
Gedenkstunde im Plenarsaal des Stuttgarter Landtags am Holocaust-Gedenktag, 27.1.2012 

Sibylle Thelen, Leiterin der Abteilung 3 Demokratisches Engagement der Landeszentrale für politische 

Bildung Baden-Württemberg, Beirätin des Vereins KZ-Gedenkstätte Hailfingen • Tailfingen e. V., 

befragt drei der „Tailfinger“ Jugendguides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. l. n. r.: Oonagh Hayes, Sibylle Thelen, Lillian Leopold, Sebastian Priwitzer  

 

Sibylle Thelen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, mehr als 50 Außenlager gehörten zum Konzentrationslager 

Natzweiler-Struthof. Sie lagen im Elsass, in Lothringen, im Rheingau und auch in Baden und 

Württemberg. Eines von ihnen war das Konzentrationslager Hailfingen-Tailfingen, das in der Nähe 

eines Nachtjägerflughafens errichtet wurde. Von November 1944 bis Februar 1945 mussten dort 

mehr als 600 jüdische KZ-Häftlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen die Piste instand 

halten. Heute erinnert die KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen an das Los dieser Männer und auch 

an die Geschichte des Nachtjägerflughafens, von dem in der Landschaft noch immer Spuren zu sehen 

sind. 

Wie erinnert man Geschichte am authentischen Ort im begehbaren Geschichtsbuch, wie Sie 

[Vorrednerin Prof. Dr. Aleida Assmann] es so schön formuliert haben, mit dieser Frage setzen sich in 

Hailfingen/Tailfingen die ehrenamtlichen Mitarbeiter auseinander, zu denen auch die Jugendguides 

gehören, die ich Ihnen jetzt vorstellen kann: Oonagh Hayes, sie studiert Geschichte, besser gesagt, sie 

promoviert zu einem Thema der Erinnerungskultur; Lillian Leopold, sie hat Politik und Soziologie 

studiert und ist gesetzliche Betreuerin, und der dritte im Bunde ist Sebastian Priwitzer, er ist 

ausgebildeter Sonderschulpädagoge und derzeit tätig vor allem in Grafeneck und eben auch in der 

KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen.  

Herr Priwitzer, fangen wir doch gleich mit Ihnen an: Ein „Jugendguide“ – Was genau macht ein 

Jugendguide? 



Sebastian Priwitzer:  

Wir haben uns letzes Jahr zum ersten Mal getroffen und haben eine Konzeption für Führungen oder 

für Besucher in der Gedenkstätte ausgearbeitet, und jetzt führen wir diese Besuche oder leiten die 

Besuche, und die sehen so aus, dass wir erstmal nur einen ganz kurzen Input geben zur Geschichte – 

was war in Hailfingen/Tailfingen? Was kann man da noch sehen? Es gibt dann immer sehr viel Raum, 

um Fragen zu stellen, aber der größte Teil der Führung sieht so aus, dass die Jugendlichen sich selbst 

an historischen Materialien, vor allem an Zeitzeugeninterviews, die Geschichte selbst erschließen; 

und dann ist auch noch ein sehr großer Teil vorgesehen, wo wir Fragen, die aufgekommen sind, oder 

Fragen, die uns besonders wichtig sind an der Geschichte, nochmal zu diskutieren, und ganz am 

Schluss gehen wir nochmal auf das Gelände, wo es dann eher darum geht, was heute noch zu sehen 

ist und wie zum Beispiel das Gedenken heute aussieht. 

Sibylle Thelen: 

Die Bezeichnung Jugendguides ist nicht zufällig gewählt, Sie sehen, es sind junge, erfahrene 

Erwachsene, die nicht furchtbar viel älter sind als die jugendlichen Besucher, die in die Gedenkstätte 

kommen. Frau Leopold, was bedeutet es denn, als Jugendguide, als junger Mensch, Geschichte zu 

vermitteln, wenn Jugendliche kommen? 

