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Vorwort

Eine Untersuchung der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 2012 bezeichnet es als „späten Sieg der Dikta-

turen“, dass 60% der befragten 15- und 16jährigen deutschen Schüler Demokratie und Diktatur nicht unterschei-

den konnten. Man mag dies als Versäumnis der Schule beklagen, es auf das mangelnde Lehrplan-Gewicht des 

Faches Geschichte zurückführen oder auf allgemeines Desinteresse an Politik, bedrohlich für eine demokra-

tische Gesellschaft ist es allemal. Wie sollen Schülerinnen und Schüler demokratische Werte, Menschenrechte 

und Errungenschaften des Grundgesetzes wertschätzen, wenn sie keine oder nur geringe Kenntnisse darüber 

haben, was das Fehlen oder die Missachtung dieser Rechte für den Einzelnen bedeutet?

Auch wenn die historische Distanz immer größer wird, so bieten doch Gedenkstätten-Fahrten eine Chance, zu 

erkennen und sich bewusst zu machen, wie ein Staat und eine Gesellschaft aussehen, in denen völlige Recht- 

losigkeit herrscht und die Achtung der Menschenwürde (GG Art.1) keinen Platz hat.

Der Regisseur Robert Thalheim beschreibt in seinem Spielfilm „Am Ende kommen Touristen“ (nach einem  

Gedicht von Björn Kuhligk) aus dem Jahr 2007 den Besucheransturm auf Auschwitz I und das Spannungsfeld 

zwischen Gedenkstätten-Arbeit und touristischer Aneignung. Die Schüler der Maurer- und Isolierer-Oberstufe 

fanden auf ihrer Klassenfahrt vom 08.09–13.9.2016 ihre Eindrücke in Auschwitz und Krakau durch den Film so 

gut gespiegelt, dass sie den Filmtitel (mit freundlicher Genehmigung des Filmemachers und des Schriftstellers) 

zum Titel ihrer Dokumentation machten. Unter anderem problematisiert der Beitrag über den Aufstand des Son-

derkommandos in Birkenau aus heutiger Perspektive die Schwierigkeiten, historische Gedenkstätten-Arbeit und 

Museumsbesichtigung zusammenzubringen.

Die kritischen Blicke unserer Schüler auf mangelnde Ruhe und Besinnung und auf dem Ort nicht angemessene 

Kleidung verstärken unseren Impuls, über erweiterte Optionen bei unseren Gedenkstätten-Fahrten nachzuden-

ken. Ein Großteil der Recklinghäuser Juden wurde von den Nationalsozialisten nach Riga deportiert und dort 

ermordet. Die Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal und die Spurensuche könnten eine Perspektive für die 

weitere Arbeit bedeuten.

Berthold Sprenger 
(Fachlehrer für Politik, Wirtschaft und Deutsch)
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„Blut und Boden“ – Der Rassekrieg
Rolle – es sollten na- 

türlich nur „reinrassige, 

erbgesunde" Menschen 

in den Genuss dieses 

„Paradieses“ kommen. 

Für Behinderte, chronisch 

kranke Menschen, Homo-

sexuelle und natürlich Juden hätte es in dieser neuen Welt keinen Platz 

gegeben, „ein bodenständiges deutsches Bauerntum sollte gesichert wer-

den“. Zynisch, dass diese Ideologie ausgerechnet von Joseph Goebbels, 

dem kleinwüchsigen Propagandaminister, propagiert wurde, der einen 

Klumpfuß hatte. 

Wir finden es pervers und undenkbar, in so einer Welt zu leben, die einzig 

auf harte körperliche Arbeit auf dem Land und „Reproduktion“ ausgelegt 

ist. Würde die Welt heute so aussehen, wie die Nazis sie sich vorstellten 

und wünschten, würden wir und unsere Klassenkameraden wahrschein-

lich gerade am Ural Wache stehen, wie man auf dem beiliegenden Plakat 

gut sehen kann. 

Hitler, Mein Kampf: Eine kritische Edition, Hrsg.: Hartmann, C., Vordermayer,  
T., Plöckinger, O., Töppel, R., München – Berlin 2016

Was unterscheidet den zweiten Weltkrieg von allen 

anderen Kriegen? Schon in „Mein Kampf“ beschwor 

„der Führer“ Adolf Hitler die Deutschen, dass das 

deutsche Volk Lebensraum im Osten benötigt. Mit 

dem Volk waren natürlich nur die arischen Völker 

gemeint. Juden, Sinti und Roma und im weiteren 

Kriegsverlauf die slawischen Völker sollten entweder 

vertrieben, umgesiedelt, versklavt oder vernichtet 

werden. Für die Planung der Besiedlung der dann 

entvölkerten Landstriche wurde eigens eine Behörde 

gegründet: das Siedlungsamt der SS. Schon ab dem 

ersten Kriegstag wurden diese Verbrechen in die Tat 

umgesetzt: Einheiten der „Waffen-SS“ verübten ge-

rade im Osten unglaubliche Massaker; aber auch im 

Westen schlugen sie z.B. Wegkreuze und Heiligen-

schreine nieder. Das Ziel dieser Menschen war die 

Verbreitung der arischen Rasse und die Vernichtung 

allen „unwerten Lebens“. Die Zeichen dafür sind noch 

heute gut sichtbar in Polen zu sehen (die Vernich-

tungslager, entvölkerte Judenghettos, die heute eher 

dem Tourismus dienen).  

An einigen dieser Orte, 

in Auschwitz, Birkenau, 

Krakau, sind wir gewe-

sen.

Kernpunkt der national-

sozialistischen Ideolo-

gie war die Eroberung 

eines Lebensraumes für 

die arische Rasse. Die 

arische Ideologie kam 

noch das Judentum als eigene Rasse hinzu. Deutsch-

land war nach Hitler und seiner Helfer ein „Volk ohne 

Raum“; das heißt, es war überbevölkert und auf Im-

porte aus dem Ausland angewiesen, gerade in der Le-

bensmittelversorgung. Daher war die Eroberung der 

Manuel Krajewski Bennet VorkötterDominik Franze

schon im 19ten Jahrhundert in Konkurrenz mit der Evolutionstheorie 

in Europa auf. Laut der Urtheorie gibt es drei Urrassen: die Weißen, 

die Schwarzen und die Gelben. „Der Weiße steht über allen ande-

ren und die Krone des Weißen ist der Arier, wozu alle germanischen 

Nordvölker gehören“, neben Deutschen auch Dänen, Schweden, 

Niederländer und Engländer. Der Nationalsozialismus brachte 

„Kornkammer“ Ukraine und der russischen Rohstoffe 

existenziell in den Augen des Dritten Reichs. Das ero-

berte Gebiet sollte vorrangig mit Deutschen besiedelt 

werden. Dafür wurden eigens Zuchtprogramme gep-

lant, um die Bevölkerung rassisch einwandfrei zu ver-

mehren. Dabei spielte das „Blut“ eine entscheidende 
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Bereits in der Grundschule ist der zweite Weltkrieg und der da-

mit verbundene Völkermord an den Juden Europas Thema im 

Unterricht. Wir alle wissen von den Grausamkeiten, die durch 

die Nazis im Dritten Reich begangen wurden. Doch kaum je-

mand beschreibt die genaue Art der Vernichtung. Im folgenden 

Artikel wollen wir näher auf die technischen Aspekte und die 

Funktionsweise der Vernichtungsanlagen der Nazis eingehen.

Der erste Gaswagen wurde im November 1941 in Belzec erprobt. 

Die Gaswagen waren im Grunde nichts weiter als ganz normale 

LKW mit Laderaum, in welche die LKW-Abgase geleitet wurden. 

Die Türen und Öffnungen des Laderaums waren luftdicht versie-

gelt, um den Austritt der tödlichen Abgase zu verhindern und 

diese im Inneren zu halten. Die Abgase wurden durch einen di-

rekt am Auspuff befestigten Schlauch ins Innere des Laderaums 
Florian Kracht Prodromos Vekiioannidis 

Giftgas Zyklon B, anfänglich durch die Türen und 

später durch Öffnungen in der Decke, eingeleitet. 

Der in Zyklon B enthaltene Wirkstoff, Cyanwas-

serstoff (Blausäure, chemisch: HCN), gaste bei 

Raumtemperatur aus und bewirkte nach einigen 

Atemzügen den Stillstand der Zellatmung der Kör-

perzellen. Ein qualvolles Ersticken der Menschen 

war die Folge. Im Anschluss wurden die Leichen 

wie Müll behandelt, zu den Krematorien abtrans-

portiert und dort verbrannt.

Direkt angeschlossen an die Gaskammern be-

fanden sich die Krematorien, um eine effiziente 

Entsorgung der Leichen zu gewährleisten. Die in 

den Krematorien verwandten Öfen wurden von 

der Firma Topf & Söhne (Erfurt) im Auftrag der 

SS im Juni 1940 gebaut und an die jeweiligen 

Konzentrationslager ausgeliefert. Die ersten Kre-

matoriumsöfen wurden seitens der Firma Topf & 

Söhne mit einer Leistung von 10 bis 35 Leichen in 

10 Stunden (3,5 Leichen pro Stunde) angegeben. 

Die Öfen wurden mit verschiedenen Anzahlen 

von Muffeln (Verbrennungskammern) angefertigt. 

