„Wir hatten noch gar nicht
angefangen zu leben“
Das Konzept zur Ausstellung

ein Projekt der Jugendförderung Wolfsburg
Seilerstraße 3
38440 Wolfsburg

Hintergründe und Intentionen
Die Jugend-Konzentrationslager in Moringen bei Göttingen/Niedersachsen (1940-45) und in
der Uckermark bei Fürstenberg/Brandenburg (1942-45) zählten noch vor wenigen Jahren zu
den „vergessenen“ Orten der NS-Geschichte.
Aufgrund politischer, religiöser, rassischer und vor allem sozialer Verfolgung wurden
Mädchen in der Uckermark und Jungen in Moringen als sogenannte "Gemeinschaftsfremde"
inhaftiert. Im Alter von 10 bis 25 Jahren waren nahezu 3.000 Kinder und Jugendliche - viele
noch in der Pubertät - aus ihren Lebenszusammenhängen gerissen und dem SS-Terror, der
kriminalbiologischen Selektion und der Zwangsarbeit ausgesetzt. Sie kamen aus allen Teilen
des "Reiches" und aus den von deutschen Truppen überfallenen Ländern.
Vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 bestanden für Kinder und
Jugendliche vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Sie gingen sportlichen und
kulturellen Interessen nach oder engagierten sich in kirchlichen Jugendgruppen und
Jugendverbänden von politischen Parteien.
Nach der Machtübernahme waren die jüdischen, sozialistischen und kommunistischen
Jugendverbände sowie die Gewerkschaftsjugend sofort von Verfolgung und Verbot
betroffen. Auch die anderen Jugendorganisationen (katholische und evangelische
Jugendverbände, Bündische Jugend u.a.) wurden durch Terror und Verbote zerstört oder in
die Illegalität getrieben. Ziel der nationalistischen Machthaber war, die Kontrolle über alle
Bereiche jugendlichen Lebens zu erlangen und in der Hitler-Jugend „gleichzuschalten“.
Diese totale Vereinnahmung der deutschen Jugend misslingt. Viele junge Menschen
widersetzen sich den Zwängen und ersehnen Freiräume, um eigenen Interessen und
Wünschen nachgehen zu können.

Fürsorgerinnen und Erzieher, Polizei, Haus - und Blockwarte, Nachbarn und Bekannte,
Arbeitgeber und Lehrherren - viele beobachteten, registrierten und denunzierten den
Lebensstil, das "unbotmäßige" und auffällige Verhalten oder die antinazistische Gesinnung
der Jungen und Mädchen. Vor allem Jugendämter und Erziehungsheime nutzten die
Möglichkeit, missliebige Jugendliche aus der Heimerziehung auszusondern und in die
Jugend-KZ zu überstellen. Dort wurden sie unter erniedrigenden Bedingungen
zusammengepfercht. Bei mangelhafter Verpflegung waren sie den unterschiedlichen
Witterungsverhältnissen nahezu hilflos ausgeliefert. Peinigende Strafen und sadistische
Quälereien gehörten zum täglichen Leben der Häftlinge. In der Haft starben viele Jungen
und Mädchen, die Überlebenden erlitten erhebliche körperliche und seelische
Beeinträchtigungen.
Gerade in Zeiten zunehmendem Zuspruchs für rechtspopulistische Strömungen in
Deutschland mit Parolen wie „Deutschland den Deutschen“ und einer Leitkultur-Debatte, den
aufkeimenden Diskussionen über „Islamisierung“ und „Überfremdung“ ist es wichtig, an die
Geschehnisse im Nationalsozialismus immer wieder zu erinnern und den Opfern Respekt zu
zollen. Damit solche Verbrechen nie wieder passieren, müssen wir wachsam sein,
rechtzeitig mahnen und uns mit Themen auseinandersetzen, die heute genauso aktuell sind,
wie zu Zeiten des Dritten Reiches.

