch-polnisch-israelische 

Projekte. Der trilaterale Austausch gründet sich vor allem auf die Initiative und Vermittlung 

der deutschen Seite, die sowohl mit deutsch-polnischen als auch mit deutsch-israelischen 

Projekten Erfahrung hat. Von diesen Programmen gibt es allerdings verhältnismäßig wenig. 

Diese Programme haben aufgrund der an ihnen teilnehmenden Gruppen, dem Inhalt und der 

Form des Gedenkens ihre Spezifik und Dynamik und unterscheiden sich von bilateralen 

deutsch-polnischen, polnisch-israelischen und deutsch-israelischen Programmen. Es ist keine 

einfache Verbindung. Eine entscheidende Rolle spielen hier die deutlich besseren 

Beziehungen der Israelis zu den Deutschen als zu den Polen, die sich unter anderem durch 

die langjährige deutsch-israelische Zusammenarbeit, Erfahrungen im Jugendaustausch, ein 

vergleichbares Lebensniveau und den historischen Kontext der gegenseitigen Beziehungen 

erklären lassen. Gleichzeitig kommt es hier zu einem (vor allem für die deutsche Seite) 

unerwarteten Rollentausch, der aus der Gruppendynamik entsteht. Zwischen Deutschen und 

Polen sind die Rollen definiert – die Deutschen waren Angreifer und Polen litt unter der 

deutschen Okkupation. Auch zwischen Deutschen und Israelis sind die Ausgangspositionen 

aufgrund der Geschichte und in Bezug auf die Geschichte klar. Die Schwierigkeiten treten in 

den Beziehungen zwischen jungen Polen und Israelis auf. Sowohl Polen als auch Israelis 

sehen sich als die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Für die polnischen Jugendlichen ist es eine 

schwierige Erfahrung, auf die Seite der „Henkersknechte“ gestellt zu werden. Für die Israelis 

ist dagegen die Verwunderung der Polen unverständlich. In dieser Situation werden die 

jungen Deutschen – für sie selbst unerwartet – häufig zu Beobachtern und Vermittlern. 

 

Diese Begegnungen sind aber ungewöhnlich wichtig und wertvoll. In organisatorischer und 

finanzieller Hinsicht sind trilaterale Programme auch leichter zu realisieren, weil die 

Organisator/innen von der langjährigen Erfahrung und der Unterstützung des Deutsch-

Polnischen Jugendwerks oder anderer Organisationen des Jugendaustauschs in Deutschland 

sowie von Finanzmitteln für diesen Zweck profitieren können. 

 

Daher ist unsere heutige Begegnung wichtig, bei der wir überlegen, wie wir unsere Jugend 

effektiv bilden, Programme entwerfen und Mittel dafür bekommen können.  

 

 



 

Runder Tisch zum trilateralen Jugendaustausch 
 

 

 

19

Aus israelischer Perspektive 

 

Überarbeitetes Vortragsmanuskript von Yochay Nadan 

 

In der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, werde ich versuchen, den in der israelischen 

Gesellschaft stattfindenden Diskurs zu den Begegnungen mit polnischen und deutschen 

Jugendlichen vorzustellen. Dabei knüpfe ich an Erfahrungen an, die im Rahmen der 

Gedenkfahrten israelischer Jugendlicher nach Polen sowie in deutsch-israelischen 

Jugendaustauschprojekten gemacht wurden. Ich versuche, dies aus der Perspektive der 

direkt beteiligten Jugendlichen  zu schildern und zu beschreiben, wie dieser Diskurs in den 

breiteren politisch-gesellschaftlichen Diskurs in Israel eingebettet ist.  

Unterschiedliche Personen haben unterschiedliche Weltanschauungen, Positionen, 

Meinungen und Gefühle. Wenn wir jedoch von einem öffentlichen Diskurs sprechen, sind wir 

gezwungen, Verallgemeinerungen zu treffen und dabei die Stimmen einzelner und 

alternative Haltungen nicht zu berücksichtigen. So werde ich lediglich den dominanten 

Diskurs in Israel am Beispiel von säkularen Juden vorstellen und dabei nicht auf den in der 

nationalreligiösen, ultraorthodoxen und arabischen Öffentlichkeit sowie in weiteren 

gesellschaftlichen Gruppen in Israel geführten Diskurs eingehen. 

Um einen Diskurs zu verstehen, muss man die Geschichte zu Rate ziehen und in gewisser 

Hinsicht „archäologisch“ vorgehen. Nur so wird verständlich, wie der Diskurs entstehen 

konnte und konstruiert wurde. Ich werde mit einem kurzen historischen Überblick beginnen, 

wobei ich die wichtigsten Elemente in der Konstruktion des gesellschaftlichen Diskurses über 

die Shoah und deren Gedenken in Israel erwähnen werde. Im Anschluss daran werde ich auf 

die israelischen Jugendgruppen eingehen, die an den Gedenkfahrten nach Polen teilnehmen 

und meine Ausführungen mit Gedanken zum deutsch-israelischen Jugendaustausch 

abschließen. 

 

Das Gedenken an die Shoah in Israel 

Das Gedenken an die Shoah ist eine zentrale Komponente der israelischen Identität. Die 

Shoah, in der ein Drittel des jüdischen Volkes ermordet wurde, ist ein Grundtrauma, das sich 

auf fast jeden Aspekt des öffentlichen Diskurses in Israel auswirkt. Die Erinnerung ist einer 

der Grundpfeiler des jüdischen Glaubens und das Gebot „Erinnere Dich“ (Sachor) kommt in 

verschiedenen Ritualen und Feiertagen zum Ausdruck (Pessach, Purim). Mit der Gründung 

des Staates Israel im Jahre 1948 begann sich eine neue Form der jüdisch-säkularen 

Erinnerung neben der religiösen zu entwickeln. 

Ich werde im Folgenden drei zentrale Phasen des Gedenkens an die Shoah in Israel 

erwähnen, da jede einzelne dieser Phasen auch für den aktuellen Diskurs relevant ist.  
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1. Phase: Von der Staatsgründung bis zu den sechziger Jahren 

In dieser Zeit wurde die Shoah als Gegensatz zum nationalen Ethos des jungen Staates 

aufgefasst. So standen Werte wie Sicherheit, Macht und nationale Ehre im Mittelpunkt. In 

dieser Zeit durfte sich das zionistische Ethos nicht auf eine Geschichte stützen, die von 

Niederlage und Demütigung geprägt war. Aus diesem Grunde konnte die Shoah kein 

integraler Bestandteil einer nationalen Erinnerung sein und so kamen eine Vielzahl von 

Mechanismen zur Anwendung, um die Shoah in den Hintergrund zu drängen. In 

Übereinstimmung mit diesem Diskurs diente der „Tag der Erinnerung an die Shoah und das 

Heldentum“ vor allem dazu, das Gedenken an das jüdische Heldentum wachzuhalten. So war 

es kein Zufall, dass der Tag mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto zusammenfiel. In 

dieser Zeit wurde die Shoah gewissermaßen als „Eigentum“ des Staates Israel aufgefasst 

und dementsprechend als anonymes Phänomen dargestellt, das von Einzelpersonen 

überhaupt nicht verstanden oder verinnerlicht werden konnte. Die persönlichen Erlebnisse 

der Überlebenden sowie die Geschichten der Familien und der Gemeinden wurden im 

öffentlichen Diskurs totgeschwiegen. Auch in den Familien herrschte Sprachlosigkeit. Die 

Überlebenden wollten nichts erzählen und die Kinder wollten nicht hören.3 In dieser Zeit 

bestand die wichtigste Lehre aus der Shoah darin, dass es für das jüdische Volk nur in Israel 

eine Zukunft gibt, was als Rechtfertigung für die Existenz des Staates diente. 

 

2. Phase: Von den sechziger bis zu den achtziger Jahren 

Im Jahre 1961 fand in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann statt, bei dem er zum 

Tode verurteilt wurde. Der Prozess wurde im Rundfunk ausgestrahlt und es war das erste 

Mal, dass die Geschichten der Überlebenden in einem öffentlichen Raum erzählt wurden. Die 

Zeugenberichte der Überlebenden hinterließen in Israel einen sehr nachhaltigen Eindruck. 