Zum Feuern der Öfen wurde hauptsächlich Koks 

genutzt. Koks brennt sehr heiß und ermöglichte 

eine hohe Leistung der Öfen.

Die Vernichtungsmaschinerie der Nazis im Dritten 

Reich war ebenso grausam wie effizient. In kür-

zester Zeit wurde eine unbeschreibliche Anzahl 

von Menschen nicht nur ermordet, sondern voll-

kommen vernichtet. Durch die Kombination von 

Gaskammern und Krematorien blieb nichts bis 

auf die Asche der Opfer übrig. Die Asche wurde 

auch als Dünger auf Feldern verstreut oder in Seen und Flüsse geschüttet. All 

jene, die nicht verbrannt wurden, wurden in Massengräbern verscharrt.

Die Präzision und Effizienz der Vernichtung der Juden Europas war bestens 

organisiert und muss wahrlich als industrielle Massenvernichtung benannt 

werden.

Benz, Wolfgang: „Legenden, Lügen, Vorurteile“, München 11.1980 

Technik und Funktionsweise von Gaswagen, Gaskammern  
und Krematorien

geleitet. Das Einatmen von Abgasen führt beim Menschen zu 

einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Dabei wird der lebenswichtige 

Sauerstoff aus den Lungen verdrängt, was zum Tod der sich im 

Inneren der LKW befindenden Menschen führt.

Die Gaskammern waren große Räume, in denen zahlreiche Men-

schen gleichzeitig eingesperrt und ermordet wurden. Bei den 

ersten Versuchen, im Keller des Blocks 11 im Stammlager Au-

schwitz I im September 1941, wurde nach und nach die richtige 

Dosierung des Zyklon B ermittelt. Überlebende wurden mit einer 

zweiten Vergasung getötet (Diese „Gaskammer“ ist als einzige 

erhalten und heute noch zu besichtigen). Sobald die richtige 

Dosierung gefunden war, wurden die großen Gaskammern er-

richtet, um die Massenvernichtung der Juden zu industrialisie-

ren. Sobald die Menschen in den Räumen waren, wurde das 
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Zwei Kommandanten von Auschwitz: 
Richard Baer und Rudolf Höß
Rudolf Höß ist wohl einer der  

bekanntesten KZ-Kommandan- 

ten seiner Zeit, der am 25. No-

vember 1900 in Baden-Baden 

geboren und am 16. April 1947 

in Oswiecim hingerichtet wor-

den ist. Er war ein Nationalsozi-

alist, SS-Obersturmbannführer 

und von Mai 1940 bis Novem-

ber 1943 Kommandant des Kon-

zentrationslagers in Auschwitz.  

Rudolf Höß trat am 20.09.1933 

der Allgemeinen SS bei und 

wurde 1936 Rapportführer (Ver-

antwortlicher für die Organisation) im KZ Dachau bei München. Adjutant des 

Lagerkommandanten des KZ Sachsenhausen bei Berlin wurde er im August 

1938 und 1940 wurde er dann Lagerkommandant in Auschwitz. Am 1. März 

1941 bekam er vom Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, den Auftrag zum 

Aufbau des KZ Auschwitz-Birkenau. Rudolf Höß leitete die Vernichtung der 

Juden in den Jahren 1941–1942 in Auschwitz. Unter Rudolf Höß‘ Leitung wur-

de Ende 1942 mit dem Bau von 4 Krematorien mit Gaskammern begonnen. 

Seit März 1943 begann die Massenermordung der Juden. Nach der Befreiung 

des Lagers durch sowjetische Truppen gelang es Höß, sich über die so ge-

nannte ,,Rattenlinie Nord“ (eine Fluchtroute etlicher Nazis Richtung Schles-

wig-Holstein) nach Flensburg abzusetzen. Dort tauchte er unter dem Namen 

„Franz Lang“ als landwirtschaftliche Hilfskraft auf einem Bauernhof unter. 

Höß wurde dort aufgespürt, am 11. März 1946 von der britischen Militär-Poli-

zei festgenommen und am 25. Mai 1946 an Polen ausgeliefert und vor Gericht 

gestellt. Während des Prozesses trug er durch seine Aussage zur Klarstellung 

vieler historischer Fragen bei. Angeblich verstand er bis zum Schluss nicht, 

wieso er zur Rechenschaft gezogen wurde, da er nur Befehle ausgeführt 

Beurteilung:

1. Charakter: Ehrlich, treu, offen. 

2. Wille: Sehr dienstfreudig, setzt sich durch

3. Gesunder Menschenverstand: ja

Wissen und Bildung: über Durchschnitt 

Auffassungsvermögen: rasch u. zielbewusst

Nationalsozialistische Weltanschauung:  

sehr gut und fest.

Auftreten und Benehmen in und außer Dienst:  

bescheiden, aber doch energisch

Alkoholgenuss: trinkt fast nicht 

Rauchen: mäßig

Führung bei der SS: Sehr gut.

Unterschrift: Loritz 

Richard Baer, geboren am 9. September 1911 in 

Floß, Oberpfalz, gestorben am 17. Juni 1963 in 

Frankfurt am Main, war ein SS-Angehöriger, zu-

letzt im Range eines Sturmbannführers. Er war 

der letzte Lagerkommandant des KZ Auschwitz. 

Der Massenmörder Richard Baer war ein gelernter 

Konditor, trat 1931 in die NSDAP ein (Mitglieds- 

Nr. 454.991), und der SS trat er im Jahr 1932 bei 

(SS-Nr. 44.225). Von 1933 an wurde er in der 

Wachmannschaft des KZ‘s Dachau und dann in 

Oranienburg eingesetzt. Richard Baer wurde von 

Heinrich Himmler (dem Chef der SS) am 19. Mai 

1944 in das KZ Auschwitz (Stammlager) versetzt. 

Nach der Befreiung von Auschwitz versteckte sich 

Richard Baer unter dem Namen ,,Karl Neumann“. 

Nach 1945 arbeitete er als Forstarbeiter im Sach-

senwald nahe Hamburg. Seine Frau, die bei ihren 

Eltern in Hamburg-Bergedorf polizeilich gemeldet war, wohnte zeitweilig bei 

ihm in Dassendorf. Erst im Oktober 1960 wurde gegen Richard Baer ein Haft-

befehl erteilt. Nach dem Haftbefehl, wurde sein Fahndungsfoto in Zeitungen 

veröffentlicht und am 20. Dezember 1960 wurde Baer auf dem Gut des Otto 

Fürst von Bismarck verhaftet. Er weigerte sich zu erzählen, wo er sich die letz-

ten 15 Jahre versteckt hatte. Richard Baer verstarb 1963 an einer Herzattacke 

in der Untersuchungshaft.

Rudolf Höß z.B. war also nicht nur ein Massenmörder, sondern nach seiner 

„Arbeitszeit“ ein ganz normaler Vater und Mensch. Daraus lässt sich vermu-

ten, dass er seine Arbeit und sein Privatleben gut auseinander halten konnte. 

Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie er das mit seinem Gewissen vereinbaren 

konnte. Wir denken, dass ihm nicht klar war, dass er etwas Falsches getan hat, 

sondern wirklich dachte, dass das jüdische Volk keine richtigen Menschen  

waren. Eine andere Theorie ist, dass er es gut fand, diese Macht zu besitzen 

über Leben und Tod zu entscheiden.

Desalaers, Manfred: Und Sie hatten nie Gewissensbisse? Leipzig 1997

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Baer (Zugriff: 24.11.2016)

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H (Zugriff: 24.11.2016)

United States Holocaust Memorial Museum 

Sergej Dudin Nick Hermann

habe. Am 2. April 1947 wurde Rudolf Höß 

zum Tode verurteilt. 14 Tage später wurde 

er mit dem Blick auf das Stammlager in 

Auschwitz erhängt; an dem Platz, wo er 

gehängt wurde, kamen wir bei unserem 

Besuch des Stammlagers vorbei ...

Als wir im Stammlager Auschwitz waren, 

konnten wir in Erfahrung bringen, dass 

Rudolf Höß ein sehr liebevoller Vater 

war und seine Hausangestellten gut be-

handelte; unter anderem war er als guter 

Organisator und Landwirt bekannt; dies 

teilte uns die Reiseführerin Ewa P. mit. 

Durch ein Zeugnis, das ihm durch die SS 

ausgestellt wurde, wird dies noch einmal 

belegt. 

Richard Baer, Karl Höcker und Rudolf Höß
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Die Todgeweihten der Lager - Strafen in Auschwitz
„Für Schmarotzer gibt es im Lager keinen Platz. [...] Jede Ver-

letzung eines Befehls oder einer Lagervorschrift wird streng be-

straft. Mit Prügelstrafe oder mit Einweisung zur Arbeit in Abtei-

lungen der Strafkompanie, was der Todesstrafe gleichkommt.“ 

Mit diesem Satz wird klar, dass jeder, der Schwäche zeigt, bald 

tot sein wird.

