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Zum ersten Mal hat eine Gruppe von 
Studierenden aus der Schweiz diesen 
Sommer offiziell die Gedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem besucht. Was 
andere Länder jungen Leuten in Ausbil-
dung seit Jahren anbieten, wurde nun 
erstmals auch hiesigen Studentinnen 
und Studenten ermöglicht. | Renate Amuat

Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust – sie stand im 

Zentrum der Reise zur Gedenkstätte Yad Vashem. Die Studie-

renden wollten mehr darüber erfahren, was diese Katastro-

phe für das jüdische Volk und für die Welt bedeutete und 

bedeutet. Sie wollten das Land und die Leute kennenlernen. 

Sie kamen mit Fragen zu Israel, zum Nahen Osten, zu Europa, 

zur Schweiz. Und sie möchten als zukünftige Lehrerinnen 

und Lehrer etwas weitergeben von ihrem Wissen und ihren 

Erfahrungen.

Die Gruppe traf sich breits drei Stunden vor dem Abflug 

am Flughafen Kloten, um einzuchecken und die zusätzlichen 

Sicherheitskontrollen für Israel zu passieren. Vor dem Board-

ingdesk hatte der Sicherheitsdienst der Fluggesellschaft EL AL 

einen Stehtisch für die individuelle Befragung aller Passagie-

re aufgestellt. Und dann warteten wir, bis alle das Interview 

hinter sich gebracht hatten. Je fünf Sitze standen sich in zwei 

Reihen gegenüber, wir waren insgesamt elf Personen, wir 

lasen, diskutierten, standen auf, machten kurze Spaziergän-

ge. Eine Person blieb immer ohne Sitz. Alle kennen das Spiel 

«Sässelitanz», bei dem es einen Stuhl weniger hat als Perso-

nen. Eine Musik spielt und wenn sie stoppt, versuchen alle 

einen Platz zu ergattern. Wer keinen Platz findet, scheidet 

aus. In Deutschland heisst dieses Spiel «Reise nach Jerusa-

lem».

Möglich gemacht hat das Pilotprojekt «Erinnerungskultu-

ren in Israel und in der Schweiz» die Schweizerische Konfe-

renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und das 

Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) unter der 

Projektleitung von Bernard Wicht.  Aufgrund ihrer Bewerbung 

wurden sieben Studierende aus verschiedenen Pädagogi-

schen Hochschulen – Melanie Diethelm, Lorenz Imhof, Made-

leine Zellweger (PH Zürich), Karin Barth, Christoph Graf (PH 

FHNW), Tiziana Merlo und Jitka Ott-Vihan (PHZ) – ausgewählt 

und nach Israel eingeladen. Dazu gesellten sich zwei Lehre-

rinnen, die Leiterin eines jüdischen Jugendclubs aus Bern 

und zwei Leitungspersonen – Peter Gautschi (PH FHNW) und 

Renate Amuat (PH Zürich).

Yad Vashem – erinnern und vermitteln
Die Gedenkstätte liegt auf einem Hügel am Rand von Jerusa-

lem. Durch ein Tor treten die Besucherinnen und Besucher ein 

in eine Welt des Gedenkens an die sechs Millionen jüdischer 

Opfer der Shoa. Kieswege, von Bäumen gesäumt, führen zu 

Plätzen und Gebäuden: zur Allee der Gerechten der Völker, 

zum Denkmal für die ermordeten Kinder, zum Museum mit 

der Geschichte der Shoa, zum Archiv mit den «Testimonies» 

von Überlebenden, zur Bibliothek. Schon 1953, fünf Jahre 

nach der Gründung von Israel, entschied das israelische Par-

lament, eine Gedenkstätte einzurichten: einen Ort, um der 
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Ermordeten und Verschollenen zu gedenken; einen Ort für die 

Überlebenden, um zu trauern und sich zu treffen; einen Ort 

auch, um zu forschen, zu dokumentieren und zu informieren. 

Vor 66 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Nur noch 

wenige Zeugen und Zeuginnen können von dieser Zeit erzäh-

len. Weltweit verblasst das Wissen über die Geschichte des 

Zweiten Weltkriegs. 1993 entschied die Leitung von Yad Vas-

hem, mehr Gewicht auf die Bildung und Vermittlung zu legen. 