Das Image des Warschauer Ghettoaufstands als Sinnbild „angemessenen Verhaltens“ in der 

Shoah begann zu wanken und die Frage „warum seid ihr wie Schafe zur Schlachtbank 

gegangen?“ wurde durch eine Haltung ersetzt, die sich mit den Überlebenden identifizierte, 

ihr Leiden anerkannte und sich sogar durch Schuldgefühle auszeichnete. In dieser Zeit 

änderte sich der Diskurs und der Schwerpunkt verlagerte sich von der Wahrnehmung der 

Shoah als öffentliches und kollektives Ereignis zur Betrachtung von Einzelpersonen und 

Opfern. Parallel dazu stellte die Shoah angesichts der Kriege in Israel (1967, 1973) die 

Verkörperung des Bösen gegenüber dem jüdischen Volk dar, das sich zu diesem Zeitpunkt 

gegen den Staat Israel richtete. Daraus wurde die Lehre gezogen, dass sich die Juden, um 

zu überleben, nur auf sich selbst und auf die Macht  des Staates Israel verlassen könnten.  

 

3.  Phase: Achtziger Jahre und danach 

Vor dem Hintergrund der Veränderungen, die Israel in den achtziger Jahren erfassten (1. 

Libanonkrieg 1982, Intifada 1987), der veränderten politischen Landschaft und der 

                                                           

3 Bar-On, D. (1995). Fear and Hope: Life-Stories of Five Israeli Families of Holocaust Survivors, Three Genera 
tions in a Family. Harvard University Press: Cambridge, MA. 
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zunehmend scharfen Kritik an einer aggressiven Haltung Israels begannen Personen des 

öffentlichen und akademischen Lebens eine Auslegung der Shoah zu kritisieren, die der 

Anwendung von Gewalt Legitimation verlieh. Dies äußerte sich in einer Kritik am 

Bildungssystem, das die Lehren aus der Shoah hauptsächlich in einem jüdischen und 

zionistischen Sinn interpretierte. Entsprechend fanden im öffentlichen Diskurs über die Shoah 

universale und humanistische Aspekte ihren Niederschlag. Studien zeigen jedoch, dass die 

Diskussion vor allem an den Universitäten stattfand und die Lehren nur zum Teil den 

pädagogischen Diskurs in Israel beeinflussten.  

Obwohl die Phasen hier chronologisch dargestellt wurden, können Elemente aus jeder Phase 

im aktuellen öffentlichen Diskurs in Israel gefunden werden: Das Heldentum der jüdischen 

Kämpfer, die Anerkennung des Leidens der Opfer und der Überlebenden, die Shoah als 

verbindender Faktor und konstituierendes Element für die Errichtung des Staates Israel und 

die Bewahrung seiner Stärke sowie als Ereignis, aus dem humanistische Werte und die 

Stärkung demokratischer Haltungen abgeleitet werden können.  

 

Fahrten von Jugendlichen nach Polen 

Seit 1988 bietet das Erziehungs- und Kulturministerium siebentägige Fahrten zu den 

ehemaligen Vernichtungslagern und anderen Gedenkstätten als Teil der Shoah-Studien für 

die Oberschule an. Jedes Jahr nehmen Tausende Schüler/innen an diesen Fahrten teil. Heute 

fahren Jugenddelegationen im Rahmen von Schulen, Jugendbewegungen, der Armee usw. 

nach Polen. Jede Einrichtung oder Institution, die eine Delegation nach Polen schickt, muss 

sich an die Richtlinien des Erziehungsministeriums halten. Das Programm erhielt vom 

Erziehungsministerium die Bezeichnung „Meine Brüder suche ich“.  

In der Einleitung zu einer Broschüre, die für die Teilnehmer/innen der ersten Delegationen 

bestimmt war, schrieb der damalige Erziehungsminister:  

„Polen, während vieler Jahrhunderte eines der wichtigsten jüdischen Zentren in der 

Welt überhaupt, hat heute fast keine Juden mehr. In Polen, das sich in einen großen 

Friedhof verwandelt hat, wurden Millionen Juden geschlachtet, vernichtet und 

verbrannt.... Ihr werdet Orte besuchen, die vor der Shoah jüdische Zentren waren... 

Nach dem Besuch werdet ihr die Bedeutung der Existenz Israels in ihrer ganzen 

Tragweite sowie die Notwendigkeit verstehen, den Staat zu stärken und zu festigen. 

Es wird euch bewusst werden, wie wichtig die Solidarität mit dem jüdischen Volk in 

der Diaspora ist.“4 

Der Schwerpunkt der Fahrten nach Polen liegt auf der Vermittlung der 

 „historischen, moralischen und erzieherischen Bedeutung des jüdischen Schicksals in 

Verbindung mit dem Ziel, die Zukunft und Existenz des jüdischen Volkes und des 

Staates Israel weiter zu gestalten. So dienen die Fahrten nach Polen dazu, die 

                                                           

4
 Stellvertretender Ministerpräsident und Erziehungs- und Kulturminister Jitzchak Navon, Meine Brüder suche ich – 

Fahrten von Jugendlichen nach Polen, Erziehungs- und Kulturministerium 1990 
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Zugehörigkeit der Schüler zum jüdischen Volk und die Verbindung mit seinem Erbe zu 

stärken.“5  

Diese Ziele veranschaulichen, dass der Schwerpunkt der Fahrten nach Polen auf der 

Festigung der jüdischen und der zionistischen Identität der Teilnehmer/innen liegt. Die 

universale Lehre aus der Shoah, nämlich die Pflicht, die Demokratie zu bewahren und zu 

verteidigen sowie gegen jede Form des Rassismus zu kämpfen, ist zwar auch präsent, nimmt 

jedoch einen viel geringeren Stellenwert ein.  

Die Kritiker/innen der Fahrten sehen bisweilen in diesen eine Art „Wallfahrt“ (pilgrimism), 

wobei diese in umgekehrter Richtung erfolgt, nämlich vom Land Israel in die Diaspora und 

nicht von der Diaspora nach Israel, wie es eigentlich üblich ist. Darüber hinaus wirken die 

Fahrten wie eine Art bizarres Ritual, in dem Kitsch und Tod angebetet werden.6 Andere 

Kritiker/innen weisen darauf hin, dass die Schüler/innen die Fahrten relevant, bewegend und 

bereichernd fänden, diese jedoch keine Gelegenheit böten, eine tiefgreifende ethische 

Diskussion über historische Fragestellungen zu führen.  

 

Veränderungen in der Haltung der Schüler/innen infolge der Fahrten nach Polen 

Untersuchen wir die Erfahrungen und Haltungen der Schüler/innen im Zusammenhang mit 

den Fahrten nach Polen, stehen uns eine Reihe von Untersuchungen zur Verfügung. So 

betont Jacky Feldman, der die Fahrten nach Polen aus einer kulturellen Perspektive 

untersucht, dass die Besuche zu einer Stärkung des Nationalgefühls beitragen sowie das 

Bewusstsein fördern würden, dass Israel militärische Stärke benötigt, um potentielle Feinde 

abzuwehren.7 In einer anderen Studie heißt es, dass alle Teilnehmer/innen an den Fahrten 

ohne Rücksicht auf ihre Familiengeschichte im Vorfeld ein relativ hohes Maß an nationalem 

Bewusstsein gezeigt hätten, das sich infolge der Fahrt intensiviert habe.8 Eine weitere Studie 

zeigt, dass die dominanten Gefühle der Teilnehmer/innen vor der Fahrt vor allem Schmerz, 

Erschütterung, Wut und Hilflosigkeit, Schwäche und Lähmung waren, wohingegen während 

der Fahrt Gefühle wie Kraft, Stolz und Hoffnung im Zusammenhang mit dem Heldentum und 

der Standfestigkeit der Juden gegenüber den Nazis eine Stärkung erfuhren. Gleichzeitig wird 

behauptet, dass die Fahrt keinen spürbaren Einfluss auf die jüdische Identität der 

Teilnehmenden ausgeübt habe. Hingegen wurde eine gesteigerte Selbstwahrnehmung der 

Teilnehmer/innen als „Israelis“ festgestellt. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, 

dass sich ihr israelisches Bewusstsein mit Begriffen wie Macht, Stolz und Hoffnung verband, 

die sich wie gesagt während der Fahrt deutlich verstärkten.9 Jacky Feldman führt an, dass 

„es das höchste Ziel der Fahrt ist, die Heiligkeit des Staates mit der Erfahrung der Shoah zu 

                                                           

5 Die pädagogische Lehre – „Meine Brüder suche ich“ – aus einem Rundschreiben des Generaldirektors des 
Erziehungs- und Kulturministeriums.  
6 Segev, T. (1991). The seventh million: The Israelis and the Holocaust. New York: Henri Holt. 
7
  Feldman, J. (2002). Marking the boundaries of the enclave: Defining the Israeli collective through the Poland 
'experience'. Israel Studies, 7(2), 84–114. 