Ganz nach diesem Motto ging es in den verschiedenen Lagern 

zu. Nur die Starken überleben. Die Leute, die bis zum Umfal-

len arbeiten und dennoch stehen bleiben, haben die Chance 

zu überleben. Als uns bei der Führung im Stammlager Ausch-

witz I von den Strafen erzählt wurde, waren wir bestürzt. Uns 

wurde klar, dass Kleinigkeiten zum Tode führen konnten. Wie 

klein doch die Spanne zwischen Leben und Tod war, wurde uns 

bewusst. Bei leichten Vergehen wurden die „Täter“ mit Stock-

schlägen bestraft. Bei schweren Vergehen ging es bis zum „eis-

kalten Tod“ durch Erfrieren im Freien bei Temperaturen von bis 

zu minus 30 Grad. Hierbei mussten sich Häftlinge bei eisiger 

Kälte ausziehen und wurden mit Wasser übergossen, bis sie 

zugrunde gingen. In einem Fall wurde für unerlaubtes Rauchen 

eine Strafe von 10 Nächten im Stehbunker verhängt; und somit 

war es das Todesurteil für den Häftling. Selbst für unerlaubtes 

Obstpflücken oder Schmuck bei sich tragen wurden schwere 

Strafen verhängt, wie z.B.: Stockschläge oder Strafarbeiten, die 

sogar zum Tod führen konnten. 

Uns stellte sich die Frage, wie Menschen solche menschen- 

verachtenden Strafen 

ausführen und ver-

hängen konnten. 

Aus Angst? Aus 

Macht? Auch der 

Kontakt zu Zivilisten außerhalb 

des Konzentrationslagers konnte 

zu einer Einweisung in die Straf-

kompanie führen (Fluchtgefahr, 

Geheimhaltung). Mit Geheimhaltung ist gemeint, dass die Zivil-

bevölkerung über die Existenz des Lagers nichts erfährt. Auch 

Fluchtversuche und – in den Augen der SS – ungenügende Ar-

beitsleistung führten zur Einweisung in die Strafkompanie. Dazu 

kam die Einschränkung, dass es den Häftlingen untersagt war, 

Briefverkehr zu führen. Ihre Essensrationen waren kleiner als 

die der anderen Häftlinge, die von ihren Portionen schon nicht 

satt wurden. Damit wurde bezweckt, dass Häftlinge schneller 

durch Verhungern zu Tode kamen. Die gesamte Arbeit musste 

im Laufschritt verrichtet werden. 
Stefan Beckmann René Blumenstein

Die Arbeit in der 

Strafkompanie be-

stand zum Beispiel 

aus dem Planieren 

der Lagerstraßen mit 

einer schweren Stra-

ßenwalze, die sie na-

türlich selbst ziehen 

mussten. Zusätzlich 

mussten sie Funda-

mente für die Bara-

cken ausheben und 

Kies in Steinbrüchen 

abbauen. 

Wir hatten uns vor der 

Fahrt für ein anderes 

Thema entschieden, 

das wir bearbeiten wollten. Doch als wir 

uns bei der Führung im Lager informiert 

hatten, haben wir uns für das Thema 

„Strafen und Strafkompanie“ interessiert. 

Vor allem, als wir Zugang zu Unterlagen 

im Lager-Archiv bekamen und dort die Be-

fehle und Forderungen für Bestrafungen 

an den Häftlingen gesehen haben, wurde 

uns klar, dass wir gerne dieses Thema be-

arbeiten wollten, um das Leben mancher 

Häftlinge zu beschreiben. In den Jahren 

1940–1945 wurden über 6000 Menschen 

in Strafkompanien eingewiesen. Zu der 

schweren Arbeit kamen noch zusätzlich 

die schweren Misshandlungen durch die 

Kommandoführer und Funktionshäftlinge 

(Häftlinge mit häufig krimineller Ver-

gangenheit). 

Als wir von der hohen Todesrate in den 

Strafkompanien hörten, in denen täglich 

hunderte Menschen starben, waren wir 

betroffen. Wir als arbeitende Jugendliche 

können uns kaum vorstellen, dass Men-

schen so hart und so lange unter solchen 

Bedingungen arbeiten mussten, sodass 

sie dabei häufig zu Tode kamen. So wur-

de „zu Tode arbeiten“ als Strafe verhängt. 

Die Häftlinge der Strafkompanie unter-

schieden sich nicht nur durch die Arbeit, 

sondern sie wurden auch besonders 

gekennzeichnet: Sie trugen schwarze 

Punkte auf der Arbeitskleidung. 

Der Auschwitz-Überlebende Tadeusz So-

bolewicz hat ein Buch mit dem Titel „Aus 

dem Jenseits zurück“ geschrieben. Darin 

zitiert er die „Begrüßungsrede“ des La-

gerkommandanten: „Der Lagerführer teilt 

euch mit, dass ihr euch in einem deut-

schen Konzentrationslager befindet, wo 

Disziplin, Gehorsam und Ordnung herr-

schen. Alle Häftlinge müssen arbeiten. 

Wer nicht für das Wohl des deutschen 

Volkes arbeitet, muss sterben; je schnel-

ler, desto besser ... Alle Juden, die sich in 

der neu eingetroffenen Gruppe befinden, 

können zwei Wochen im Lager leben, 

Priester einen Monat lang, der Rest drei 

Monate. Dann gibt es für alle nur einen 

Ausweg – durch den Schornstein.“

Sobolewicz, Tadeusz: Aus dem Jenseits zurück,  
Verlagsabteilung des Staatlichen Auschwitz- 

Museums, 1993

wikipedia.org/wiki/Strafkompanie_KZ_Auschwitz 
(Zugriff: 25.11.2016)
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Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz/Birkenau 3 und 4
250 geflohenen Häftlinge, die am Aufstand des Sonderkom-

mandos beteiligt waren, wurden durch die SS gefasst und um-

gehend erschossen. Zur Bestrafung und Abschreckung wurden 

daraufhin 451 weitere KZ-Insassen erschossen, von denen der 

größte Teil nicht mit am Aufstand beteiligt war. Die 4 Frauen Ala 

Gertner, Rozia Robota, Regina Safirztajin und Ester Wajcblum, 

die Waffen und Sprengstoff in das Lager geschmuggelt haben, 

wurden nach viermonatiger Folter am Galgen vor dem ganzen 

Lager erhängt. Die letzten Rufe der 4 Frauen waren: „Unser 

Wille ist ungebrochen.“ Die Häftlinge vom Sonderkommando 

wussten, dass sie ebenfalls zum Ende hin erschossen werden, 

damit keine Geheimnisse der Tötungsmaschinerie der Nazis in 

Auschwitz-Birkenau nach außen gelangen. Viele Häftlinge des 

Sonderkommandos wurden von der SS erschossen, andere 

Häftlinge begingen Suizid oder sind verrückt geworden.

Als wir vom Thema „Aufstand des Sonderkommandos in Ausch-

witz-Birkenau“ hörten, war unser Interesse sehr groß, da wir bis 

dato nicht gehört hatten, dass Häftlinge eines Konzentrations-

lagers überhaupt in der Lage waren, sich gegen diese Mordma-

schinerie der Nazis zu wehren, aufgrund von Nahrungsmangel 

und Erschöpfung im größten Konzentrationslager der Nazis.

Besonders das Stammlager Auschwitz I hat auf 

uns wie eine große „Veranstaltung“ gewirkt, da 

lange Schlangen vor dem Eingang standen und 

auf Einlass gewartet haben. Die Kleidung der Be-

sucher fanden wir auch nicht immer angemessen. 

Man hatte an manchen Stellen keine Zeit, sich 

umzuschauen und konkrete Fragen zu stellen, da 

wir sofort von der nachfolgenden Gruppe aufge-

fordert wurden weiterzugehen. Vorgestellt haben 

wir uns das ein bisschen ruhiger und gesitteter. 

Uns kam das vor, als würde man mehr an Touris-

mus und ans Geld denken und nicht an die Opfer, 

die damals ums Leben gekommen sind.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderkommando_KZ_ 
Auschwitz-Birkenau (Zugriff: 16.09.2016)

Auschwitz in den Augen der SS, Staatliches  
Museum Auschwitz-Birkenau 2011 

Das Sonderkommando war eine Gruppe von Häftlingen, die die 

Leichen aus den Gaskammern holen mussten mit der Angst, 

dass vielleicht Familienmitglieder oder Bekannte darunter sind. 

Danach mussten sie den Leichen die Goldzähne entfernen und 

sie nach weiterem Schmuck durchsuchen. Anschließend muss-

ten sie die Körper zum Verbrennen in ein Krematorium bringen, 

damit die Asche in die umliegenden Flüsse gestreut werden 

konnte. Die Häftlinge wurden dazu eingesetzt, um das SS-Per-

sonal psychisch zu schonen, damit SS-Leute ihre Arbeit weiter 

verrichten konnten. Im Mai 1944 waren 874 Häftlinge im Son-

derkommando, die dazu gezwungen wurden, mehr als 350.000 

ungarische Juden zu plündern, zu verbrennen und die Asche zu 

beseitigen. Ende Oktober waren es nur noch 100 von insgesamt 

2200 Häftlingen, die diese Arbeit verrichten mussten und am 

Ende überlebten.

Am 7. Oktober 1944 haben die Häftlinge des Sonderkommandos 

einen Aufstand angezettelt; dabei haben weibliche Häftlinge 

Waffen und Sprengstoff in das Lager Ausschwitz-Birkenau ge-

schmuggelt. Damit konnten sie einen großen Schaden an dem 

Krematorium 4 anrichten und die Morde kurz stoppen. Während 

des Aufstands gelang es manchen Häftlingen zu fliehen. Alle 
Ninos Akar Maximilian Wunderlich
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Ausbruchversuche und Ausbrüche 
im KZ Auschwitz
Bei dem Besuch des Stammlagers (Auschwitz I) und des Vernichtungslagers  

Birkenau (Auschwitz II) in Polen haben wir sehr viele bewegende Erfahrungen 

gesammelt. Uns wurde innerhalb von 2 Tagen unsere Geschichte über die deut-

sche Nazivergangenheit von unserem Tourguide, Ewa Pasterak, die mit uns das 

Stammlager in Oswiecim und das Vernichtungslager in Birkenau besuchte, ge-

nauestens erklärt. Es war wirklich sehr bewegend, wie Ewa uns versucht hat zu 

erklären, wie schlimm es wirklich hier im KZ Auschwitz war.