Lillian Leopold: 

Also das Besondere an dem Konzept der Jugendguides ist ja zum einen, dass es am quasi 

authentischen Ort stattfindet in der KZ-Gedenkstätte Hailifingen-Tailfingen, zum anderen eben auch, 

wie Sie gemeint haben, dass es sich personell außerhalb der Schule bewegt, das heißt, wir sind keine 

Lehrer und Lehrerinnen, und wir wollen uns zwar nicht davon abgrenzen, aber wir wollen auch 

klarmachen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, als Lehrer und Lehrerinnen aufzutreten. Dadurch 

kriegen wir schon Bezug zur Gegenwart der Jugendlichen und auch zur Erfahrungswelt der 

Jugendlichen, es geht darum: Wie gehen andere Menschen, also wir in dem Fall, wie gehen sie mit 

der Thematik des Nationalsozialismus, des Holocaust, um, und was interessiert sie daran genau? Und 

solche Fragen sind auch während des Besuchs der Jugendlichen in der KZ-Gedenkstätte erlaubt. Das 

ist immer noch kein Garant dafür, dass sich Jugendliche dafür interessieren, aber es ist auf jeden Fall 

eine Möglichkeit. 

Sibylle Thelen: 

Sie selber geben Auskunft, Sie haben aber auch Module entwickelt. Das ist didaktisches Material, 

schwerpunktmäßig zu bestimmten Themen, beispielsweise zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen 

der Häftlinge im Lager, zu den Biographien der Häftlinge, und es gibt auch ein Modul zu den Tätern. 

Jugendliche haben ja normalerweise oder oft ein sehr ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein. Was lösen 

diese Täterbiographien aus? 

Oonagh Hayes: 

Das stimmt, das Modul Täter ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben Steckbriefe ausgearbeitet, 

mit denen sich die Jugendlichen auseinandersetzen können und wo sie Einzelfälle vertiefen können. 

Und damit stellt sich natürlich immer wieder die Frage der Verantwortung und der Spielräume – ob 

sie genutzt wurden, ob sie nicht genutzt wurden – und, wie Sie gesagt haben, haben Jugendliche 

einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, so dass man in diesem Zusammenhang sehr oft 



Diskussionen verursachen kann, und das ist auch unser Ziel, dass es zu so einer aktiven Beteiligung 

kommen kann. 

Sibylle Thelen: 

Herr Priwitzer, wir sind ja am authentischen Ort: Gedenkstätten sind Lernorte, die nicht nur 

Geschichte begehbar machen, sondern vielleicht auch ein Empfinden dafür geben, dass der Tatort in 

unmittelbarer Nähe der Bevölkerung gewesen sein kann – in Hailfingen/Tailfingen lässt sich diese 

Nähe unmittelbar erfahren. Was löst denn genau das, diese Wahrnehmung, bei den Jugendlichen 

aus? 

Sebastian Priwitzer:  

Zum einen ist es so, dass es natürlich erstmal einen Zugang bietet, denn die meisten Schulklassen 

kommen ja aus der näheren Umgebung, kennen auch schon den Ort oder die Orte drum herum, aber 

nicht in diesem Zusammenhang, von daher ist da schon mal so ein regionaler Zugang da, also, um 

überhaupt erst Interesse für die Geschichte zu wecken; dann ist es natürlich ein sehr konkreter Ort, 

es ist nicht so abstrakt wie im Geschichtsunterricht vielleicht. Das andere ist aber auch: Durch diese 

Nähe werden Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel: Wie hat sich die Bevölkerung damals verhalten? 

Wie hätte sich die Bevölkerung auch verhalten können (weil es ja durchaus auch andere Beispiele 

gibt)? Und natürlich die Frage, die sich daran anschließt, wie wird heute mit der Geschichte in den 

Ortschaften umgegangen? Was dabei besonders ins Auge fällt, ist zum Beispiel: Warum ist an dem 

Ort, wo das KZ-Außenlager war, immer noch keine Gedenktafel? Und das wirkt Fragen auf, die auch 

weitergehen – über den Besuch hinaus. 

Sibylle Thelen: 

Wir wollen noch über Ihre Motive reden, weshalb Sie sich diesem Engagement verschrieben haben. 

Frau Leopold, Sie haben ja eine sehr lange Engagementgeschichte; bisher waren Sie tätig für das 

„Netzwerk Demokratie und Courage“, das sind aktuelle Themen, die mit der Demokratie zu tun 

haben, die Sie da verhandeln. Hier in diesem Fall geht es um ein historisches Thema. Was hat Sie da 

hingeführt. 