8 Lazar, A., Chaitin, J., Gross, T., Bar-On, D. (2004) Jewish Israeli Teenagers, National Identity, and the Lessons 
of the Holocaust. Holocaust and Genocide Studies. 18 (2): 188-204. 

9 Romi S., Lev M. (2003). Wissen, Gefühle und Haltungen israelischer Jugendlicher im Bezug auf die Shoah: 
Veränderungen infolge von Fahrten nach Polen, Megamot, 42, 219-239 (hebr.)  
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verbinden“. Entsprechend erscheinen die Schüler/innen in den Gedenkstätten, deren Besuch 

den Höhepunkt der Fahrt darstellt, als Vertreter/innen des Staates Israel. Sie sind in blau-

weiße Trainingsanzüge versehen mit den Symbolen des Staates gekleidet und tragen die 

israelische Fahne. Die Gedenkzeremonien (zwischen 3-8 während der Fahrt) enden mit dem 

Singen der israelischen Nationalhymne und dem Hissen der Fahne.10 

 

Begegnungen mit polnischen Jugendlichen 

In den Richtlinien des Erziehungsministeriums wird empfohlen, dass bei jeder Fahrt eine 

Begegnung mit polnischen Jugendlichen stattfinden soll. Für solche Begegnungen werden 

verschiedene Modelle vorgeschlagen. Eine kulturell-gesellschaftliche Begegnung: Die 

polnischen Jugendlichen laden die Israelis in ihre Schule oder ihr Gemeindezentrum ein; des 

Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich die polnischen Jugendlichen während einer 

kurzen Zeit der Fahrt anschließen. In den Empfehlungen heißt es, dass, wenn es zu einer 

Begegnung kommt, diese einem ersten gegenseitigen persönlichen Kennenlernen dienen und 

kein Diskussionsforum zur Klärung der komplexen, mit der Shoah verbundenen Fragen und 

der Beziehung zwischen beiden Völkern bilden sollte. 

Jacky Feldman bemerkt in seinem Artikel aus dem Jahre 1998, dass „die Begegnungen mit 

den polnischen Jugendlichen im Durchschnitt anderthalb Stunden dauern, nicht im Voraus 

geplant sind, in der Regel keine nachhaltige Wirkung zeigen, keinen Lerneffekt haben und 

nicht dem Austausch von Meinungen oder Weltanschauungen dienen.“11  

Und so ist die Begegnung mit der polnischen „Gegenseite“, wenn sie überhaupt stattfindet, 

hinsichtlich der pädagogischen Botschaften, die während der Fahrt vermittelt werden, nicht 

relevant. Die Fahrt ist eine israelisch-zionistisch-jüdische Erfahrung. Der „Pole“ stellt für die 

Israelis eine Projektionsfläche für bestehende Stereotype und Vorurteile dar. Während ihres 

Aufenthaltes in Polen werden die Jugendlichen mit tatsächlichen oder eingebildeten 

Ausdrucksformen des polnischen Antisemitismus konfrontiert, die ihre Vorurteile bestätigen, 

denen zufolge Polen ein gefährliches und antisemitisches Land sei. Da die meisten 

Schüler/innen keine historische Perspektive haben, fassen sie die aktuellen antisemitischen 

Ausdrucksformen als Fortsetzung des Antisemitismus auf, der zur Shoah geführt hat. 

Manchmal ersetzen die Schüler auch die Nazis von „damals“ durch die Polen von heute, trotz 

der Anstrengung eines Teils der Verantwortlichen, diese Vorstellung zu widerlegen. So findet 

keine wirkliche Begegnung mit der polnischen „Gegenseite“ statt, die ein anderes 

Verständnis der Realität ermöglichen sowie Verständnis und Empathie bewirken könnte. 

 

Deutsch-israelischer Jugendaustausch 

Seit 1969 findet ein offizieller Jugendaustausch zwischen den beiden Staaten 

(Bundesrepublik und Israel) statt. 1973 wurde eine offizielle Vereinbarung unterzeichnet. 

Darin heißt es:  

                                                           

10 Feldman, J. (2002). Marking the boundaries of the enclave: Defining the Israeli collective through the Poland 
'experience'. Israel Studies, 7(2), 84–114. 

11 Feldman, J. (1998) Über den Todesgruben und unter der gehissten israelischen Fahne, Yalkut Moreshet, 66, 
81-104 (hebr.) 
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„Die Regierungen beider Staaten möchten dazu beizutragen, dass sich die junge 

Generation in beiden Staaten gegenseitig kennenlernt. Die Regierungen sind 

interessiert, den Dialog zwischen den jungen Menschen zu fördern, was ein zentrales 

Element im Prozess des Kennenlernens beider Völker bildet.“12 

Man kann sehen, dass der Schwerpunkt der Begegnung auf Dialog und Kennenlernen liegt, 

wobei der gemeinsamen Vergangenheit ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Das 

übergeordnete Ziel ist es, eine Versöhnung zwischen beiden Völkern herbeizuführen. 

Was motiviert die israelischen Jugendlichen, an Austauschmaßnahmen mit Jugendlichen aus 

Deutschland teilzunehmen? Eine Studie, die ich 2006 zum deutsch-israelischen 

Jugendaustausch durchgeführt habe, ergab, dass die zentrale Motivation der israelischen 

Jugendlichen in ihrem Wunsch begründet ist, ins Ausland zu fahren. Für die meisten ist es 

die erste Auslandsreise überhaupt oder zumindest die erste ohne die Eltern. Darüber hinaus 

wurde auch das Kennenlernen von Jugendlichen aus einer anderen Kultur als wichtiges Motiv 

angegeben. Die meisten sahen keinen signifikanten Unterschied zwischen einer Reise nach 

Deutschland und einer Reise in ein anderes europäisches Land. Für den größten Teil ist die 

Fahrt auf der deklarativen Ebene nicht mit der nationalsozialistischen Vergangenheit 

verbunden. Die meisten Jugendlichen stellten zudem keine Verbindung mit der deutsch-

jüdischen Vergangenheit her. Eine tiefergehende Analyse der Daten zeigt jedoch, dass die 

Jugendlichen eine Reise nach Deutschland als etwas Besonderes auffassen, und sie geben 

ihrem Wunsch Ausdruck, deutsche Jugendliche zu treffen, wobei durch die Begegnung mit 

diesen die Existenz eines neuen/anderen Deutschlands bestätigt werden soll.13  

Aus der Studie von Keren Pardo, die die Haltungen von älteren Jugendlichen untersucht, 

geht hervor, dass ein Teil des Interesses an den Projekten darin besteht, sich mit den 

Deutschen auseinanderzusetzen und wegen der Shoah über sie zu lernen. Dies ist als 

Versuch zu verstehen, eine persönliche wie auch kollektive Ambivalenz in der Beziehung zum 

deutschen Volk aufzulösen.14 Wir können feststellen, dass die Motivation für die Teilnahme 

komplex ist und außer mit dem Wunsch zu reisen, sich zu vergnügen und neue Menschen 

kennenzulernen, auch mit dem spezifischen Interesse und der Neugier für die jüdische 

Vergangenheit, das deutsch-jüdische Verhältnis und seine Folgen für die deutsche 

Gesellschaft heute verbunden ist.  