Unser Thema war es, Informationen über Ausbruchversuche und Ausbrüche im 

KZ Auschwitz zu erlangen. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir 

unbedingt wissen wollten, wie viele Häftlinge den Mut dazu aufbringen konnten, 

einen Fluchtversuch zu machen. Denn wenn man mal überlegt, welche Konse-

quenzen es haben würde, dann wird einem sehr mulmig bei dem Gedanken daran.

Ca. 900 Häftlinge versuchten die Flucht, aber nur ungefähr 300 gelang die gefähr-

liche Reise in die Freiheit, d.h. 600 Häftlinge wurden erwischt und im schlimm-

sten Fall (was die Regel war) umgebracht. Sie wurden entweder erschossen oder 

zum Tode durch den Strang verurteilt. In einem Schreiben eines SS-Gruppenfüh-

rers an den Kommandanten des KZ Auschwitz Rudolf Höß zu einem Fluchtversuch 

heißt es am Ende: „Ich stelle anheim, die Exekution so durchzuführen, daß sie 

eine Warnung für diejenigen wird, die sich mit ähnlichen Gedanken tragen.“ 

Andere haben Strafen wie Extra-Strafarbeit erhalten oder wurden sogar mit bis zu 

15 Personen in einen sehr engen Raum gesperrt, den die deutschen Nazis „Steh-

zelle“ nannten. Wir hatten im Stammlager Auschwitz I die Möglichkeit, diesen 

furchteinflößenden Raum zu begehen. Die Stehzelle war höchstens 1m2 groß 

und hatte kaum Sauerstoffzufuhr, geschweige denn Licht. Die Häftlinge mussten 

durch ein kleines Loch in die Stehzelle kriechen und mindestens einen Tag, häu-

fig aber auch mehrere Tage dort verbringen.

Marcel Koch Marvin Lehmann

Wir finden es richtig gut, dass sich so 

viele Zivilisten daran beteiligt haben, den 

Häftlingen bei der Flucht zu helfen. Man 

darf nicht vergessen, dass die Helfer mit 

ihrem eigenen Leben hätten bezahlen 

müssen. Leider war es zu einem späteren 

Zeitpunkt nicht mehr möglich, so viel Hil-

fe zu leisten, denn nach der Nacht vom 

11. auf den 12.07.1940 wurden mehr Wa-

chen angeordnet, um die Zivilisten vom  

Zaun fern zu halten. Man kann davon aus-

gehen, dass es nicht möglich gewesen 

wäre, ohne die Hilfe anderer zu flüchten 

bzw. die Flucht lebendig zu überstehen. 

So oder anders fanden Fluchtversuche, 

Anhand eines Beispiels können wir ver-

deutlichen, wie grausam die deutschen 

Nazis damals gehandelt haben. Wir er-

hielten Informationen aus dem Archiv im 

Stammlager in Auschwitz und bekamen 

Einsicht in Originaldokumente aus der 

NS-Zeit. Dank dieser Dokumente konnten 

wir in Erfahrung bringen, dass ein pol-

nischer Schutzhäftling namens Thadeus 

Wiejowski am 06.07.1940 die Flucht mit-

hilfe von fünf polnischen Zivilarbeitern, 

die im Straflager tätig waren, ergriff. Sie 

besorgten ihm Lebensmittel und Zivilklei-

dung, um ihn vor den Nazis zu beschüt-

zen und ihm zu helfen, schlussendlich zu 

entkommen. In der Nacht vom 11. auf den 

12.07.1940 bemerkten deutsche Soldaten 

mehrere verdächtige Personen. Die Nazis 

gingen davon aus, dass die Zivilisten, die 

sich besonders nachts da aufhielten, die 

Personen waren, die den Häftlingen zur 

Flucht verhalfen. Sie wurden festgenom-

men und im Auftrag des SS-Hauptschar-

führers zur Exekution gebracht.

bis zum Eintreffen der „Roten Armee“ am 

27.01.1945, statt. Die russischen Soldaten 

fanden dort nur noch ca.5000 ausgehun-

gerte Häftlinge vor, die nicht mehr kräftig 

genug waren, am „Todesmarsch“ (eine 

Zwangsevakuierung nach Westen, auf der 

viele Häftlinge starben) teilzunehmen.

Alles in allem finden wir, dass es ausrei-

chend war, sich zwei Tage mit Grausam-

keiten und Mord auseinanderzusetzen, 

da es hart anzusehen war. 

Schreiben im Archiv des Stammlagers in Auschwitz
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Was passierte mit Leuten, die sich geweigert haben, die 
Befehle der Nazis auszuführen?

2015 zu einer vierjährigen Haftstrafe ver-

urteilt wurde. In der mündlichen Urteils-

begründung hieß es: „Es war Ihre Ent-

scheidung, dorthin zu gehen, Sie wollten 

es!“ Durch diese Urteilsbegründung kam 

es zu vielen verschiedenen Meinungen in 

sozialen Netzwerken. Einige sagen, dass 

er damals keine Wahl gehabt hätte, da er 

sonst selbst die „Kugel“ bekommen hät-

te. Juristisch gesehen heißt es auch, dass 

keiner für eine Tat bestraft werden kann, 

womit er sich selbst in Gefahr bringen 

kann. Das Urteil ist inzwischen vom Bun-

desgerichtshof bestätigt worden

„Die Welt“ schreibt auch, dass durch 

zahlreiche Zeugenaussagen, aber auch 

durch Dokumente belegt wurde, dass Be-

fehlshaber von Mordeinheiten wie dem 

Hamburger Reserve-Polizeibataillon 101 

wiederholt ihren Männern freistellten, 

Rudolf Kuhn  Pascal RitterMarko Krstic

Wir haben uns für dieses The-

ma entschieden, weil es sich 

interessant angehört hat und 

wir erfahren wollten, ob es wirk-

lich Verweigerungen gab und 

ob SS-Männer direkt erschos-

sen wurden oder was mit ihnen 

geschah. Unseren Recherchen 

nach wurden in Auschwitz kei-

ne Befehle verweigert. Das kön-

nen wir nachvollziehen, da dies 

sehr wahrscheinlich lebensge-

fährlich gewesen wäre. 

Wir haben den Bericht über 

eine Autobiographie („Ich habe 

erlebt und überlebt“ von Josef 

Königsberg) gelesen. Dort geht 

es um einen Mann – den Vater 

des Autors – der den leidenden 

Juden Butterbrote schenkte (im 

Jahre 1942/1943). Durch den 

Bruch des Befehls, den Häft-

lingen Essen zu geben, hätte 

er mit dem Tod bestraft werden 

können. Im Jahr 1944 wurde  

er zur Strafe in eine SS-Einheit 

an die Ostfront versetzt. „Mein 

Vater war Zeuge, wie tausende 

Menschen, Junge, Alte, Frauen 

und Kinder … erschossen wurden.“ Auch 

hier brach sein Vater den Befehl und de- 

sertierte. Dieses Mal kam er nicht so mil-

de bestraft davon. Er wurde aufgespürt, 

gefangengenommen und in ein Strafba-

taillon (wo es am gefährlichsten war) ver-

setzt. Er überlebte, musste jedoch nach 

Kriegsende für 3 Jahre ins Gefängnis, da 

man ihm nicht genügend gerettete Men-

schenleben zusprechen konnte.

sich an Mordaktionen nicht zu beteiligen. 

Wer sich so entschied, wurde nachweis-

lich nicht bestraft. Tatsächlich kam es 

vor, dass solche Männer als „Schwächlin-

ge“ oder „Feiglinge“ beschimpft und aus 

der Kameradschaft ausgegrenzt wurden. 

Mehr passierte aber nicht.

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/
article144067359/Hatten-SS-Mitglieder-damals-

wirklich-keine-Wahl.html (Zugriff: 23.11.2016)

Königsberg, Josef: Ich habe erlebt und überlebt!, 
Essen 2008 

Wir, Rudolf, Marko und Pascal, finden, 

dass es nicht gerecht war, diesen Mann 

zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, 

da er Menschen im Arbeitslager vor dem 

Hungertod bewahren wollte.

In dem Artikel aus der Zeitung „Die Welt“ 

mit der Überschrift „Hatten SS-Mitglieder 

damals wirklich ’keine Wahl‘?“ geht es 

um einen 94-jährigen Mann namens Os-

kar Gröning, der im Alter von 94 Jahren 
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Matthias Krol

Der Weg zum ersten großen deutschen Auschwitzprozess

Als ich nach Auschwitz kam und das Konzentrationslager be-

suchte, hat mich ein Eindruck besonders getroffen: Vor der 

schwarzen Mauer, an der die Erschießungen stattfanden, brach 

eine Frau mittleren Alters in Tränen aus. In diesem Moment 

habe ich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, welcher 

Horror sich in Auschwitz täglich abgespielt haben muss. Mir 

stellte sich die Frage, was mit den SS-Leuten passierte, die in 

Auschwitz diese grausamen Befehle in Taten umgesetzt haben. 

