
Villa ten Hompel/Yad Vashem  

Hintergrund des Projektes:  

Das Projekt „Studying the Shoah: Learning about Human Decisions, Reflecting on 
Responsibility“ wurde gemeinsam von der Villa ten Hompel/Münster, Yad 
Vashem/Jerusalem, der Stadt Rishon LeZion/International Office und der Stadt 
Münster/Internationales Büro im Amt für Bürger- und Ratsservice und einer israelischen und 
vier münsterländischen Schulen durchgeführt. Die teilnehmenden Jugendlichen 
beschäftigten sich in jeweils zwei Seminaren mit historischen und aktuellen Aspekten der 
Shoah. Christoph Spieker, Leiter der Villa ten Hompel fasste am Ende des zweiten 
gemeinsamen Seminars zusammen: „Miteinander darüber zu sprechen, sich gegenseitig in 
den Arm zu nehmen – das war eine besondere Dimension dieser Reise.“  

Hauptziel:  

Das Projekt hat das Ziel, eine aktive Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Israelis bzgl. 
des Themas „Holocaust/Shoah“ zu implementieren, erreicht. Yad Vashem hat sich erstmalig 
gemeinsam mit Jugendlichen in Deutschland mit der Erinnerungskultur der Deutschen 
beschäftigt. Dadurch begann eine neue Phase im kollektiven Gedenken bzw. in der 
gemeinsamen Arbeit zwischen der Villa ten Hompel und Yad Vashem.  

Das weitere gemeinsame Projekte folgen werden, scheint wahrscheinlich. Frau Schneider-
Müller von der Bezirksregierung Münster bilanziert: „Es muss über weitere solcher Projekte 
nachgedacht werden, wenn man den Erfolg dieses Projektes betrachtet.“ Diese Aussage trifft 
insbesondere auf den Erkenntnisgewinn der Jugendlichen und der nun sehr differenzierten 
Sichtweise der Teilnehmenden zu.  

Anzahl/Art und Profil der Teilnehmenden  

Insgesamt 16 Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren aus Münster, Dülmen, Sendenhorst 
und Detmold sowie 20 gleichaltrige Jugendliche aus Münsters Partnerstadt Rishon LeZion 
nahmen an den Vorbereitungen, der Begegnung in Yad Vashem und der Begegnung in der 
Villa ten Hompel teil. Die Schülerinnen und Schüler aus Rishon LeZion besuchen eine 
allgemeine weiterführende Schule, die Deutschen besuchen entweder eine Realschule oder 
ein Gymnasium.  

Beschreibung der durchgeführten Aktionen: 

Dem Projekt vorgeschaltet war die Auswahl der interessierten Schülerinnen und Schüler an 
den vier teilnehmenden Schulen. Die Interessenten mussten sich um eine Mitarbeit in einem 
Lehrer-Schüler Gespräch bewerben. Anschließend befasste sich die Gruppe der 
ausgewählten (aber noch zu großen Gruppe) mit dem Themen „Deutschland/Israel“ und 
„Shoah/Holocaust“. Erst nach dieser ersten Arbeitseinheit und der entsprechenden 
Reiseerlaubnis von Seiten der Eltern stand die Delegation fest.  

Im November 2017 trafen sich die deutschen und israelischen Schülerinnen und Schüler 
erstmalig in ihren nationalen Gruppen und bereiteten sich auf den Austausch vor.  



Das erste Seminar fand in der Zeit vom 19.-26. Januar 2017 in Israel statt. Nach einem 
herzlichen Empfang und einem ersten Kennenlernen der israelischen Gruppe in Rishon 
LeZion verbrachten die deutschen Gäste zunächst einen Tag in Jerusalem, um wichtige 
religiöse und historische Stätten zu besuchen. Anschließend begann die Arbeit in Yad 
Vashem. Dort beschäftigten sich zunächst die deutschen Schülerinnen und Schüler mit 
verschiedenen jüdischen Identitäten und dem jüdischem Leben vor dem Holocaust 
umgekehrt arbeiteten die Schülerinnen und Schüler darüber, was sie mit Deutschland und 
den Deutschen verbinden. Nachdem die Gruppen allein gearbeitet hatten, verbrachten sie 
anschließend drei weitere, intensive Tage mit den israelischen Jugendlichen in gemischten 
Gruppen.  

Die Workshops, die sich mit Einzelschicksalen während des Holocausts und den „Gerechten 
unter den Völkern“ beschäftigten, waren für alle Beteiligten höchst emotional. Höhepunkte 
der Workshops waren die Begegnungen mit zwei Überlebenden der Shoah. Diese 
Begegnungen sowie der Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem seien Erinnerungen, die 
bleiben, berichtet eine Schülerin. Solche tief beeindruckenden Momente wurden aber auch 
durch entspannte Abschnitte aufgelockert, in denen viel gemeinsam gelacht wurde.  