Die unterschiedlichen Motivationen in Verbindung mit der Reise nach Deutschland spiegeln 

zwei Perspektiven im israelischen Diskurs wider. Die erste Perspektive geht von einem 

„anderen“ und neuen Deutschland aus, in der eine neue dritte Generation herangewachsen 

ist, die keine Verbindung mehr mit der Geschichte hat. Die zweite Perspektive, die neben der 

                                                           

12
 Gemeinsame Bestimmungen für die Durchführung und Förderung des deutsch-israelischen Jugendaustausches 

(1997) veröffentlicht vom ’Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend’ und dem Israelischen 
’Public Council for Exchange of Youth and Young Adults.‘ (dt. u. hebr.).  
13 Nadan, Y. (2006). German-Israeli youth exchange as a tool for long-term peacebuilding. M.A. thesis. Berlin: 

Alice Salomon University of Applied Sciences.  
14 Pardo, K. (2007). Perceiving the self and the 'other' and dealing with cultural differences. Diplomarbeit. Berlin: 

Alice Salomon University of Applied Sciences.  
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ersten besteht, betont die jüdische Geschichte, das deutsch-jüdische Verhältnis und die 

Shoah. Diese Perspektive versucht zu verstehen, wie es zur Shoah kommen konnte. Warum 

gerade in Deutschland? Sie ist von Neugier für die Frage geprägt, wie die deutschen 

Jugendlichen sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, wie sie der Shoah gedenken 

und wie sie den Antisemitismus bekämpfen. In den Begegnungen zwischen deutschen und 

israelischen Jugendlichen kommen die beiden genannten Perspektiven zum Ausdruck. 

 

Zusammenfassung 

In diesem Referat habe ich in Kürze den in der israelischen Gesellschaft stattfindenden 

Diskurs zu den Begegnungen mit deutschen und polnischen Jugendlichen dargestellt, wie er 

sich im Projekt „Fahrten nach Polen“ und in deutsch-israelischen Jugendaustauschprojekten 

darstellt. Ich denke, dass im israelischen Diskurs über deutsch-israelische 

Jugendbegegnungen ein Versuch stattfindet, das Spannungsverhältnis zwischen dem im 

jüdischen Kollektivbewusstsein verwurzelten „Nazideutschland“ und dem „neuen 

Deutschland“, wie es sich in Israel präsentiert, aufzulösen. Dies ist für die dem 

Jugendaustausch zugrunde liegende Motivation und den dialogischen Charakter des 

Verhältnisses mit dem deutschen „Anderen“ von Bedeutung. Demgegenüber erscheint Polen 

im israelischen Diskurs als „ein riesiger jüdischer Friedhof“, im Rahmen dessen die Neugier 

und das Interesse, den „anderen“ kennenzulernen, nur sekundär sind und im Schatten der 

inneren (persönlichen, gruppenbezogenen) Erfahrung stehen, die zu einer Stärkung der 

jüdischen und israelischen Identität der Teilnehmer führt. 
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Diskussionen und Ergebnisse 

 

Diese Zusammenfassung des Runden Tischs beinhaltet die wichtigsten Ergebnisse aus den 

Diskussionen während des Runden Tischs sowie Ergebnissen der Arbeitsgruppen des zweiten 

Tages. Sie gliedert sich in folgende Themenbereiche: 

 

� Besonderheit des Dreiecks zwischen Deutschland, Polen und Israel 

� Beschäftigung mit der Vergangenheit  

� Fragen der Finanzierung  

� Interkulturelles Lernen und Sprachanimation 

� Zielgruppen und methodische Vielfalt  

 

Deutschland, Israel, Polen – Ein besonderes Dreieck?  

Internationale Jugendbegegnungen sind für viele Jugendliche vor allem eine aufregende 

Gelegenheit, ins Ausland zu fahren, beliebte Reiseziele zu besuchen und Jugendliche anderer 

Länder kennen zu lernen. Oftmals teilen die Jugendlichen nicht nur ihre Neugierde, fremde 

Länder zu bereisen, sondern auch ihre anfänglichen Berührungsängste der anderen Kultur, 

Sprache sowie den neuen Erfahrungen gegenüber. Alle am Runden Tisch versammelten 

Programmverantwortlichen berichteten von überaus erfolgreichen Begegnungen und 

bedeutungsvollen Erfahrungen, die die Jugendlichen während dieser Programme machen. 

Doch was unterscheidet deutsch-israelisch-polnische Jugendbegegnungen von anderen 

internationalen Jugendbegegnungen?  

Denkt man an das Verhältnis zwischen Deutschland, Israel und Polen drängen sich neben 

aktuellen unweigerlich geschichtsbezogene Themen auf: die Geschichte des Zweiten 

Weltkriegs, die Vernichtung der europäischen Juden sowie die Besetzung Polens durch das 

nationalsozialistische Deutschland. So unterschiedlich die Projektträger trilateraler 

Programme sind, so vielfältig scheinen sie auch die Relevanz der gemeinsamen 

Vergangenheit zu bewerten. In einigen trilateralen Programmen macht die vergegenwärtigte 

Vergangenheit den Kern des Begegnungsprogramms aus. Hier steht thematisch die 

Beschäftigung mit der Geschichte im Vordergrund und den teilnehmenden Jugendlichen soll 

ein Rahmen zur Auseinandersetzung mit der Geschichte und deren gegenwärtigen 

Bedeutung angeboten werden. In anderen Begegnungsprogrammen spielt die gemeinsame 

Vergangenheit keine oder lediglich eine untergeordnete Rolle. Stattdessen stehen 

vermeintlich neutrale Themen - wie beispielsweise der Sport oder Umweltthemen – im 

Mittelpunkt. Ziel dieser Programme ist es, Jugendliche aus Deutschland, Polen und Israel 

zusammen zu bringen, indem sie sich gemeinsam mit globalen Themen beschäftigen, die alle 

Jugendlichen betreffen.  

 



 

Runder Tisch zum trilateralen Jugendaustausch 
 

 

 27

Verhältnis gegenwarts- bzw. vergangenheitsbezogener Themen: 

Was können trilaterale Begegnungen leisten, das in bilateralen nicht 

erreicht werden kann?  

Obwohl sehr gute Strukturen zur Unterstützung und Begleitung bilateraler 

Jugendaustauschprogramme bestehen und jährlich zahlreiche deutsch-israelische und 

deutsch-polnische Jugendbegegnungen stattfinden, entscheiden sich immer wieder auch 

Träger für trilaterale Projekte. Entsprechend stellt sich die Frage, was trilaterale 

Begegnungen leisten können, was in bilateralen nicht oder nur sehr schwer zu erreichen ist. 

Dies scheint insbesondere für Programme zu gelten, in denen der Beschäftigung mit der 

Vergangenheit, die Deutschland, Israel und Polen miteinander verbindet, ein zentraler 

Stellenwert zukommt. 