Wurden sie nach Kriegsende in Deutschland zur Rechenschaft 

gezogen und vor Gericht gestellt? 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Deutschland zer-

stört und Europa lag am Boden. Am wichtigsten war zunächst 

der Wiederaufbau der Städte und die Gründung eines demo-

kratischen deutschen Staates. Von den Westmächten wurde 

ein stabiler Staat in der Mitte Europas als Puffer zu den sowje-

tisch kontrollierten Gebieten benötigt. Dies machte es möglich, 

dass wichtige führende Personen des Dritten Reiches auch in 

der Bundesrepublik Deutschland schnell dementsprechende 

Position einnehmen und in ihren Alltag zurückkehren konnten. 

So wurden auch ehemalige Richter und Staatsanwälte wieder 

in das Justiz-System eingegliedert. Sie hatten natürlich kein In-

teresse daran, ihre eigene braune Vergangenheit aufzurollen. 

Auch die Bevölkerung in den 1950er Jahren hatte kein großes 

Interesse an einer Aufarbeitung der NS-Zeit. Sie hatte das Drit-

te Reich teilweise noch positiv in Erinnerung und viele waren 

selbst NSDAP-Mitglieder gewesen.

So mussten 18 Jahre vergehen, bis es zum ersten Prozess in 

Deutschland kam, in dem Verbrecher aus Auschwitz angeklagt 

wurden. 1961 erfuhr der sogenannte Eichmann-Prozess großes 

gang mit den Tätern von Auschwitz auseinandersetzen musste. 

Die Menschen haben durch die Aussagen Überlebender von 

den wahren Zuständen und dem grausamen Massenmord an 

Juden erfahren.

Für mich persönlich ist Auschwitz ein Ort des Umdenkens, an 

dem man den Holocaust vielleicht ein wenig in seiner Grausam-

keit begreifen kann, wenn das überhaupt möglich ist. Was mich 

positiv überrascht hat, ist, dass die Menschen in der Stadt Os-

wiecim heute ein normales Leben führen, so wie wir hier. Das 

Gedenken an Auschwitz darf niemals aufhören. Der Besuch hat 

mir gezeigt, wie grausam Menschen andere Menschen behan-

deln können. Dieser Ort sollte immer ein Mahnmal dafür blei-

ben, dass so etwas nie wieder passiert. Die KZ-Wärter wussten, 

was sie dort mit den Menschen machen und hätten es verhin-

dern können. Die Urteile hätten härter ausfallen sollen, und 

jeder NS-Verbrecher, der am Holocaust beteiligt war, hätte für 

seine Taten zur Verantwortung gezogen werden müssen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Auschwitzprozesse (zuletzt aufgerufen  
am 06.09.2016) 

http://www.tagesspiegel.de/politik/NS-Verbrechen-vor-Gericht-warum- 
so-spät-gegen-KZ-Wachleute-ermittelt-wird (Zugriff: 06.09.2016) 

Interesse bei der deutschen Bevölkerung. Eichmann wurde in 

Israel angeklagt und auf Grund seiner leitenden Funktion in 

der Organisation der Juden-Deportation nach Auschwitz zum 

Tode verurteilt. In der Folge begann der hessische General-

staatsanwalt Fritz Bauer aus Frankfurt am Main nach Tätern in 

Auschwitz zu recherchieren, da er einer der wenigen war, der 

Akteneinsicht in die Auschwitz-Dokumente hatte. Er selbst ist 

während der NS-Zeit als andersdenkender politisch Aktiver 1933 

zunächst festgenommen worden und später nach seiner Entlas-

sung aus Deutschland emigriert. 1949 kehrte er nach Deutsch-

land zurück. Er stellte 1963 in Frankfurt am Main 22 SS-Ärzte, 

Gestapo-Männer und Blockführer vor Gericht. Dies war der größ-

te Auschwitzprozess der Nachkriegszeit. Das Interesse im Ge-

richtssaal und in der deutschen Bevölkerung war anfangs groß. 

Es ließ jedoch schnell nach. 

Holocaust-Überlebende machten vor Gericht sehr emotionale 

Aussagen zu den Taten der Angeklagten und schilderten ihren 

täglichen Überlebenskampf im KZ. Die Auschwitzprozesse zo-

gen sich bis 1965 hin. Die Urteile fielen verhältnismäßig sehr 

mild aus. Sechs Angeklagte wurden als Täter verurteilt, die an-

deren Angeklagten wurden als Helfer der Mordmaschinerie an-

gesehen und bekamen geringe Haftstrafen von dreieinhalb bis 

etwa fünf Jahren. 

Meiner Meinung nach fanden die Auschwitzprozesse zu spät 

statt. Die Urteile sind in Anbetracht der unvorstellbaren Verbre-

chen, die dort begangen wurden, zu mild und zu viele Verbre-

chen blieben ungesühnt, und ein Großteil der Täter kam ohne 

gerechte Strafe davon. Wichtig an den Auschwitzprozessen fin-

de ich, dass sich die deutsche Bevölkerung zumindest in der 

Bundesrepublik Deutschland mit dem Geschehen und dem Um-

Mörder vor Gericht?!
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Wir finden es persönlich sinnvoll, da jeder, ob er nun 

90 oder 97 Jahre alt ist, für seine Straftaten zur Ver-

antwortung gezogen werden sollte. Es braucht die 

maximale Anstrengung der deutschen Behörden zur 

Verfolgung und Verurteilung der Männer und Frauen, 

die für diesen Vernichtungsprozess der Menschheit 

verantwortlich sind; sie müssen zur Rechenschaft 

gezogen werden. KZ-Überlebende kritisieren die jahr-

zehntelange Untätigkeit der deutschen Justiz und 

ihr Desinteresse, Gerechtigkeit herzustellen, sagt 

Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz- 

Komitee.

Ich (Christoph Brüggemann) habe mit meiner Groß-

mutter über den Krieg und die Verfolgung der Juden 

geredet: Sie erzählte mir, dass unsere Familie das 

erste Jahr nicht wusste, wo mein Uropa ist oder ob er 

noch lebt; dazu sagte sie, dass mein Uropa in Russ-

land (Winter 1943) stationiert war, dort aber nach 

Uns interessiert diese Frage, weil wir selber der Meinung sind, 

dass niemand, der für so einen Holocaust verantwortlich ist 

oder daran beteiligt war, unbestraft davonkommen sollte. 

Egal wie alt derjenige ist. Seit 2011 hat es mehrere Auschwitz- 

Prozesse gegeben: Es wurden ca.50 Ermittlungsverfahren ge-

gen ehemalige SS/SA-Wachleute eröffnet, davon wurde je- 

doch der größte Teil der Anklagen wegen des gesundheitlichen 

Zustands der Angeklagten wieder eingestellt.

Was hat sich geändert, dass es jetzt wieder Prozesse gibt, nach-

dem jahrelang niemand vor Gericht gestellt worden ist?

Es hat sich soweit verändert, dass seit dem Demjanjuk-Prozess 

jeder Mensch, der in Konzentrations- oder Vernichtungslagern 

beteiligt oder anwesend war, gleichzeitig mitwissend ist und 

somit auch voll verurteilt werden kann. John Demjanjuk war ein 

ukrainischer Soldat der Roten Armee und diente nach seiner Ge-

fangennahme durch die deutsche Wehrmacht im Jahr 1942 als 

Hilfswilliger. Er gehörte zu den Hilfstruppen der SS, die Personal 

für den Betrieb der Konzentrationslager stellten. Er war 2011 der 

erste wegen Hilfe und Beihilfe am Mord verurteilte Gehilfe der 

SS-Truppen im Vernichtungslager Auschwitz Birkenau.

Von den dann folgenden Angeklagten haben wir uns zwei näher 

angesehen:

1. Reinhold Hanning (94 Jahre); SS-Wachmann (1943–1944 

in Auschwitz); Beihilfe zum Mord an 170.000 Männern, 

Frauen und Kindern. Verurteilt am 17. Juni 2016 zu 5 Jahren 

Haft. 

2. Oskar Gröning (94 Jahre); Buchhalter. Er verwaltete Wert-

sachen wie Geld und Schmuck der Gefangenen (1942–

1944). Beihilfe zum Mord an 300.000 Männern, Frauen 

und Kindern.

Gröning beginnt gleich zu Anfang der Verhandlung mit einem 

umfangreichen Geständnis und gesteht, sofort nach seiner  

Ankunft 1942 im Konzentrationslager Auschwitz von der Verga-

sung der Juden erfahren zu haben. Verurteilt am 15. Juli 2015 zu 

4 Jahren Haft.

Auch wenn es ein umstrittenes Thema ist, ältere Menschen in 

das Gefängnis zu stecken, sind wir doch der Meinung, dass es 

bei den Meisten sinnvoll ist. Da sie wegen ihrer Verbrechen oder 

ihres Mitwissens zur Rechenschaft gezogen werden sollten. 

Auch wenn sie dann nach 5 Jahren im Gefängnis sterben. 

Es geht um Gerechtigkeit für die Menschen, die das grausame 

und gottlose Tötungslager von Auschwitz/Birkenau und ihre 

bevorstehende Vernichtung überlebt haben. Die Prozesse sind 

auf jeden Fall sinnvoll bei dem umfangreichen Ermorden von 

unschuldigen Menschen, egal ob Frauen, Männer oder Kinder. 