Am ihrem letzten Tag trafen die deutschen Schülerinnen und Schüler auf die nordrhein-
westfälische Ministerin für Schule und Weiterbildung, Sylvia Löhrmann, die anlässlich des 
Holocaust-Gedenktages am 27. Januar nach Israel gereist war.  

Fortgesetzt wurde das Projekt in der Zeit vom 16.-21. Mai in Münster. Hier war die Villa ten 
Hompel Tagungsort für die Jugendlichen. Das geschichtsträchtige Gebäude fungierte im 
Dritten Reich als Hauptquartier für die Ordnungspolizei und ist heute eine Gedenkstätte für 
die Verbrechen von Polizei und Verwaltung während des Nationalsozialismus. Außerdem 
besuchte die Gruppe die alte Synagoge im münsterländischen Drensteinfurt und unternahm 
einen Ausflug nach Amsterdam, wo das Anne-Frank-Haus und das van Gogh Museum auf 
dem Programm standen.  

Stand im Januar in Israel eher die Aufarbeitung der Vergangenheit im Vordergrund, so ging 
es bei den Workshops in Münster verstärkt um aktuelle Politik. Dazu zählten auch 
Diskussionen über modernen Antisemitismus, Rassismus, Rechtspopulismus und über 
nationale Differenzen bezüglich Nationalstolz und Haltung zum Militär. Außerdem erhielt die 
Gruppe Besuch von zwei Geflüchteten, die im Rahmen des Projektes „Life Back Home“ von 
ihren Erfahrungen berichteten.  

Zur Abschlussveranstaltung in der Villa ten Hompel fand erneut ein Treffen mit Sylvia 
Löhrmann statt. Gemeinsam mit ihr sowie mit Dr. Christoph Spieker, Leiter der Villa ten 
Hompel, wurde das Gesamtprojekt in einer Diskussionsrunde reflektiert.  

Ergebnisse und erreichte Wirkung:  

Ein wichtiges Fazit des Projektes war, dass keiner der Anwesenden Schuld an den 
Geschehnissen der Shoah trägt. Dennoch ist es – gerade im Hinblick auf das aktuelle 
Erstarken rechter Parteien – unser aller Verantwortung, dass so etwas nie wieder passiert.  

Aufgeschlüsselt nach Zielgruppen wurden folgende Ergebnisse erreicht:  

Lehrerinnen und Lehrer:  

Die Lehrerinnen und Lehrer haben im gemeinsamen Austausch mit ihren israelischen 
Kolleginnen und Kollegen Anregungen für die eigene Arbeit erhalten, und zwar nicht nur in 
Bezug auf die Bearbeitung des Themas im Unterricht. Durch die Einblicke in ein 



unbekanntes „Schulwesen“ wurden eigene Einstellungen korregiert und anderes in Frage 
gestellt. Zudem konnten die Lehrenden ihr eigenes Wissen in puncto Geschichte, Religion, 
Europäische Union und Interkulturelles erweitern.  

Die Partnerorganisationen haben viele Eigenheiten der jeweils anderen kennengelernt. Die 
beteiligten Institutionen sind sich nun bewusst darüber, was der jeweilige Partner kann bzw. 
will. Zudem haben die deutschen und israelischen Partner sich umfassend mit den 
Rahmenbedingungen, die von Seiten der jeweiligen Regierungen gegeben sein müssen, 
auseinander gesetzt.  

Die Erkenntnisse sind eine gute Grundlage für die zukünftige reibungslose Zusammenarbeit.  

Zudem haben die beteiligten Organisation für ihre Arbeit – dank der Öffentlichkeitsarbeit zum 
Projekt – gewinnen können. Insbesondere durch den Besuch der nordrhein-westfälischen 
Ministerin für Schule und Weiterbildung, Sylvia Löhrmann haben viele Bürgerinnen und 
Bürger in Rishon LeZion und Münster die beteiligten Organisationen erst kennen gelernt. 

Den größten Benefit aus den Begegnungen haben die deutschen und israelischen 
Schülerinnen und Schüler. Die Begegnung hat bei einem Großteil der Gruppe zu einem 
stärkeren Persönlichkeitsprofil geführt. Neben der Verbesserung der Sprachkenntnisse, 
wurde die Debattierfähigkeit gesteigert, das Empathievermögen geschult, Toleranz 
gegenüber Fremden erhöht uvm. In der intensiven Auseinandersetzung mit der jeweils 
anderen Nation, der gemeinsamen schwierigen Geschichte und der Erforschung der 
Erinnerungskultur einschl. deren Einfluss auf die Zukunft konnten die Jugendlichen eine 
Vielzahl verschiedener interkultureller Erfahrungen machen.  

Außerdem haben die Jugendlichen ihr Wissen über Land und Leute, über die Kultur, die 
Geschichte und die beteiligten Religionen erweitert. 

Letztendlich werden die Jugendlichen den Youth Pass für zukünftige Bewerbungen nutzen 
und somit nachweise können, dass sie bereit sind sich auf fremde, unbekannte Situationen 
einzulassen.  
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