Vergegenwärtigte Vergangenheiten sowie die Bezüge zur Geschichte aktualisieren sich in der 

Auseinandersetzung. Indem man sich mit ihnen beschäftigt, werden diese Bezüge immer 

wieder ausgehandelt und neu hergestellt. Neben vielen Ähnlichkeiten zeigt sich dabei nicht 

selten, dass Polen, Deutsche und Israelis je eigene Zugänge zur Vergangenheit haben. Die 

Unterschiede in den Zugängen zur gemeinsamen Vergangenheit ergeben sich zumeist aus 

den verschiedentlich geführten Vergangenheitsdiskursen in den drei Ländern. Deswegen 

scheint es besonders in trilateralen Begegnungen darauf anzukommen, dass deutsch-

israelisch-polnische Kooperationspartner Einblicke in die gesellschaftlichen Diskurse der 

Partnerländer haben und die Programmplanung gemeinschaftlich vornehmen. Dies betrifft 

vor allem die Frage, wie das Verhältnis zwischen vergangenheitsbezogenen und 

gegenwartsorientierten Themen im Begegnungsprogramm festgelegt sein soll. Wie aus 

verschiedenen wissenschaftlichen Studien zum deutsch-israelischen Jugendaustausch 

hervorgeht, stellt diese Frage Programmverantwortliche vor Herausforderungen. Auch 

weitere Erfahrungen zeigen, dass jede der drei möglichen bilateralen Kooperationen für sich 

große Herausforderungen darstellen. Vor diesem Hintergrund gilt zu vermuten, dass diese 

Herausforderungen in deutsch-israelisch-polnischen Kooperationen noch um einiges 

komplexer sind. Aber auch angesichts des erheblichen logistischen, organisatorischen und 

finanziellen Aufwands, den trilaterale Begegnungen zwischen Deutschland, Israel und Polen 

bedeuten, stellt sich die Frage, wofür diese Herausforderungen lohnenswert sind und worin 

der Mehrwert von Jugendbegegnungen in dieser Konstellation liegt.  

Wie die Diskussionen während des Runden Tischs zeigten, gerät insbesondere die klare 

Opfer-Täter-Rollenverteilung im Dreieck zwischen Deutschland, Israel und Polen ins Wanken. 

Eine allzu einfache Aufteilung in Nachkommen der Opfer und Nachkommen der Täter scheint 

in diesem Kontext nicht mehr zu greifen. Diskussionsergebnisse einer Arbeitsgruppe zeigten, 

dass es deswegen weder darum gehen kann, die Geschichte in einfache Schemen zu pressen 

noch den Versuch zu unternehmen, sich ihrer zu entledigen. Vielmehr sollte daran gearbeitet 

werden, methodische Instrumentarien zu entwickeln, die eine Beschäftigung mit der 

Vergangenheit und ihrer Relevanz für Gegenwart und Zukunft im Kontext trilateraler 

Begegnungen zwischen Deutschland, Israel und Polen ermöglichen. Darin besteht, so scheint 

ein Fazit des Runden Tischs zu lauten, die große Herausforderung trilateraler 

Begegnungsprogramme zwischen Deutschland, Israel und Polen. 
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Hieraus ergibt sich zugleich eine Chance, die vorsichtig als Mehrwert trilateraler 

Begegnungen bezeichnet werden kann: In der gemeinsamen Auseinandersetzung zwischen 

Deutschen, Israelis und Polen scheint es möglich, sich von stark vereinfachenden Täter-

Opfer-Zuschreibungen wegzubewegen und damit eine Mehrdimensionalität in der 

Beschäftigung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, der Besetzung Polens durch die 

Deutschen und der Vernichtung der europäischen Juden zu erreichen. Wesentliche und 

zugleich anspruchsvolle Voraussetzungen dafür sind ein selbstreflexiver pädagogischer 

Umgang mit der eigenen Geschichte, eine offen gestaltete Kooperation zwischen den 

Projektpartnern sowie die Bereitschaft, andere Zugänge zur Vergangenheit anzuerkennen.  

 

 

Finanzierung trilateraler Programme  

Die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen Programmverantwortliche trilateraler 

Begegnungen konfrontiert sind, nahmen in den Diskussionen während des Runden Tischs 

einen großen Stellenwert ein. Da der Austausch über mögliche Finanzquellen größtenteils 

informell passierte, soll sich hier auf die möglichen Auswirkungen der Finanzierungslage auf 

die Beziehungsdynamiken zwischen den Programmverantwortlichen konzentriert werden.15  

Alle Teilnehmenden des Runden Tisch berichteten, dass ihnen die Finanzierung der 

trilateralen Programme Schwierigkeiten bereitet. Insbesondere die Finanzierung der in Israel 

stattfindenden Begegnungen ist oftmals ungesichert, da in Israel keine öffentlichen Mittel zur 

Finanzierung dieser Projekte zur Verfügung stehen. Gelegentlich finden deswegen die 

deutsch-israelisch-polnischen Begegnungen lediglich in Deutschland und in Polen statt, 

wohingegen die Begegnung in Israel an der Finanzierung scheitert. Diese Finanzsituation 

wird, wie auf dem Runden Tisch deutlich wurde, von vielen Projektpartnerschaften als 

problematisch erachtet. Während einige Teilnehmenden diese Schwierigkeiten unter rein 

ökonomisch-organisatorischen Gesichtspunkten erörterten, brachten andere die deutsch-

israelisch-polnischen Beziehungsdynamiken in die Auseinandersetzung ein. So äußerten 

einige Teilnehmer/innen, dass sie die Tatsache, dass der Großteil des Geldes zur 

Finanzierung trilateraler Programme zwischen Deutschland, Israel und Polen aus 

Deutschland kommt, nicht als ein „Freikaufen von historischer Schuld“ falsch verstanden 

wissen wollen. Einig waren sich die meisten Teilnehmenden darin, dass die Finanzierung der 

Programme nicht in die (impliziten und expliziten) Aushandlungsprozesse um Täter-Opfer-

Rollenzuschreibungen hineingeraten sollte und dass die deutschen Verbrechen aus dem 

Zweiten Weltkrieg nicht zur Legitimationsgrundlage dafür herhalten sollten, dass die 

deutschen Partner in trilateralen Programmen für den Großteil der anfallenden Kosten 

aufkommen.  

Die Frage, wie man in der trilateralen Projektkooperation mit den Spannungen umgehen 

kann, die sich aus der Schieflage der Finanzierung möglicherweise ergeben, wurde nur sehr 

wenig diskutiert. Zu vermuten ist, dass dies möglicherweise einen anderen Rahmen, bspw. 

                                                           

15 Die dieser Dokumentation beigefügte DVD enthält eine übersichtliche Aufstellung von Stiftungen und anderen 
Stellen, die als Finanzgeber trilateraler Programme zwischen Deutschland, Polen und Israel in Frage kommen. 
Diese Übersicht wurde von einer Teilnehmerin des Runden Tischs zur Verfügung gestellt.  
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eine Veranstaltung mit stärkerem Workshopcharakter mit reflexiven Elementen, erfordern 

würde.  

Einzelne Teilnehmer/innen des Runden Tisches regten an, eine gemeinsame Resolution zu 

verfassen, in der die Wichtigkeit trilateraler Programme zwischen Deutschland, Polen und 

Israel hervorgehoben wird und Politiker/innen dazu aufgerufen werden, die Finanzierung 

solcher Programme zu sichern. Ein entsprechender Entwurf wurde vorgelegt, jedoch nicht 

mit allem Teilnehmenden des Runden Tischs abschließend diskutiert.  

 

 

Interkulturelles Lernen und Sprachenlernen  

Viele Teilnehmer/innen des Runden Tisches berichteten von ihren Erfahrungen, mit den 

Herausforderungen der sprachlichen Verständigung umzugehen. Die meisten nutzen Englisch 

als gemeinsame Sprache im Leitungsteam; für andere ist Deutsch die gemeinsame Sprache. 

Zur sprachlichen Verständigung mit den Teilnehmenden sind (oftmals mehrfache) 

Übersetzungen unabdinglich. Vielfach werden die Jugendlichen dazu angehalten, einfache 

Ausdrücke des sozialen Umgangs wie „Bitte“, „Danke“ und „Guten Morgen“ in den jeweils 

anderen Sprachen einzuüben. Damit wird nicht in erster Linie das pädagogische Ziel des 

Sprachenlernens verfolgt, sondern vielmehr der soziale Zusammenhalt zwischen den 

Jugendlichen gestärkt. Als weiteres Mittel des interkulturellen Lernens, d.h. des Umgangs mit 

kulturellen Barrieren und möglichen Vorurteilen und Stereotypen, sprachen sich einzelne 

Programmverantwortliche für pädagogische Methoden aus, mit deren Hilfe die Jugendlichen 

sich über die „Bilder des Anderen“ austauschen und Selbst- und Fremdbilder reflektieren. Auf 

diese Weise könnten die trilateralen Begegnungen zwischen Deutschland, Israel und Polen 

für die Ausbildung und Festigung sozialer Kompetenzen nutzbar gemacht werden. Ebenso 

könnten die Begegnungen zur Vermittlung demokratischer Werte sowie zur politischen 

Bildung genutzt werden, wie eine Kleingruppe in ihren Arbeitsergebnissen festhielt.  