Sie wollten niemandem etwas Böses. Es waren Menschen wie 

du und ich.
Darius RieringChristoph Brüggemann

wenigen Wochen schwer krank wurde und zurück nach Deutsch-

land zur Genesung gekommen ist. Nachdem er wieder gesund 

war, sollte er wieder zurück an die Front (Polen 1944). Er wollte 

aber nicht mehr, da sehr viele Freunde und Kameraden gefallen 

waren, und simulierte schließlich eine ansteckende Krankheit, 

wodurch er dann freigestellt wurde bis zum Volkssturm (Letztes 

Aufgebot) Frühjahr 1945. Außerdem sagte sie mir, dass die 

Menschen aus den Dörfern überhaupt keine Ahnung hatten, 

was sich in den Konzentrationslagern abspielte. Sie sagte: „Klar 

wusste ich von der Propaganda. Sie war ja kaum zu überhören; 

selbst wo ich noch ein kleines Kind war. Dennoch war es be-

kannt, dass die jüdische Bevölkerung umgesiedelt wird. Aber 

welche Ausmaße es annimmt (Auschwitz und die Vergasung & 

Verfolgung von mehr als 6 Millionen Juden und anderen Men-

schen) konnte niemand ahnen.“

 https://de.wikipedia.org/wiki/Auschwitzprozesse (Zugriff: 22.11.2016)

 http://auschwitz-prozess.de (Zugriff: 22.11.2016)

 http://www.auschwitz-prozess-frankfurt.de (Zugriff: 22.11.2016)

 http://www.wollheim-memorial.de/de/der_1_frankfurter_auschwitzpro-
zess_19631965 (Zugriff: 22.11.2016)

 http://www.auschwitz.info (Zugriff: 22.11.2016) 

Sind Auschwitz-Prozesse heute noch sinnvoll?



22 23

In meiner alten Schule haben wir das Thema „Stolpersteine“ schon einmal 

angesprochen. Ich (Mirco) fand es damals schon wichtig, sich an das Ver-

gangene zu erinnern, denn viele Jugendliche setzen sich mit dem Holocaust, 

insbesondere der Deportation von Juden, Roma und Sinti, nicht mehr ausei-

nander, weil es sie in ihrem Alltag nicht betrifft. Durch die Fahrt nach Ausch-

witz/Birkenau im September 2016 sind mir die „Stolpersteine“ wieder ein-

gefallen, und ich wollte mich wieder etwas mehr damit beschäftigen.

Stolpersteine sind kleine, im Boden verlegte Gedenktafeln, die an die Opfer 

des Nationalsozialismus erinnern. Sie sind ein europäisches Kunstprojekt, 

das von dem Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufen wurde. 1992 be-

gann der Künstler, kleine Steine im Boden zu verlegen. Genau dort, wo Ju-

den oder Sinti und Roma zuletzt gelebt haben, bevor sie deportiert wurden. 

Ender Yaldis Mirco Bauer

nischen Ausweisen waren. Berta Menschenfreund konnte zwar nach Recklinghausen 

zurückkehren, wurde aber wegen „Devisenvergehens“ verhaftet und in das Gerichts-

gefängnis „Meseritz“ eingeliefert. Von dort wurde sie ins KZ Ravensbrück und später 

in die Tötungsanstalt Bernburg a.d. Saale deportiert, wo sie 1942 ermordet wurde. Das 

Schicksal von Julius Menschenfreund ist bis heute nicht bekannt. Mia und ihr Bruder 

überlebten die Zeiten im Ghetto „Riga“ und KZ „Kaiserwald“.

Von unseren Lehrern haben wir gehört, dass das Geld für die Verlegung eines „Stolper-

Die Stolpersteine sind im Gedenken der 

ermordeten Menschen der NS Zeit (Natio-

nalsozialismus) und nach langer Recher-

che mit dem Namen, Wohnort und Tag 

der Ermordung beschriftet. Sie dienen 

dazu, die Namen der Opfer an die Orte 

ihres Lebens zurückzubringen, um da-

durch an das Vergangene an alltäglichen 

Orten des Lebens zu erinnern. Sie zeigen 

außerdem, dass die Opfer überall gelebt 

haben, wann und wohin sie deportiert 

wurden und wann sie ermordet wurden. 

Bis heute verlegten Demnig und einige 

seiner Helfer insgesamt 56.000 Stolper-

steine in 19 europäischen Ländern, zum 

Beispiel in Frankreich, Italien, Polen, 

Tschechien und in den Niederlanden. In 

Deutschland sind wir selbst über welche 

in Essen und in Köln „gestolpert“. 

In Recklinghausen, wo auch unsere Be-

rufsschule, das Max-Born-Berufskolleg, 

ist, gibt es bisher an zwei Orten „Stol-

persteine“. Am 20. Dezember wird ein 

weiterer Stolperstein für die Familie 

Menschenfreund an der Bochumer Stra-

ße 137 verlegt. Dort lebten die Eheleute 

Julius und Berta Menschenfreund (geb. 

Birnbaum) mit ihren zwei Kindern Mia 

und Dagobert. Am 28.10.1938 wurde die 

Familie ins Lager „Bentschen“ in Polen 

ausgewiesen, weil sie Juden mit pol-

steins“ an der Bochumer Str. in Recklinghausen noch 

nicht reicht. Da wir diese Aktion unterstützen wollen, 

haben wir uns vorgenommen, Spenden bei den Teil-

nehmern der Klassenfahrt, unseren Mitschülern und 

den Lehrern, zu sammeln.

wikipedia.org/wiki/Stolpersteine (Zugriff: 06.09.2016)

Information der Stadt Recklinghausen zur Verlegung des Stolper-
steins für die Familie Menschenfreund 

„Stolpersteine“ 

Mirco Bauer (IS O) überreicht die Spende für die „Stolpersteine" an Dr. Mark Gutkin (jüdische  

Kultusgemeinde) und Christoph Tesche (Recklinghäuser Bürgermeister)
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Juden auf. Von den rund 15.000 noch in Deutschland lebenden 

Juden zu Kriegsende dürfte etwa ein Drittel die nationalsozia-

listische Verfolgung in der Illegalität überlebt haben. Die Ver-

nichtung der jüdischen Bevölkerung hat die ganze Welt erschüt-

tert, und erst nach dem Krieg wurde der Welt das Ausmaß der 

Vernichtung und die Grausamkeiten des Krieges deutlich be-

wusst. Heute leben etwa 100.000 Bürger jüdischen Glaubens 

in Deutschland. Die meisten von ihnen sind integriert und wer-

den auch von der Mehrheit akzeptiert und toleriert, was meiner 

Meinung nach auch selbstverständlich ist. Leider gibt es auch 

Menschen, die Ausländer allgemein verachten, und da sind die 

jüdischen Bürger auch nicht willkommen. Aus privaten Quellen 

weiß ich auch, dass manche Bürger jüdischen Glaubens es vor-

ziehen ihre Kultur und Identität als „Jude“ zu verschweigen, weil 

sie immer noch Angst vor Inakzeptanz haben. Meiner Meinung 

nach sollte sich jeder Mensch zu seiner Herkunft und Kultur und 

seinem Glauben ohne Angst und Sorge bekennen können.

Ich selber bin mit einer Gruppe nach Polen gefahren und habe 

die schrecklichen Plätze der Judenvernichtung besichtigt. Wir 

haben Auschwitz I (Stammlager) und Auschwitz-Birkenau (Ver-

nichtungslager) besucht. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht 

habe, sind schwer zu erklären. Vor der Reise hab ich mir es auf 
Roman Faraonov

Meine Meinung zu dem 2. Weltkrieg ist: Es war 

brutal und unmenschlich, was da abgelaufen ist. 

Kein Mensch hat meiner Meinung nach so etwas 

verdient. Was mich am meisten an der Geschich-

te bewegt hat, ist, was den Menschen, die nicht 

weniger wert waren als der Rest von uns, angetan 

wurde. Wie fühlt es sich an, wenn man wie ein Tier 

oder noch schlimmer behandelt wird? Das ist die 

Frage, die mich hart beschäftigt. Manche behaup-

ten, der Krieg hat auch was Gutes gebracht, wie zum Beispiel 

die Autobahn. Das sind die Aussagen, die mein Bewusstsein 

erschüttern und mir sagen, dass man keinerlei Menschlichkeit 

besitzen kann. Deswegen habe ich mich bereit erklärt, mir das 

Thema „Juden in Deutschland“ und deren Geschichte vorzuneh-

men und habe dabei viele interessante Dinge herausgefunden. 

Juden leben seit mehr als 1700 Jahren in den Ländern und Re-

gionen Mitteleuropas. So lebten sie auch in den deutschspra-

chigen Regionen. Im Laufe der Geschichte erlebten sie sowohl 

Toleranz als auch antisemitische Gewalt. Die Geschichte, die im 

zweiten Weltkrieg abgelaufen ist, ist meiner Meinung nach der 

Gipfel des Leides für die jüdische Bevölkerung. 

