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EIN DEUTSCH-ISRAELISCHER JUGENDAUSTAUSCH 
 
Die Flick-Stiftung setzt sich für die Verständigung zwischen Deutschen und Israelis ein. 
Sie organisiert Begegnungen von Jugendlichen beider Nationen. Gemeinsam sprechen 
Deutsche und Israelis über die Geschichte und besuchen Gedenkstätten. Hier erfahren sie 
viel über Ereignisse und Hintergründe vor allem aus der Zeit des Nationalsozialismus, 
aber auch der späteren DDR-Diktatur.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SCHÜLERIN: 
Israel, Tel Aviv, Haifa, there? 
 
SPRECHER: 
Erst mal klären, wo man eigentlich herkommt und wie man heißt. Die meisten von ihnen 
sind zum ersten Mal in Deutschland. Zwölf Jugendliche aus Israel verbringen eine Woche 
in Potsdam, sind zu Gast bei gleichaltrigen Deutschen. Gute Beziehungen – das ist das 
Ziel des Projekts. Die 16- bis 18-Jährigen machen gemeinsam Kunst. Eine scheinbar ganz 
normale Begegnung unter Jugendlichen. 
 
MARC BILLMEYER: 
Sie sind genauso wie wir, und wir sind genauso wie sie. Also, es ist überhaupt kein Un-
tersch[ied] … ich glaube, mit anderen Schülern wäre es genauso. 
 
REPORTER: 
Also ist da die Vergangenheit so ein bisschen abgeschlossen? 
 
MARC BILLMEYER: 
Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun, also vollkommen vergessen, sagen wir es mal 
so. Also im positiven Sinne vergessen. 
 
SPRECHER: 
Gemeinsam mit deutschen Altersgenossen Fenster für Synagogen entwerfen, das ist 
vor allem für die Israelis keine Selbstverständlichkeit. 
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YAUHENIA VAINBERH: 
In Israel haben mir vorher viele Leute eine Menge erzählt über die Deutschen. Und es ging 
dabei immer um die Geschichte. Und dann kam ich hierher und traf die Jugendlichen, und 
ich merkte, es sind Leute wie wir – sie reden wie wir, sie ziehen sich an wie wir. Wir kön-
nen Freunde werden. 
 
SPRECHER: 
Bis es so weit ist, muss die Stiftung viel Überzeugungsarbeit leisten. Ein Schüleraus-
tausch mit Israel ist noch immer ein Politikum.  
 
CHRISTIANE FETSCHER (Projektleiterin): 
Auf der israelischen Seite gibt es immer noch Ängste, nach Deutschland zu kommen, also 
selbst bei Kindern, die jetzt … wo jetzt [die] dritte, vierte Generation nach dem Holo-
caust, zum Teil sind's die Ururgroßeltern, die noch im Holocaust umgekommen sind 
oder jedenfalls verfolgt waren. Und das tradiert sich an die Kinder unglaublich lange wei-
ter. 
 
SPRECHER: 
Wenn diese Ängste überwunden sind, hat die Flickstiftung eines ihrer Ziele erreicht. Sie 
versteht das als politische Arbeit im Kleinen.  
 
FRIEDRICH CHRISTIAN FLICK (Stifter): 
Als Deutscher haben wir natürlich eine besondere Verantwortung im Verhältnis zu Israel, 
und insofern ist die Zielsetzung der Stiftung in Bezug auf Israel natürlich auch ein politi-
sches Engagement. 
 
SPRECHER: 
Ein anderes Beispiel: Die Stiftung fördert eine Gedenkstätte in Potsdam – ein ehemaliges 
Gefängnis, in dem erst die Nazis, dann die Sowjets und schließlich die Stasi Häftlinge 
verhörte und folterte. Deutsche Schüler erleben hier die Gräuel totalitärer Systeme. 
 
FRIEDRICH CHRISTIAN FLICK: 
Alleine wenn man schon in den … die Räume geht, hat das etwas sehr Beklemmendes, 
Unheimliches, und ich glaub', dass [das] am meisten auf junge Leute eben wirkt. Wenn 
sie das aus Büchern lesen, ist das eine Sache, aber wenn sie in einen solchen Raum mit 
einer sehr, sehr furchtbaren Geschichte eben kommen, dann werden die ganz anders be-
wegt davon. 
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SPRECHER: 
Ehemalige Häftlinge berichten den Schülern von ihrer Zeit im Gefängnis. Anfangs waren 
dies noch Gestapo-Gefangene, inzwischen sprechen hier Stasiopfer zu den Schülern. 
Geschichtsunterricht aus erster Hand. 
 
CATHARINA MÄGE (Zeitzeugin): 
Ich musste mich dann auf so 'en festgeschraubten Holzhocker setzen, und das ging 
dann über viele Stunden. Ich hatte keine Armlehne, keine Rückenlehne, und wenn ich 
angefangen habe, mich so … in mir zusammenzusinken, wurde ich dann angebrüllt, 
und dann kam eben der Vernehmer auf mich zu und sagte immer: Nun erzählen Sie uns 
doch mal … 
 
SPRECHER: 
Die Stiftung will auch die Schüler erreichen, die aus ländlichen Gebieten Ostdeutschlands 
kommen – aus Gebieten mit hohem Neonazianteil. Gerade diese Schüler will sie davor 
bewahren, den Rechtsextremisten auf den Leim zu gehen.  
 