 

 

Zielgruppen und methodische Vielfalt   

Zur Frage, für welche Zielgruppen trilaterale Begegnungsprogramme geeignet erscheinen, 

wurde während des Runden Tisches eine eigene Arbeitsgruppe gebildet. Aber auch in 

anderen Zusammenhängen tauchte diese Frage auf. Dabei wurde nicht nur diskutiert, wie 

mit Jugendlichen umzugehen sei, die die gängigen Normen des Erinnerns und Gedenkens an 

die Opfer des Holocausts verletzten.16 Es wurde ebenfalls darüber nachgedacht, wie in 

trilateralen Begegnungsprogrammen der Tatsache Rechnung getragen werden kann, dass 

sowohl Deutschland als auch Israel multikulturelle Gesellschaften sind. Folglich sollten, so die 

Überlegung, trilaterale Begegnungsprogramme auch für Jugendliche mit sog. 

Migrationshintergrund geöffnet werden. Dies stellte sich als ein Themenfeld dar, auf dem 

bislang nur wenig Erfahrungswissen zur Verfügung steht. 

                                                           

16 Ein Teilnehmer aus Deutschland führte das Beispiel seiner Jugendlichen an, die sich negativ zur Verlegung von 
Stolpersteinen zum Gedenken an die Opfer des Holocausts äußerten.  
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Wirkt sich die Gruppenzusammensetzung auf die Inhalte während der Begegnung aus? 

Diesbezüglich wurde die Vermutung geäußert, dass die Auseinandersetzung mit der 

Geschichte zugunsten aktueller Themenstellungen in den Hintergrund gerät je heterogener 

die Gruppe hinsichtlich der kulturellen Herkunft der Teilnehmenden ist.  

Auch das geeignete Alter der teilnehmenden Jugendlichen fand Erwähnung: So wurde 

kritisch bemerkt, dass einige Förderprogramme das Alter der Zielgruppe zu stark eingrenzen 

würden. Nicht selten seien die Jugendlichen jedoch erst in einem höheren Alter in der Lage, 

die komplexen Themen und Fragestellungen zu verstehen, die in trilateralen Begegnungen 

zwischen Deutschland, Israel und Polen aufgeworfen werden. Entsprechend wurde der 

Wunsch geäußert, Altersbeschränkungen in Förderprogrammen flexibler zu handhaben. Dies 

käme zugleich israelischen Teilnehmer/innen zu Gute, die aufgrund des Armeedienstes für 

einen gewissen Zeitraum gewissermaßen vom Jugendaustausch ausgeschlossen sind.  

Hinsichtlich der Frage, welche pädagogischen Methoden sich für trilaterale Begegnungen 

empfehlen, wiesen mehrere Teilnehmende des Runden Tischs darauf hin, dass unbedingt 

einer Vielfalt von Methoden der Vorzug zu geben sei. Dabei komme es darauf an, Methoden 

zu wählen, die die Jugendlichen auf der emotionalen Ebene ansprechen, wie bspw. 

Theaterspiele, Musik und andere künstlerischen Aktivitäten. Auch pädagogische Methoden 

zum interkulturellen Lernen finden vielerlei Einsatzmöglichkeiten in trilateralen Programmen. 

Sie erleichtern die Prozesse des Kennenlernens und bieten die Möglichkeit, Selbst- und 

Fremdwahrnehmungen zu reflektieren. Dies trägt dazu bei, so die auf dem Runden Tisch 

geäußerte Erfahrung mehrerer, Gruppenprozesse zu vertiefen und Vorurteile und stereotype 

Bilder zu abzubauen.  

Darüber hinaus wurde angeregt, auch pädagogische Methoden der Geschichtsvermittlung in 

trilateralen Begegnungen zwischen Deutschland, Israel und Polen anzuwenden. Dies fördere 

nicht nur ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein unter den Jugendlichen, sondern 

ermögliche ebenfalls, Vergangenes auf die eigene Gegenwart zu beziehen. Insbesondere 

unter den polnischen Teilnehmer/innen wurde die Frage diskutiert, ob unterschiedliche 

nationale Zugänge zur Vergangenheit Auslöser dafür seien, dass sich die Jugendlichen nicht 

als eine Gruppe fühlten. Daran anschließend wurde zudem diskutiert, ob man sich deswegen 

nicht eher auf Gemeinsamkeiten der Geschichte konzentrieren solle, um so den Kontakt 

zwischen den Jugendlichen unterschiedlicher Nationengruppen zu intensivieren und den 

interkulturellen Dialog zu verstärken.  

 

 

Praktische Hinweise und Ausblick  

Der Runde Tisch zu trilateralen Begegnungsprogrammen zwischen Deutschland, Israel und 

Polen war nicht nur eine Gelegenheit für viele, ihre Projektpartner/innen zu treffen, sondern 

auch der Rahmen, um in einen intensiven Erfahrungsaustausch zu treten. Wichtige Themen, 

wie das Verhältnis von gegenwarts- und vergangenheitsbezogenen Themen im Kontext von 

Jugendbegegnungen zwischen Deutschland, Israel und Polen sowie Fragen die Finanzierung 

der trilateralen Projekte betreffend, konnten diskutiert werden.  
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Einig waren sich die Teilnehmer/innen darin, dass der Erfahrungsaustausch wertvoll war, 

jedoch keines dieser komplexen Themen abschließend geklärt werden konnte. Es wurde 

angeregt, sich im Internet zu vernetzen und auch auf diese Weise von den Erfahrungen 

anderer zu profitieren. Bereits während des Runden Tischs erwähnt, sei an dieser Stelle 

erneut auf die Datenbank Exchange Visions hingewiesen.17 In diese hauptsächlich für 

deutsch-israelische Austauschprogramme eingerichtete Datenbank können auch trilaterale 

Begegnungsprogramme in deutscher bzw. hebräischer (und ggf. bald auch polnischer) 

Sprache eingepflegt werden.  

Es gibt nur sehr wenig Literatur, die sich konkret mit Jugendbegegnungen im Dreieck 

Deutschland, Israel und Polen befasst. Eine wichtige Hilfestellung zum Verständnis der 

Beziehungsdynamiken bietet vor allem die vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk 

veröffentlichte Broschüre Deutschland – Polen – Israel. Materialien für Organisatoren des 

trilateralen Jugendaustauschs. Sie ist in deutscher und polnischer Sprache über das Deutsch-

Polnische Jugendwerk zu beziehen.  

Ein weiteres Instrumentarium, die Zusammenarbeit in trilateralen Partnerschaften zu 

vertiefen, kann eine zeitlich begrenzte Hospitation in der Partnerorganisation sein. Dadurch 

können nicht nur die Arbeitsbedingungen der Partnerorganisation kennen gelernt, sondern 

auch ein besseres Verständnis der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im anderen Land 

gewonnen werden. Das Deutsch-Polnische Jugendwerk bietet finanzielle Unterstützung für 

Hospitationen im deutsch-polnischen Kontext; ConAct fördert Hospitationen zwischen 

deutschen und israelischen Partnerorganisationen.  

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten den Wunsch nach regelmäßigen - bspw. 

zweijährlichen – Veranstaltungen, die einen Erfahrungsaustausch zum Thema deutsch-

israelisch-polnischen Jugendbegegnungen ermöglichen. Eine zukünftige Folgeveranstaltung 

könnte trilateral vorbereitet werden und in einem der beiden anderen Länder - also entweder 

in Polen oder in Israel - stattfinden. Darüber hinaus wurde von einigen Teilnehmer/innen die 

Gründung einer Arbeitsgruppe angeregt, die sich in einem längerfristigen Prozess mit der 

Entwicklung pädagogischer Methoden und Materialien speziell für trilaterale Begegnungen im 

deutsch-israelisch-polnischen Kontext beschäftigt.  