1871 stellte ein Gesetz der Reichsverfassung alle deutschen 

Juden als gleichberechtigte Bürger dar. Manche Juden konn-

ten in hohe Positionen rücken und haben zum Beispiel als  

Professoren an den großen Universitäten gelehrt. Trotzdem gab 

es immer wieder Gruppierungen, die antisemitisch waren und 

in vielen Städten waren Juden auch nicht willkommen. Mit der 

Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 und der Ernen-

nung Adolf Hitlers zum Reichskanzler begann die systematische 

Judenverfolgung im Deutschen Reich. Bis 1933 gab es niemals 

eine einheitliche jüdische Organisation. Kurz nach der Macht- 

übernahme der Nationalsozialisten bildete sich der Zentralaus-

schuss der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau. Der Rabbiner 

Leo Baeck war der erste Präsident des Zentralausschusses der 

Juden. Der Name wurde auf Anordnung der Naziregierung im 

Juli 1939 in „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ um-

benannt. Am 10. Juli 1943 wurde der Verband aufgelöst. 

Vor der Machtergreifung der Nazis lebten in Deutschland zwi-

schen 500.000 und 600.000 Juden. Bei einer Volkszählung 

am 16. Juni 1933 wurden, mit Blick auf die geplante Ausgren-

zung und Vernichtung jüdischen Lebens, genau 502.799 Per-

sonen als „Juden“ gelistet. Wer ab 1935 im Deutschen Reich als 

„Jude“ galt, war dem Antisemitismus in immer bedrohlicherer 

Form ausgesetzt. Im November 1938 wurden Synagogen und 

jüdische Geschäfte zerstört und die Juden durch einschlägige 

Verordnungen aus dem Wirtschaftsleben ausgeschaltet. In der 

Zeit des Nationalsozialismus wurden etwa 2000 antijüdische 

Gesetze und Verordnungen erlassen. 1939 hatte sich die Zahl 

aufgrund von Emigration und Vertreibung auf 215.000 mehr als 

halbiert. 1941, zu Beginn der Deportation in die Vernichtungsla-

ger, hatte sich die Zahl der „deutschen Juden“ noch einmal auf 

163.696 verringert, eine danach vorgenommene Erhebung am  

1. April des Jahres 1943 führt nur noch 31.897 Jüdinnen und  

Juden in Deutschland
jeden Fall anders vorgestellt und zwar, dass ich dort 

die negative Energie dieser Plätze spüren werde. 

Aber es kam nicht so. In der Tat konnte ich fast kei-

ne negativen Emotionen verspüren, da es komplett 

unvorstellbar und unnachvollziehbar war. Wir alle 

waren einfach ruhig und still. Erst als wir im Archiv 

waren und uns die von den Nazis gemachten Fotos 

angeschaut haben, hab ich mir immer mehr und 

mehr vorstellen können, was da passiert ist und 

wie die Menschen sich wohl gefühlt haben. Zum Schluss kann 

ich sagen, dass es krass war dort zu stehen, wo mehr als eine 

Million Juden und auch andere Menschen auf brutalste Weise 

behandelt und umgebracht wurden. Diese Erfahrung habe ich 

gerne gemacht und ich rate jedem, sich diese Geschichte ge-

nauer anzuschauen; es kann nicht genug Mitleid in dieser Welt 

geben, vor allem, wenn es um solche extremen Taten geht.

http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/17.vorgeschichte.html  
(Zugriff: 15.09.2016)

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1232/umfrage/anzahl- 
der-juden-in-deutschland-seit-dem-jahr-2003 (Zugriff: 15.09.2016)

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_Deutschland  
(Zugriff: 16.09.2016)
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Dirk Wienken (Fachlehrer für Bautechnik)

Seit dem letzten Besuch in Auschwitz sind einige Monate vergangen. Weih-

nachten ist gerade vorbei, und ich finde nun „zwischen den Jahren“ Zeit, mit 

etwas Abstand, über unsere Gedenkstätten-Fahrten nachzudenken.

Ich schreibe an dieser Stelle nicht in erster Linie als Lehrer, sondern viel-

mehr als Reiseteilnehmer, der nun zum sechsten Mal Krakau und Auschwitz 

besucht hat und auch im kommenden Jahr wieder die Reise nach Polen an-

treten wird. 

Obwohl die besuchten Orte gleich blieben, war jeder Besuch anders und mit 

neuen Eindrücken versehen. Wiederkehrende Begegnungen brachten mich 

dazu, Eindrücke zu überdenken und neu zu bewerten. Durch unsere Besuche 

in der Gedenkstätte Auschwitz konkretisiert sich in meiner Vorstellung ein 

Auschwitz, was nun?
Bild vom grausamen, kalten Menschen, 

der in der Lage ist, millionenfach zu mor-

den, und millionenfach wegzusehen. 

„Wir haben doch von nichts gewusst“ ist 

ein Satz, der mich beschäftigt und an-

greift. Ich glaube, dass dieser Satz vor 

allem eine Ausrede war. 

Die Eindrücke der Gedenkstätte stoßen 

mein Gewissen als Mensch an. Wie hätte 

ich gehandelt?

Viele Gespräche wurden geführt. Es wa-

ren Gespräche mit Schülern und Kolle-

gen, Gespräche im Zusammenhang mit 

Gedenkfeiern und Arbeitskreisen. Bei 

diesen Gelegenheiten sagte ich: „Das 

darf nie wieder geschehen“ oder „Solche 

Gräuel dürfen sich nie wiederholen“. 

Ich kann Auschwitz und Birkenau nicht 

begegnen und wieder gehen als sei 

nichts geschehen. Ich nehme ein Gefühl 

mit, die Welt, die mich umgibt kritisch zu 

betrachten. Wenn ich Missstände wahr-

nehme und beklage, mich über die Zu-

sammenhänge mit anderen austausche, 

muss auch gehandelt werden. Es reicht 

nicht zu klagen.

Ich glaube, dass jede Zeit ihre Aufgaben 

und Probleme hat, die über die direkten 

persönlichen Belange und Bedürfnisse 

hinausgehen und Entscheidungen ver-

langen. Was sehe ich? Klimawandel, 

Hunger, Kriege in Syrien und Afrika. Vor 

meiner Haustür: Autos für jede Strecke, 

Lebensmittel für den Müll, alle fliegen, al-

les elektrisch, Überfluss. Ich glaube, dass 

es einen Zusammenhang gibt zwischen 

dem Überfluss hier und der Not und dem 

Elend dort.

Ich kann mich entscheiden. Jeden Kilo-

meter mit dem Auto fahren? 100kg Fleisch 

essen pro Jahr? Immer alles was geht?

 

Es sind die kleinen, alltäglichen Entschei-

dungen, die es ausmachen: Ich habe die 

Probleme gesehen und etwas getan, auch 

wenn der Erfolg schwierig scheint. Nicht 

alles, was geht, muss ich mitnehmen. 

Nicht jede mögliche Bequemlichkeit, je-

den billigen Luxus annehmen, von dem 

ich weiß, dass er auf Kosten anderer zu-

stande kommt. Letztendlich moralische, 

ethische Entscheidungen die mir helfen, 

vor den Gaskammern und Krematorien 

von Auschwitz zu stehen um zu sagen: 

„Nie wieder“. 



28 29

Paul Felix Schroeder

In meiner Kindheit hatte ich viel Kontakt zu Familien türkischer, 

italienischer und bosnischer Herkunft. Spätestens durch den 

Übergang in den Gymnasialzweig einer ländlichen Gesamtschu-

le gingen diese Kontakte jedoch nach und nach verloren. In 

meinem Freundes- und Bekanntenkreis als Jugendlicher waren 

dann neonazistische Einstellungen durchaus präsent. Heute 

habe ich, abgesehen von meinen Eltern, kaum noch Verbin-

dungen in mein Heimatdorf. Ich studiere, arbeite und lebe im 

studentischen, jedoch trotzdem relativ konservativen Münster.

Nun stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Studiums für 

das Lehramt an Berufskollegs mit der Fächerkombination Bau-

technik und Wirtschaftslehre/Politik. Ich sehe die Vermittlung 

freiheitlich-demokratischer Werte und noch viel mehr deren 

Wertschätzung sowie die Erziehung der Schüler zu mündigen 

Bürgern in unserer Gesellschaft als wichtigstes Ziel sozial- 

wissenschaftlichen Unterrichts an. Ich begleitete die Studien-

fahrt, befragte die Schüler und beobachtete sie vor Ort. In ei-

ner qualitativen Studie wollte ich herausfinden, welche Erfah-

rungen die Schüler vor Ort machen, wie sie diese verarbeiten 

und ob sie Auswirkung auf die Entwicklung der moralischen 

Urteilsfähigkeit und/oder die Ausprägung rechtsextremer Ein-

stellungen haben. 

Die Begleitung der Fahrt war in vielerlei Hinsicht äußerst lehr-

reich für mich. Das Beobachten der Schüler, der enge Austausch 

mit den Begleitern und die Eindrücke der Führungen in der 

KZ-Gedenkstätte waren sehr vielfältig und unglaublich intensiv. 