Das Besondere in Wolfsburg wird sein...
...dass Besucherinnen und Besucher der Ausstellung durch junge Menschen, Schülerinnen
und Schüler aus Wolfsburg und Umgebung, durch die Ausstellung begleitet werden. Das ist
das Prinzip der Peer to Peer Education, also der Bildung Jugendlicher durch andere
Jugendliche. Das Erleben und Erfahren der Ausstellung ist dabei aber nur ein Teil des
Konzeptes. Eingebettet wird der faktisch bildende Teil in deinen Workshop, in dem die
Besucherinnen und Besucher sich unter Anleitung genauer mit dem Gesehenen
auseinandersetzen und das Erfahrene in die heutige Zeit transferieren sollen. So soll ein
Bewusstsein für die heutige gesellschaftspolitische Situation geschaffen werden. Außerdem
ist es das Ziel den jungen Menschen zu vermitteln, dass auch sie heute Wünsche, Träume
und Vorlieben haben - genau wie die jungen Menschen vor 85 Jahren - es also durchaus
Parallelen gibt. So wird eine Sensibilität gegenüber Diskriminierung, Rassismus und
Ausgrenzung geschaffen. Ein weiteres Ziel wird es sein, Schülerinnen und Schülern nach
dem Besuch der Ausstellung und des Workshops mit einem “Werkzeugkoffer” zu entlassen,
durch den sie befähigt sind adäquat auf rassistisches, diskriminierendes und ausgrenzendes
Verhalten zu reagieren.

Was gibt es sonst noch zu sagen?
Natürlich kann man solch eine Ausstellung nicht alleine bewerkstelligen. Die
Jugendförderung Wolfsburg kooperiert daher mit einer vielfältigen Anzahl von Partnern, die
ein buntes Rahmenprogramm um diese Ausstellung gestalten. Gefördert wird sie vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des
Bundesprogramms Demokratie leben! Weiterhin wird diese Initiative von der Liberalen
Jüdischen Gemeinde Braunschweig-Wolfsburg unterstützt und gefördert, sowie durch den
Wolfsburger Verein Erinnerung und Zukunft e.V. Das Hallenbad - Kultur am Schachtweg
bietet als Rahmenprogramm mehrere Kinovorführungen an, in den Filme gezeigt werden,
die sich thematisch mit dem Ausstellungsinhalt befassen.



04.02 – 08.02. „Sophie Scholl“



11.02. – 15.02. „Swing-Kids“



18.02 – 22.02. „Napola“



25.02. – 28.02. „Edelweisspiraten“

Als weiterer Kooperationspartner ist das Tanzendes Theater Wolfsburg e.V. zu nennen,
welches im Ausstellungszeitraum u.a. einen Workshop zum Erlernen des Swing-Tanzens
anbietet, dessen krönender Abschluss eine Ballnacht bilden wird.
Zu guter Letzt darf aber auch die tatkräftige Unterstützung des Stadtjugendring Wolfsburg
nicht unerwähnt bleiben.

Abschließende Bemerkungen
Für weitere Informationen steht Ihnen der Koordinator Dieter Kuball gerne zur Verfügung:
dieter.kuball@stadt.wolfsburg.de
Hier können sich interessierte Schulklassen und Gruppen gerne bzgl. der
Ausstellungstermine erkundigen. Zusätzlich finden Sie auf unserer Info-Webpage den
aktuellen Terminkalender verlinkt. Terminbuchungen nehmen Sie bitte nach Einsicht des
Kalenders unter der Mail:Adresse gestohlenejugend@jugendraumgeben.de vor.
https://www.wob4u.de/jugendraeume/stadtweit/gestohlene-jugend.html
Fragen zu den Kinovorführungen richten Sie bitte an die Kolleg*innen des Hallenbads.
Etwaige Fragen zum Tanzworkshop nehmen die Kolleg*innen des Tanzend Theaters gern
entgegen.