 

 

                                                           

17
 www.exchange-visions.de  
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Round Table: Sharing of Experiences on Trilateral Youth Exchange 
Programs between Germany, Israel and Poland 
 
 

Program 
 
Date:  November 17-20, 2008 
Location: Lutherstadt Wittenberg and Berlin 
 

Monday, November 17, 2008  

 
Arrival 
 

Luther-Hotel Wittenberg  
Neustr. 7-10 
06886 Lutherstadt Wittenberg  

 
19:00   Dinner at the Luther Hotel Wittenberg  
 
20:30 optional: Movie EUROPE[ACE]  

in the conference room at ConAct   Coordination Center German-Israeli 
Youth Exchange, Altes Rathaus – Markt 26  

 

Tuesday, November 18, 2008 

 
9:15 optional: City Tour in Lutherstadt Wittenberg  
 Meeting Point in the Hotel Lobby  
 
11:00  Beginning of the seminar 

Place of seminar:   
LEUCOREA  

 
Greetings 

 Barbara Kraemer – ConAct – Coordination Center German-Israeli Youth 
Exchange  

 
 Thomas Hetzer – Head of the Division Youth Exchanges in Informal Education 

of the German-Polish Youth Office  
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11:15 Presentation of the German-Israeli-Polish Project Cooperation 

 

12:30  Lunch Break 
 

13:30 Lectures and Discussions: Perspectives on German-Israeli-Polish Youth 

Exchanges: Different Discourses in Germany, Poland and Israel 

 
 Hartmut Ziesing (former director of the International Youth Meeting Center 

Auschwitz; today Bergen-Belsen Memorial)  
 
 Agnieszka Chrabołowska (Forum Dialogue between the Nations, Warsaw, 

Poland)  
 

Yochay Nadan (Haifa University, Israel) 
 

15:00 Coffee Break  
 

15:30 Challenges in German-Israeli-Polish Youth Encounter Programs  

 
 - topic oriented working groups  - 
 

Possible Topics: 
 

• German-Israeli-Polish relation dynamics and different interests 
• Proportion of past respective present related topics 
• Remembrance in the context of German-Israeli-Polish encounters 
• Communication between the project partners  
• Currect and future oriented topics in encounter programs  
• Organizational questions, such as language, choreography of the 

encoutners and time lags 
 
17:00  Gallery Walk: Working groups present their results   
 
17:30  Coffee Break 
 
18:00  Reflection of One’s Own Perspective 

� Uni-lateral working groups  
 
19:00 Plenary: Summary of the Day  
 

20:30  Dinner 
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Wednesday, November 19, 2008 

 
9:00 Continuation of the working groups  

Process oriented work in small groups  
� Exchange of experiences in topic specific groups  
� Working groups present their work in the plenary  

 

11:30  Seminar Closure and Evaluation  
   

� Conclusion and outlook towards the future  
� Feedback  

 
Greetings 

Dr. Ralf Possekel – Foundation Remembrance, Future and Responsibility  
 
13:00  Lunch Break  
 
14:30  optional: Trip to Berlin 

 
  Berlin Mark Hotel   

Meinekestr. 18-19 
Berlin 10719  
Tel.: 0049 30 88002-0 

 
17:00  Visit to the Anne Frank Center Berlin 

Talk about the Program „Intercultural History Teaching“  
at the Anne Frank Center Berlin 

   
Anne Frank Center Berlin  
Rosenthaler Str. 39 
10178 Berlin 
www.annefrank.de  

 
  Greetings 

  Stephan Erb – Director of German-Polish Youth Office Potsdam  
 
19:00  Dinner  
 

Thursday, November 20, 2008 

 
Departure  
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Recommended Readings and other Media  

Books 

Bar-On, Dan (1995): Encounters between Descendants of Nazi Perpetrators and 

Descendants of Holocaust Survivors, Psychiatry 58: 225-245.  

Bar-On, Dan (1995): Fear and Hope: Life-Stories of Five Israeli Families of Holocaust 

Survivors, Three Generations in a Family. Harvard University Press: Cambridge, MA. 

Bar-On, Dan (2006): Tell your Story: Creating Dialogue between Jews and Germans, 

Palestinians and Israelis. Beer-Sheva: Ben-Gurion University [HEBR].  

Bar-On, Dan / Kassem, F. (2004): Storytelling as a Way to Work through Intractable 

Conflicts: The German-Jewish Experience and Its Relevance to the Palestinian-Israeli 

Context. Journal of Social Issues. 60 (2), 289-306. 

Dąbrowski, Mieczysław (2001): Swój, obcy, inny. Z problemów interferencji i komunikacji 

międzykulturowej, Izabelin [Eigene, Fremde, Andere. Aus der Probleme der Interferenz und 

interkulturellen Kommunikation] [PL]. 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Hrsg.) (2002): Deutschland-Polen-Israel. Materialien für 

Organisatoren des trilateralen Jugendaustauschs, Polska, Niemcy, Izrael. Materiały dla 

organizatorów trójstronnej wymiany młodzieży, Potsdam/Poczdam, Warszawa: Eigenverlag 

[D, PL].  

Das deutsch-polnische Magazin DIALOG - Geschichte, die trennt und verbindet – Polen und 

Juden, Ausgabe Nr. 60/2002 Berlin, Historia, która dzieli i łączy – Polacy i Żydzi, Wydanie nr. 

60/2002 Berlin [D, PL]. 

Diner, Dan (1987): Negative Symbiose. Deutsche und Juden nach Auschwitz, in: Diner, Dan 

(Hrsg.): Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und Historikerstreit, 

Frankfurt am Main.  

Feldman, Jacky (2002): Marking the boundaries of the enclave - Defining the Israeli 

collective through the Poland 'experience', Israel Studies 7(2), 84–114. 

Gross, Jan T. (2006): Fear anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An Essay in Historical 

Interpretation, Munich; (2008): Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia 

moralnej zapaści, Kraków.  

Kauffmann, Bernd / Kerski, Basil (Hrsg.) (2006): Antisemitismus und Erinnerungskulturen im 

postkommunistischen Europa, Veröffentlichung der deutsch-polnischen Gesellschaft 

Bundesverband e.V. 10. 
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Kisson-Jaszczyński, Jerzy (2001): Ci nasi obcy. Relacje polsko- niemiecko-żydowskie XX. 

wieku, Piotrków Trybunalski [Diese unsere Fremde – die polnisch-deutsch-jüdische 

Beziehungen im 20. Jahrhundert] [PL]. 

Kozłowski, Maciej; Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz (Hrsg.) (2006): Difficult Questions in 

Polish-Jewish Dialog, Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, Warszawa [PL, ENG]. 

Lazar, A. / Chaitin, J. / Gross, T. / Bar-On, D. (2004): Jewish Israeli Teenagers, National 

Identity, and the Lessons of the Holocaust. Holocaust and Genocide Studies. 18 (2): 188-

204. 

Löw, Andrea / Robusch, Kerstin / Walter, Stefanie (Hrsg.) (2004): Deutsche - Juden - Polen: 

Geschichte einer wechselvollen Beziehung im 20. Jahrhundert [Niemcy, Żydzi – Polacy: 

Historia różnorodnych stosunków w XX. wieku], Frankfurt am Main [D]. 

Stephan, W. G. / Stephan, C. W. (2001): Improving Intergroup Relations. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

Mechtenberg, Theo (2009): „Angst“. Antisemitismus im Nachkriegspolen. Ein Buch bewegt 

die Gemüter. In: Freiburger Rundbrief. Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung. 

01/2009, 16. Jg., S. 41-50. 

