
Bonjour à tous, hallo zusammen, grüß Gott (man muss sich an Süddeutschland anpassen ;))  

Ich heiße Juliette, ich bin 23 und komme ursprünglich aus Frankreich. Ich habe in Chambéry gewohnt, 

also mitten in den schönen Bergen. Ich habe vier Jahre in Lyon und Aix-en-Provence studiert (ich 

erzähle nicht alles. Sonst komme ich nie zum Freiwilligendienst!;)) und letztes Jahr in Tübingen bei 

Stuttgart, wo ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe.  

Ich bin allmählich zum Thema Gedenkstätten und ASF gekommen. Natürlich hatte ich ganz viel über 

den Nationalsozialismus an der Schule gelernt und ich fand das Thema interessant und wichtig – wie 

es sich gehört. Mich störte doch, dass diese Geschichte uns ausschließlich mit Pathos weitergegeben 

wurde. Das Ziel meiner Lehrer war – so habe ich es empfunden -, dass die Schüler in Tränen 

ausbrechen. Irgendwie fand auch eine Art Schuldspruch statt, dass wir, die jüngeren Generationen, 

gar keine Ahnung vom Leben haben und uns ständig beklagen, während es in der NS-Zeit  schlimmer 

war. Darüber hinaus war das Thema in meiner Familie nicht ganz einfach, insbesondere meine 

Großeltern hatten immer einen anklagenden Ton gegen die Jüngeren. Dieser moralisierende 

Standpunkt hat mich immer genervt und lange habe ich mich vom Thema Nationalsozialismus fast 

abgewandt.  

 

Das Thema beschäftigte mich aber – oder gerade deswegen – immer noch, und ich habe mich 

besonders für die „Täterperspektive“ interessiert – eine Perspektive, die mir in der Schule nie 

vorgestellt wurde. Es interessierte mich auch, wie man diese historischen Fakten vermitteln kann, 

ohne die Abwehrreaktion, die ich empfunden hatte, zu bewirken.  

Hinzu kommt, dass ich mich besonders für Deutschland interessierte: für ein Großteil meiner Familie 

galten – bis vor kurzem – die Deutschen als Feinde und irgendwie als Nazis. Ich wollte selbst 

erkennen, wie Deutschland und die Deutschen „sind“ und habe intensiv Deutsch gelernt und die 

deutsche Geschichte erforscht.  

 

Ich habe nach diesen Erkenntnissen in einem deutsch-französischen Masterstudiengang in Aix- en-

Provence und Tübingen studiert, mit Schwerpunkt Erinnerungs- und Gedenkorte. Da ich mich mit der 

Vermittlungsarbeit an den Orten der NS-Verbrechen selbst auseinandersetzen wollte, habe ich im 

Rahmen dieses Studiums ein viermonatiges Praktikum in der Gedenkstätte Buchenwald gemacht. 

Dort konnte ich mich mit dem Ort und der pädagogischen Arbeit intensiv beschäftigen und ich habe 

entdeckt, dass die Gedenkstättenarbeit ganz viele Möglichkeiten bietet. Das war der Ausgangspunkt 

meines Engagements im Gedenkstättenbereich, das ich neben meinem Studium in Tübingen 

weitergeführt habe. Ich engagiere mich in der KZ-Gedenkstätte Tailfingen-Hailfingen und habe ein 

siebenmonatiges Praktikum in der Gedenkstätte Grafeneck für die Opfer der NS-„Euthanasie“ 

gemacht.  

Um dieses Engagement vertiefen zu können, wollte ich mich länger in einem Projekt engagieren, z.B. 

im Rahmen eines Freiwilligendienstes. Ich habe an ASF gedacht, die ich in Buchenwald über die 

Freiwilligen kennengelernt hatte. Und so bin ich in Ulm angekommen.  

 

So, jetzt kennt ihr die Entstehungsgeschichte des Volontariats. Ich bin seit September im 

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm. Der Ort ist insofern spannend für mich, als es eine 

neue Thematik behandelt. Es handelt sich um ein sogennantes „frühes Lager“, in dem zwischen 1933 

und 1935 vor allem politische Opponenten des NS-Regimes interniert wurden. Es war kein 

Arbeitslager, sondern ein Gefängnis: das Ziel war, diese Opponenten und die Bevölkerung 

einzuschüchtern, um den Widerstand auszuschalten. Es geht also um die Anfänge und die 



Stabilisierung der NS-Diktatur, und es stellt mir aus gedenkstättenpädagogischer Perspektive ganz 

neue Herausforderungen.  

 

Ich habe ganz viele Projekte für dieses Jahr. Zurzeit bin ich mit dem ganzen Team des DZOK (des 

Dokumentationszentrums) mit der Vorbereitung einer neuen Sonderausstellung zum Thema 

„Erinnern in Ulm“ beschäftigt. Es geht um den Umgang mit dem Nationalsozialismus in Ulm nach 

1945. Wir sind dabei, die Ausstellungstafel zu schreiben, im Archiv des Dokumentationszentrums die 

passenden Dokumente und Bilder zu finden oder noch Drehbücher für die zwei Audiostationen zu 

verfassen. Wir bereiten auch ein Begleitprogramm vor: dazu gehören Erzählcafés, wo Ulmer von 

ihren Erinnerungen erzählen, und interkulturelle Führungen in mehreren Sprachen.  

Neben dieser intensiven Tätigkeit arbeite ich mich in allen Bereichen ein: Geschichte der frühen 

Lager, Archiv (Recherche von Dokumenten), Leben des Dokumentationszentrums (vom Teamtreffen 

und der Vorstandsitzung bis zum Aufbau von Regalen - aus einem schwedischen Laden, den ich nicht 

nennen möchte^^), Pädagogik (Hospitation von Führungen und Seminaren…), und ich mache mir 

jetzt Gedanken darüber, wie ich selbst eine Führung durch die Gedenkstätte gestalten würde und 

fange bald mit der Arbeit mit Gruppen an. Ich versuche auch, internationale Projekte zu entwickeln, 

vor allem mit Frankreich.   

Es steht noch ganz viel bevor und ich freue mich einfach auf diese längere Zeit hier! Nächstes Mal 

berichte ich mehr über meine Tätigkeiten hier ;)  

 

Ulm ist auch eine neue Stadt für mich. Ulm? Eine napoleonische Schlacht, ein Münster (größter 

Kirchturm der Welt^^), sieben Hügel wie in Rom (^^), die schwäbische Alb und die Alpen nicht weit, 

die schöne blaue Donau (nicht blau, wie ich es festgestellt habe. Hätte man mich so lange drüber 

belogen?!^^)… Ulm, Schwaben (ok, wie Tübingen^^) und viel mehr, das noch zu entdecken ist!  

 

Ich bin nicht neu in Deutschland und auch nicht in Schwaben, da ich seit mehr als einem Jahr in der 

Region wohne. Aber man muss sich trotzdem dieser neuen Stadt einleben☺ Ich wohne in einer 3er-

WG in der Weststadt. Ich musiziere gerne und Ulm bietet viele Möglichkeiten an. Ich spiele also in 

einem Orchester mit, singe in einem Chor mit und habe Unterricht an der Musikschule. Die 

Gelegenheit, ganz nette und unterschiedliche Leute zu treffen!  

 

So: bis bald!  

 

 

 