Shulamit Imber, die pädagogische Leiterin der International 

School for Holocaust Studies, stellte uns das Vermittlungskon-

zept von Yad Vashem vor: «Das Ziel der Historiker ist die Er-

forschung der Geschichte, das Ziel der Lehrer muss es sein, 

der Geschichte Sinn zu geben.» Es könne in der Vermittlung 

des Holocaust nicht darum gehen, den Besucherinnen und 

Besuchern eine Schockbehandlung zu verabreichen, sondern 

im Gegenteil, die jungen Menschen vor dem Trauma zu schüt-

zen. «Get them safe in, and get them safe out.» Noa Mkyton, 

die Leiterin der deutschsprachigen Abteilung in Yad Vashem, 

plädiert für die Erstbegegnung mit dem Thema Holocaust be-

reits auf der Primarstufe. «Wir nähern uns der Geschichte 

durch Geschichten an.» Mit Geschichten von Überlebenden, 

die in Lehrmitteln aufgenommen wurden, haben sie alters-

spezifische Zugänge geschaffen, die Kinder nicht überfordern. 

Zur Vermittlung gehört auch das 2005 eröffnete Museum 

mit der Geschichte der Shoa. Es ist eine grandiose, berühren-

de, überwältigende Darstellung. Konsequent aus jüdischer 

Sicht werden Dokumente, Fotos, Tagebücher ausgebreitet, 

wird Zurückgelassenes, Verlorenes, Verstecktes, Gehütetes ge-

zeigt, werden Geschichten und Erlebnisse von Menschen vor, 

während und nach dem Holocaust erzählt. Zweieinhalb Stun-

den wurden wir durch die Ausstellung geführt, die uns in 

ihren Bann zog. 

Spuren in die Schweiz 
Unser Blick galt auch den Bezügen zur Schweiz: Wir fanden 

in der Allee der Gerechten der Völker das Schild mit dem Na-

men Paul Grüninger. Seit 1948 zeichnet eine Kommission 

nichtjüdische Menschen aus, die unter Lebensgefahr jüdische 

Menschen versteckt, unterstützt, gerettet haben. Wir fanden 

ein Fotoalbum von Liselotte Walz, die als Betreuerin in Gurn-

igelbad, Kanton Bern, gearbeitet hatte, in einem der Heime 

für Jugendliche, die nach dem Krieg aus dem Konzentrations-

lager Buchenwald in die Schweiz gekommen waren. Wir hör-

ten im Filmarchiv Zeitzeugen zu, die versuchten, in die 

Schweiz zu gelangen. 

Und wir wurden von Shoshana und Ehud Loeb zu sich 

nach Hause eingeladen. Ehud Loeb erzählte uns seine Ge-

schichte auf Schweizerdeutsch: Er wurde 1934 in Bühl als 

Herbert Odenheimer geboren und 1940 mit seiner Familie 

nach Gurs deportiert. Eine jüdische Organisation rettete ihn 

aus dem Lager, und er überlebte den Krieg als Hubert Odet in 

verschiedenen Verstecken. Nach dem Krieg kam er mit 12 

Jahren in die Schweiz, wurde adopiert und ging zum ersten 

Mal in eine Schule. 1958 wanderte er nach Israel aus. Wir 

sassen in einem grossen Kreis in der Stube von Ehud Loeb, 

hörten zu und versuchten uns die Situation und die Einsam-

keit dieses Jungen vorzustellen.

 

Von Jerusalem in die Gegenwart
An fünf Tagen holte uns der Bus am Morgen im Hotel ab, fuhr 

uns nach Yad Vashem und brachte uns wieder zurück. In 

Jerusalem besuchten wir die Grabeskirche, den Ort, wo Jesus 

gekreuzigt worden war, und wir fuhren durch moslemisches 

Gebiet zum Ölberg. Wir gingen Wasser kaufen im Quartierla-

den, fütterten die streunenden Katzen, sassen an der Strasse, 

die zum Zelt führt, in dem Freunde für den seit vier Jahren 

gefangenen israelischen Soldaten Gilhad wachen. Irene 

Pollak-Rein erzählte uns von der «Hand-in-Hand»-Schule, die 

mit Hilfe von Geld aus der Schweiz und auf Initiative von 

Micheline Calmy-Rey renoviert worden war. Dort werden jü-

dische und muslimische Kinder von jeweils zwei Lehrern, 

einer arabisch- und einer ivrit-sprechenden, unterrichtet. Wir 

reisten nach Tel Aviv. Und voller Fragen zur Gegenwart trafen 

wir beim Schweizer Botschafter Walter Haffner ein. 

Weitere Informationen: www.yadvashem.org
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