Muszer, Dariusz: Die Freiheit riecht nach Vanille (Roman), München 1999 [D] / Wolność 

pachnie wanilią (powieść), Szczecin 2008 [PL]. 

Nadan, Yochay (2006): German-Israel Youth Exchanges as a Tool for Long-term 

Peacebuilding. http://www.asfh-berlin.de/icm/uploads/media/MA-

ICM_Working_Paper_Series_No.1_Nadan_01.pdf. 

Pardo, K. (2007): Perceiving the self and the 'other' and dealing with cultural differences. 

Diplomarbeit. Berlin: Alice Salomon University of Applied Sciences. 

Schaefer, Bettina (Hrsg.) (2009): Lass uns über Auschwitz sprechen. Gedenkstätte - Museum 

- Friedhof: Begegnungen mit dem Weltkulturerbe Auschwitz, Frankfurt/Main: Brandes & 

Apsel Verlag. 

Szuchta, Robert / Trojański, Piotr (2003): Holokaust - zrozumieć dlaczego, Książka 

pomocnicza do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych [Holocaust – verstehen 
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Tych, Feliks (2002): Holocaust-Unterricht an Schulen und Universitäten in Polen heute 

[Zajęcia na temat Holokaustu w szkołach i na uniwersytetach w Polsce], in: Eduard Fuchs, 

Falk Pingel, Verena Radkau (Hg.), Holocaust und Nationalsozialismus, Wien [D]. 

Weiss, Yfaat (2000): Deutsche und polnische Juden vor dem Holocaust: Jüdische Identität 

zwischen Staatsbürgerschaft und Ethnizität 1933-1940 [Niemieccy i polscy żydzi przed 

Holokaustem], Oldenburg [D]. 

 

Film 

Ziemia obiecana (The Promised Land/Das Gelobte Land), Dir. Andrzej Wajda (1974 & 2000 

[Neue Version]) [PL, ENG, D]. 

 

Weblinks 

www.lernen-aus-der-geschichte.de 

Unterrichtsmaterialien über Nationalismus und Holocaust in Schule und Jugendarbeit, 

Beratung, Projektförderung / Teaching Materials about nazi era and holocaust in german 

education, Advisory Service, Project Support [D, ENG, PL]. 

www.uczyc-sie-z-historii.pl/pl  

Publication platform for educational projects dedicated to the history of Poland and its 

neighbors in the 20th century, platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych 

historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku [PL, ENG]. 

www.dialog.org  

Dialog – Platform for Jewish-Polish Dialoque [PL, ENG]. 

www.transodra-online.net/de/taxonomy/term/32  

Internetportal. Deutsch-polnische Granzregion / Portal internetowy. Pogranicze polsko-

niemieckie (Juden, Deutsche, Polen) [PL, D]. 

www.pamiec.fodz.pl  

Bildungsprogramm „Przywróćmy Pamięć”, educational program “To Bring Memory Back” [PL, 

ENG]. 

www.fodz.pl/PP/download/PP_materialy_edukacyjne_www.pdf 
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Materiały edukacyjne dla uczniów, pädagogische Materialien für Schüler, educational material 

for pupils [PL]. 

www.fodz.pl/PP//download/PP_nauczyciele.pdf 

Materiały edukacyjne dla nauczycieli, pädagogische Materialien für Lehrer, educational 

material for teacher [PL]. 

www.polish-jewish-heritage.org 

Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego, Canadian Foundation of Polish-Jewish 

Heritage. 

www.sprawiedliwi.org.pl 

Project „Polish Righteous - Recalling Forgotten History, Projekt „Polnische Gerechten – 

Wiederbelebung der Erinnerung“, projekt „Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie pamięci”. 

www.kadyszdlanieobecnych.pl  

Website „kaddish for the departed” to remember the Polish Jew, stronę „Kadysz dla 

nieobecnych” upamiętniająca polskich Żydów. 

www.polin.org.pl 

The portal POLIN – Polish Jews Heritage, portal POLIN - Dziedzictwo Polskich Żydów!. 

www.hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1498  

Tagungsbericht Eigentum und Erinnerung im deutsch-polnisch-jüdischen Dreieck. 

02.02.2007-03.02.2007, Potsdam. In: H-Soz-u-Kult, 27.02.2007. 
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Participants in the Round Table    

 

The following organizations were represented at the Round Table. Due to data privacy 

protection, only the names of the organizations will be listed below. In case of need we will 

be happy to establish contact to the relevant person within each organization.  

 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

Auguststr. 80, 10117 Berlin  

 

"Anoch" Special Education School 

Ha’ma’aracha9, 67064 Tel Aviv 

 

Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend e.V.  

Otto-Brenner-Straße 9, 30159 Hannover 

 

Bennohaus, AK Ostviertel e.V. 

Bennostraße 5, 48155 Münster 

 

Bodelschwingh-Schule 

Vor dem Schüttlinger Tor 57  59494 Soest 

 

Bündnis für Menschlichkeit und Zivilcourage 

54470 Bernkastel-Kues 

 

ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch  

06886 Lutherstadt Wittenberg 

 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk  

14473 Potsdam 

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie 

ul. Łanowa 41b  30-725 Kraków 

 

Edith Stein Haus 

ul. Nowowiejska 38 50-315 Wrocław  

 

Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schmachera 

ul. Gen. J. Jastrzębskiego 5  86-200 Chełmno 

 

 

 

Bergweg 49 

Altes Rathaus - Markt 26 

Friedhofsgasse 2 
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Europejski Dom Spotkań  - Fundacja Nowy Staw 

20-969 Lublin 

 

 

Evangelische Jugend Magdeburg  

39124 Magdeburg 

 

Face to Face - Givaat-Haviva 

Melchet St. 36  63825 Tel Aviv 

 

Film & TV Section at “Revivim” School of the Arts 

75121 Rishon LeZion 

 

Forum Dialogu Między Narodami 

ul. Chmielna 15/9  00-021 Warszawa 

 

Friedrichsgymnasium Frankfurt/Oder 

Gubener Straße 13  15230 Frankfurt/Oder 

 

Gedenkstätte Bergen-Belsen 

Anne-Frank-Platz  29303 Lohheide 

 

Hapoel Tel Aviv - Kayak Club 

69982 Tel Aviv 

 

Institut Neue Impulse  

10247 Berlin 

 

Manor Cabri 

24953 Hilla 

 

Mündener Kanu-Klub  

34346 Hann. Münden   

 

Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt 

10178 Berlin 

 

"ROWIG" - Regionalny Ośrodek Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 

48-385 Otmuchów 

 

 

ul. Leszczyńskiego 14/1-3 

Schöppensteg 16 

P.O.B. 22 68 

22 Refidim 

Friedensstraße 52 

Wilhelmshäuser Straße 9 

Rosenthaler Straße 39 

ul. Krakowska 38 



 

Round table: Sharing experiences on trilateral exchange programs  
 

 

 

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 

10969 Berlin 

 

UKS „Nadwiślanin-Sokół“ 

86-200 Chełmno 

 

Zespół Szkół Licealnych w Słubicach 

ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice 

 

ZSO Strzegom 

ul. T. Kościuszki 31, Strzegom 58-150 

 

Lindenstraße 20 -25 

ul. Jastrzębia 35 
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Photos   

 

 

Round Table: A seminar by ConAct – Coordination Center German-Israeli Youth Exchange in 

cooperation with the German-Polish Youth Office and the Foundation Remembrance, 

Responsibility, and Future 

 

 

 

Yochay Nadan, Haifa University, speaking 

about the relation dynamics between 

Germans, Israelis and Poles from the 

Israeli perspective  

 

Dr. Ralf Possekel, Foundation 

“Remembrance, Responsibility and Future”   
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Renate Koschlessan, Bündnis für Menschlichkeit und Zivilcourage and Kai Gruzdz, Otto-

Weidt-Blindenwerkstatt 

 

Barbara Tiemann, Bodelschwingh–Schule and Dorota Rutka, Zespół Szkół Licealnych Słubice  

 

The participants of the Round Table in front of the Leucorea, venue in Wittenberg 


