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Brücken bauen  

Bericht zur Jugendbegegnung 

des Deutschen Bundestages vom 22.-27. Januar 2011 

 

Was bedeutet es einer amerikanisch-jüdischen Gruppe eine KZ-Gedenkstätte zu be-

sichtigen? Wie sehen Jugendliche aus der Tschechischen Republik die Vergangen-

heitsbewältigung in Deutschland? Was für familiäre Schicksale ziehen bis heute ihre 

Kreise zwischen Menschen aus Polen und Deutschland? Während der Jugendbegeg-

nung des Deutschen Bundestages vom 22. bis 27. Januar 2011 zum Tag des Geden-

kens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar sind bei uns viele neue Fra-

gen aufgetaucht. Der internationale und interkulturelle Kontext der Begegnung hat 

für viele andere Sichtweisen, Gedanken, Ideen und ein neues Verständnis für so 

manche Begebenheit aufgeworfen. 

 

Sechs Tage lang beschäftigten sich 80 Jugendliche aus Deutschland, Polen, Tschechi-

en, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Belarus, Israel und den USA mit den 

Verbrechen der NS-Vergangenheit. Unter dem Titel „ Die Opfer des Nationalsozia-

lismus im Konzentrationslager Dachau: Von den Anfängen des Terrors bis zum 

Massenmord“ waren wir die ersten Tage über in Dachau, wo wir neben dem für alle 

sehr bewegenden Besuch der KZ-Gedenkstätte mit Zeitzeugen sprachen und uns in 

verschiedenen Arbeitsgruppen tiefer in ein Themenfeld einarbeiteten.  

 

Die Arbeit in kleinen Diskussions-Runden war ein intensiver Einstieg. Gemeinsam 

erarbeiteten wir anhand von Quellen-Material oder Biografien Themen wie „Sinti und 

Roma“, „Außenlager des KZ Dachau“, „Tat und Täter“ oder „Die Stadt Dachau und 

das Lager“. In kleiner Runde tauschten wir unsere Gedanken und Gefühle aus und 

erarbeiteten eine gemeinsame Abschluss-Präsentation. Wir alle haben viel Neues ler-

nen können und durch die Zusammenarbeit mit Jugendlichen verschiedenster Hin-

tergründe vielfältige Anregungen zum Weiterdenken bekommen. 

Während der ganzen Zeit war spürbar, wie wichtig es uns Jugendlichen ist, nicht zu 

vergessen und den Opfern des Holocaust zu gedenken. Der Wille aus der Geschichte 

zu lernen war bei allen präsent, genau wie die Motivation sich in unserer heutigen 

Gesellschaft aktiv für die Demokratie zu engagieren. 
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Als Jugendliche haben wir während der Begegnung angefangen eine Brücke zu bau-

en. Eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft. Selten sind 

wir bei den schrecklichen Gräueltaten der NS-Diktatur stehen geblieben, oft ging der 

Blick auch auf das Heute und auf das, was wir mitgestalten können. 

So wie Max Mannheimer, ein Überlebender des KZ Dachau, zu uns sagte: „ Ihr seid 

nicht verantwortlich für das, was geschehen ist. Aber ihr seid verantwortlich für das, 

was geschehen wird.“ 

 

Diskussionen, Gespräche und ein bunter Austausch bildeten den Kern der ganzen 

Begegnung.  

Ergreifend waren in diesem Zusammenhang die Zeitzeugen-Gespräche. Das Bewusst-

sein, die letzte Generation zu sein, die mit Zeitzeugen direkt in Kontakt kommt, hat 

den verschiedenen Gesprächen eine besondere Bedeutung verliehen. Max Mannhei-

mer war anwesend. An einem Abend berichtete Clément Quéntin, ein ehemaliger 

französischer Résistance-Kämpfer von seinem Schicksal im KZ Dachau. Desweiteren 

waren Charlotte Knobloch und der Gastredner der Gedenkstunde, Zoni Weisz inte-

ressante Gesprächspartner und wir führten teilweise sehr persönliche, tiefgründige 

Diskussionen. Es war eine Ehre, diesen faszinierenden Persönlichkeiten begegnen zu 

dürfen. 

 

Das Programm der Jugendbegegnung löste sich zum Teil auch von der Vergangenheit 

und fokussierte gezielt auf die Gegenwart. 

So waren wir beispielsweise zu Gast im Jüdischen Zentrum am Jakobsplatz in Mün-

chen. Dieser Nachmittag war sehr lebendig. Wir wurden gastfreundlich empfangen. 

Nach einer spannenden Besichtigung der Neuen Synagoge und einer Diskussion mit 

Charlotte Knobloch, klang der Abend im Gespräch mit Studenten der Gemeinde und 

mit einem tollen koscheren Büffet sehr angenehm aus. 

 

Am letzten Tag durften wir an der offiziellen Gedenkstunde des Deutschen Bundes-

tags zum Tag des Gedenkens  an die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin teil-

nehmen. Nach den intensiven Erfahrungen der Jugendbegegnung war es bewegend 

im Plenarsaal anwesend sein zu dürfen und Erinnerungskultur in diesem Rahmen 

mitzuerleben. Die Gedenkstunde gedachte besonders der von den Nationalsozialisten 

verfolgten Sinti und Roma. Und gerade in diesem Kontext, wie auch in vielen ande-

ren, ist es wichtig die Augen zu öffnen und neben dem Vergangenen auch die Gegen-
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wart zu betrachten. Gedenken ist wichtig. Diskriminierung, Vorurteile und Gewalt 

gegenüber Minderheiten sind jedoch weiterhin an der Tagesordnung.  

Wir als Jugendliche haben die Möglichkeit, uns aktiv und auf unsere persönliche Art 

und Weise in unserer Demokratie einzubringen, um so eine gerechtere, bunte, leben-

dige Gesellschaft mitzugestalten.  
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