Lillian Leopold: 

Nochmal zum Netzwerk Demokratie und Courage: Ziemlich viele von den Jugendguides haben schon 

jahrelange Erfahrung mit/für das Netzwerk Demokratie und Courage gesammelt, wir führen 

Projekttage an Schulen mit Schülerinnen und Schülern durch – zu aktuellen Themen wie z. B. wie 

Vorteile entstehen, z. B. zu was sie führen können, z. B. Rassismus und wie man damit umgehen kann 

durch Zivilcourage. An das historische Thema herangetastet habe ich mich zum einen durch 

jahrelanges auch ausgelebtes Interesse am Thema und ich denke, dass es auf jeden Fall einen 

aktuellen Bezug auch im Bezug auf die Arbeit mit Jugendlichen zu aktuellen Themen gibt, dass es 

eben eine Verantwortung aus der Vergangenheit gibt, und dass es dadurch auch Demokratiearbeit 

ist, in der KZ-Gedenkstätte mit den Jugendlichen zu arbeiten. 

 

 

 



Sibylle Thelen: 

Herr Priwitzer, ich habe es eingangs gesagt, Sie sind tätig in Grafeneck, Sie machen dort Führungen, 

Sie sind tätig als Jugendguide in Hailfingen/Tailfingen – das ist ja schon der Hinweis auf ein sehr 

ausgeprägtes historisches Interesse. Gab es da einen Auslöser?  

Sebastian Priwitzer:  

Der Auslöser ist noch gar nicht so lange her, ich war vor fünf Jahren an der Gedenkstätte in 

Grafeneck und bei/in der Führung haben sich damals Fragen aufgeworfen, sowohl in der Gruppe als 

auch bei mir; und die haben dazu geführt, dass ich mich näher damit beschäftigt habe, ein Praktikum 

an einer anderen Gedenkstätte gemacht habe und dann, als ich wieder zurückkam, angefangen habe, 

mich in Grafeneck zu engagieren. 

Sibylle Thelen: 

Was waren das für Fragen? 

Sebastian Priwitzer:  

Da ging es gerade um den Umgang mit dem Ort heute und auch um die Vermittlung und da ganz 

konkret darum: In Grafeneck leben ja heute sehr viele geistig Behinderte; es gab da die Position von 

einigen Besuchern, dass man diesen Leuten über die Geschichte besser nichts erzählen sollte. Und 

das war für mich quasi der Auslöser: Warum eigentlich nicht? Wie könnte man das auch anders 

machen? 

Sibylle Thelen: 

Frau Hayes, auch an Sie die Frage, Sie studieren, Sie sind Historikerin, Sie promovieren zu einem 

Thema der Erinnerungskultur, vergleichen Denkmäler in Frankreich und in Deutschland, die auf den 

Plätzen der Städte errichtet werden, also Sie sind wirklich tief drin im Thema, und dennoch haben Sie 

die Zeit oder nehmen Sie sich die Zeit, als Jugendguide zu arbeiten. Was reizt Sie denn darüber 

hinaus? 

Oonagh Hayes: 

Wie Sie gesagt haben, ich freue mich eigentlich sehr, die Gelegenheit zu haben, auch historische 

Inhalte vermitteln zu dürfen, und darüber hinaus geht es um universellere Fragen, sprich: Es geht 

auch um Menschenwürde, es geht auch um Verantwortung, es geht auch um die Werte, die wir in 

unserer Gesellschaft haben und was wir für Menschen sein wollen. Und das ist sicherlich Grund 

genug für Engagement. 

Sibylle Thelen: 

So ist die Gedenkstätte auch immer ein Lernort für die ganz grundsätzlichen Fragen des 

menschlichen Lebens. Ja, mit dieser Erkenntnis beschließen wir unsere Runde, ich bedanke mich 

vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und auch bei Ihnen, liebe Jugendguides! 

 

Mitschnitt: Landtag von Baden-Württemberg/Johannes Kuhn  

Transkript und Fotografie: Johannes Kuhn 



Ein großes Dankeschön gilt den Mitarbeitern des Landtags von Baden-Württemberg, die uns den 

internen Mitschnitt unkompliziert und unentgeldlich zur Verfügung gestellt haben. 