FRIEDRICH CHRISTIAN FLICK: 
Eine Zielsetzung unserer Stiftung ist ja auch, den [dem] Rechtsextremismus und die Ge-
walt, die daraus entsteht, entgegen zu arbeiten. Und das ist ja … und heute ist es ja in 
ganz Europa, kann man ja sagen, gar nicht mehr so ein Problem des Linksextremismus, 
sondern vor allen Dingen des Rechtsextremismus. 
 
SPRECHER: 
Die Grundsätze der Flick-Stiftung – bei dem deutsch-israelischen Schüleraustausch ste-
hen sie ebenso deutlich im Mittelpunkt. Sie will Begegnungen zwischen aufgeklärten, 
toleranten jungen Menschen – nun schon seit zehn Jahren. Und da sieht die Stiftung ihre 
Aufgabe auch in der Zukunft.  
 
 
 
  



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 4 von 6 

GLOSSAR 
 
Austausch, der – hier: die → Begegnung, bei der man sich gegenseitig besucht 
 
Verständigung, die – das Kennenlernen und Verstehen untereinander 
 
Begegnung, die – hier: die Reise, bei der sich Menschen aus verschiedenen Kulturen 
treffen; das Zusammentreffen 
 
Gedenkstätte, die – ein Gebäude oder ein Ort, das an ein historisches Ereignis erinnert 
 
Diktatur, die – eine Form der Herrschaft, bei der nur eine Person oder Gruppe die unbe-
grenzte Macht hat (Adjektiv: diktatorisch) 
 
gleichaltrig – im gleichen Alter 
 
etwas ist abgeschlossen – hier: etwas Vergangenes spielt im Umgang miteinander keine 
Rolle mehr 
 
Altersgenosse/Altersgenossin, der/die – jemand, der gleich alt ist 
 
Synagoge, die – das jüdische Gotteshaus 
 
etwas entwerfen – etwas erstellen; sich etwas Neues ausdenken und realisieren 
 
Stiftung, die – eine Organisation, die sich für einen guten Zweck einsetzt 
 
Überzeugungsarbeit leisten – viel dafür tun, um andere zu überzeugen 
 
Politikum, das – das politisch schwierige Thema 
 
Generation, die – hier: zeitlich Abfolge von Nachkommen und Vorfahren einer Familie,   
z. B. Großeltern, Eltern und Kinder 
 
Holocaust, der – der Mord an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten 
 
Ururgroßeltern, die – die Eltern der Eltern der Eltern 
 
umkommen – sterben 
 
jemanden verfolgen – hier: jemanden wegen seiner politischen Ansicht oder seiner Her-
kunft jagen, einsperren oder sogar töten 
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etwas tradieren – etwas überliefern; etwas weitergeben 
 
etwas überwinden – etwas besiegen; etwas nicht mehr haben 
 
im Kleinen – hier: mit kleinen Taten 
 
Engagement, das – der Einsatz für ein bestimmtes Ziel 
 
ehemalig – von früher; ex- 
 
Nazi, der – Abkürzung für: der Nationalsozialist; eine Person, die den Nationalsozialismus 
unterstützte 
 
Stasi, die – Abkürzung für: die Staatssicherheit; der Geheimdienst der DDR (Deutsche 
Demokratische Republik, 1949-1990) 
 
Häftling, der – der Gefangene; jemand, der eingesperrt wird 
 
jemanden verhören – jemandem zu einem Ereignis Fragen stellen  
 
jemanden foltern – jemanden quälen; jemandem wehtun, um Antworten auf bestimmte 
Fragen zu bekommen 
 
Gräuel, die (meist im Plural) – die schrecklichen Taten 
 
totalitär – → diktatorisch; so, dass die gesamten sozialen Verhältnisse verändert werden 
sollen 
 
System, das – hier: der Staat; die Art, einen Staat zu leiten 
 
Beklemmende, das – das Schreckliche; das, was sich sehr unangenehm anfühlt und 
Angst macht 
 
etwas auf wirkt auf jemanden – etwas hat eine starke Wirkung auf die Gefühle von je-
mandem 
 
etwas bewegt jemanden – etwas hat eine Wirkung auf die Gefühle von jemandem 
 
Gestapo, die – Abkürzung für: Geheime Staatspolizei; eine Art Polizei zur Zeit des Natio-
nalsozialismus 
 
aus erster Hand – hier: direkt von einer betroffenen Person 
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in sich zusammensinken – keine gerade Haltung mehr haben 
 
festgeschraubt – mit Schrauben befestigt 
 
Lehne, die – der Teil eines Stuhls oder Sessels, auf oder gegen den man sich stützen kann 
 
jemanden anbrüllen – jemanden sehr laut anschreien 
 
Vernehmer, der – gemeint ist: die Person, die eine andere → verhört 
 
der Neonazi – jemand, der nach Abschaffung des Nationalsozialismus → rechtsextremis-
tisch ist oder wird 
 
mit hohem Anteil – hier: mit vielen 
 
jemanden vor etwas bewahren – jemanden vor etwas schützen 
 
Rechtsextremist/in, der/die – jemand, der ausländerfeindlich und nationalistisch denkt 
 
jemandem auf den Leim gehen – den Lügen von jemandem glauben 
 
einer Sache entgegenarbeiten – gemeint ist: etwas gegen etwas tun 
 
Linksextremismus, der – die antikapitalistische, sozialistische/kommunistische Einstellung 
 
Grundsatz, der – hier: die Überzeugung, nach der man handelt 
 
im Mittelpunkt stehen – ein wichtiges Thema sein, das besondere Beachtung findet 
 
aufgeklärt – hier: so, dass man über wichtige Dinge Bescheid weiß 