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die von verschie-

denen Schülern immer wieder ungläubig gestellte Frage: Wie 

familie und war als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg. Wie 

viele seiner Generation hat er weder seinem Vater noch mir (bis 

auf ganz kleine Ausnahmen) je davon berichtet. Meine Groß-

mutter stammte aus einer gut situierten Kölner Industriellen-/

Handwerksfamilie, die zwar während des Kriegs kaum Not lei-

den musste; der Betrieb wurde jedoch während der Befreiung 

Deutschlands durch die Alliierten zerstört und das Familieno-

berhaupt kam bei einem Evakuierungstransport zu Tode. In ih-

rer Erinnerung überwiegen bis heute die persönlichen Verluste 

durch die Alliierten. Sie sieht in erster Linie sich und ihre Familie 

als Opfer des Zweiten Weltkrieges. Was sie ja sicherlich auch 

waren. Meine Eltern sind 1951 und 1952, in der Nachkriegszeit, 

geboren. Sie sind in bescheidenen Verhältnissen aufgewach-

sen, haben als klassische Arbeiterkinder Abitur gemacht, stu-

diert und sich als Lehrer an beruflichen Schulen einen gewissen 

Wohlstand aufbauen können. Sie gehören der ’68er Generation 

an. Mein Vater ist auch heute noch auf kommunaler Ebene po-

litisch aktiv. Ich bin 1990 geboren und in einem kleinen Ort im 

Taunus auf einem ehemaligen Bauernhof aufgewachsen. 

Im Rahmen des Praxissemesters im Lehramtsstudium 

war ich von Februar bis Juli 2016 am Max-Born-Berufs-

kolleg. Dort erfuhr ich von der jährlichen Studienfahrt 

der Maurer- und Isolierer-Oberstufe nach Auschwitz 

und Krakau. Mich beeindruckte die Idee, das Engage-

ment für die Sache und die Wertschätzung, die die 

Lehrer den Schülern entgegenbringen. So reifte in mir 

ziemlich schnell der Gedanke heran meine Abschluss-

arbeit darüber zu verfassen. Ich selbst hatte zuvor 

noch kein Konzentrationslager besucht. Mit dem Na-

tionalsozialismus als Unterrichtsgegenstand hatte 

ich mich seit meiner eigenen Schulzeit nicht mehr 

beschäftigt. 

Die Klassenfahrt nach Auschwitz/Krakau – Persönliche 
Eindrücke im Rahmen einer Feldstudie

Meine, mir bekannten Großeltern väterlicherseits 

sind in den Jahren 1923 und 1926 geboren. Mein 

Großvater stammte aus einer ostpreußischen Arzt-

war das möglich, dass die Bevölkerung von der Massenvernich-

tung der unschuldigen Menschen nichts mitbekommen hat?

Kurz nach der Rückkehr saß ich mit meiner Freundin zum  

Kaffee bei meiner Oma: „Wir wussten davon ja wirklich nichts“,  

äußerte sie ungefragt.
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Nachwort

Bereits zum 6. Mal hat die politische Bildungsfahrt nach Auschwitz und Krakau in Polen stattge-

funden, die sich damit als fester Bestandteil der Ausbildung zum Maurer/WKS-Isolierer am Lernort 

Schule etabliert hat. Den Impuls zur ersten Fahrt gab Ali Kosan (IG Bauen-Agrar-Umwelt). Zunächst 

stand der Grundgedanke im Vordergrund, dass sich die jeweiligen Oberstufen mit der deutschen 

Geschichte und im Besonderen mit der Verantwortung für den Holocaust auseinandersetzen. Unser 

Ziel war es, durch die unmittelbare Begegnung mit den historischen Orten sowie der Beschäftigung 

mit den menschenverachtenden Geschehnissen die Wertschätzung und Verteidigung der Grund-

rechte (Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“) im Hier und Jetzt 

zu stärken.

Der pädagogische Ansatz „Regionalisierung und Personalisierung“ von Yad Vashem, dem zentralen 

Gedächtnisort in Israel, war Anstoß für die Öffnung des Konzepts: weg von der rein summarischen 

Opfergeschichte des Völkermords hin zum Blick auf den Einzelnen und dessen Lebensgeschichte. 

Dazu gab es schon in den Dokumentationen der vergangenen Jahre beeindruckende Beiträge wie 

zum Beispiel „Die Geschichte der Häftlingsnummer 15.808, meines Urgroßvaters Tadeusz Widulin-

ski“ (Arek, 2014) und „Das Leiden eines ehemaligen KZ-Häftlings“ (Steffen, 2015). In diesem Jahr 

trugen Mirco und Ender dazu bei, die Weiterentwicklung des Konzepts zu konkretisieren. Für ihren 

Text „Stolpersteine“ beschäftigten sie sich u.a. mit dem Schicksal der Familie Menschenfreund aus 

Recklinghausen. Das führte erfreulicherweise dazu, über die ohnehin schon beschwerliche und in-

tensive Arbeit hinaus aktiv zu werden und „Spenden bei den Teilnehmern der Klassenfahrt [...] zu 

sammeln“, die am 13.12.2016 anlässlich der Stolpersteinverlegung für Familie Menschenfreund am 

20.12.2016 überreicht werden konnten.

Aber nicht nur eine inhaltliche, sondern auch organisatorische Öffnung zur Realisierung des er- 

weiterten Konzepts ist angedacht. Eine Option für 2018 stellt die Gedenkstättenfahrt nach Riga in 

Lettland dar, wohin viele jüdische Bürger aus Recklinghausen deportiert wurden.

Andrea Blanc 
(Fachlehrerin für Bautechnik und Deutsch)

Seit etlichen Jahren begleite ich die Auszubildenden des Berufskollegs 

Max-Born in Recklinghausen nach Auschwitz (Oswiecim) in Polen. Am An-

fang war es für mich von Bedeutung, den Ort des grausamen Geschehens 

zu besuchen und innezuhalten. Als ich in Auschwitz war, war ich nicht 

in der Lage, meine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Danach wollte 

ich alle Möglichkeiten, die ich als Gewerkschaftssekretär habe, nutzen, 

um möglichst viele junge Azubis nach Auschwitz zu bringen. Dieses grau-

same Verbrechen des Naziregimes darf nämlich nicht in Vergessenheit 

geraten. Die Fahrt nach Auschwitz heißt, sich für Menschlichkeit einzu-

setzen. Es müsste Aufgabe aller Antifaschisten und Gewerkschafter sein, 

sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. In Auschwitz wur-

de die Menschlichkeit vernichtet. Das darf man nie vergessen. Die Verbre-

chen des Naziregimes dürfen nämlich nicht in Vergessenheit geraten. Ich 

habe sehr oft in den Berufskollegs festgestellt, dass viele Auszubildende 

nicht wissen, dass die Nazis am 2. Mai 1933 die Gewerkschaften verbo-

ten und die Funktionäre verhaftet haben. Wir müssen als Gewerkschaf-

ter immer wachsam bleiben, damit die Neonazis unsere Azubis nicht 

für ihre dummen Parolen instrumentalisieren. Die Nazis haben Ausch-

witz gewählt, weil dieser Ort in Europa sehr zentral lag. Die Vernichtung 

der Juden, Roma, Sinti und anderer Völker fand nicht nur in Auschwitz 

statt, sondern auch in Kulmhof (Chelmno), Treblinka, Majdanek, Sobibor 

und an weiteren Orten. Mehr als eine Million Menschen verloren in Au- 

schwitz (Oswiecim) ihr Leben. 90 Prozent von ihnen waren jüdischen 

Glaubens. Sollten wir aus der Geschichte nicht lernen, werden wir in der 

Welt nie Frieden haben. Ich glaube, dass die Menschheit noch nicht von 

der Vergangenheit gelernt hat. Hier einige Beispiele: Ruanda, Bosnien, 

Syrien und Kurdistan. Jeder Auszubildende, dem wir als Gewerkschaft 

oder Schule die Fahrt nach Auschwitz ermöglichen, ist ein Gewinn für 

die Demokratie, denn ich bin der festen Überzeugung, dass diese jungen 

Menschen unsere Demokratie festigen werden. 

Ali-Ekber Kosan

Der Blick eines Gewerkschaftssekretärs
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Studienreise nach Oswiecim und Krakau
8.9.2016 
Anreise 
Nachmittags:
„Oshpitzin – das meint Heimat“ – Stadtführung durch  das einstige jüdische Oswiecim, Besuch der Synagoge9.9.2016

Nachmittags:
„Im Angesicht des Todes“ – Besuch der Gedenkstätte  Auschwitz I (Stammlager) mit deutschsprachiger Führung10.9.2016

Vormittags:
Fahrt nach Birkenau
„Im Angesicht des Todes“ – Besuch der Gedenkstätte  Birkenau (Auschwitz II) mit deutschsprachiger Führung Nachmittags:

„Das Archiv der Gedenkstätte Auschwitz“ – Vortrag  Frau K. Lesniak
Weiterfahrt nach Krakau
11.9.2016
Vormittags:
„Krakau – Kirchen, Katheder, Könige“Stadtrundgang in der mittelalterlichen Altstadt, dem alten Universitätsviertel und auf dem Wawel-Hügel mit Kathedra-le und Königsschloss (Führung)

Nachmittags:
„Auf den Spuren von Oskar Schindler“, Das ehemalige jüdische Stadtviertel Kazimierz: deutschsprachiger Rund-gang zum jüdischen Remuh-Friedhof, und dem ehemaligen Ghetto in Podgorze

Abfahrt nach Wieliczka
„Salz und Reichtum“ – Besuch des Salzbergwerks in  Wieliczka (UNESCO Weltkulturerbe) mit FührungRückfahrt nach Krakau

12.9.2016
Vormittags:
„Die deutsche Besatzung in Krakau“ – Besuch der Aus- stellung in der ehemaligen Fabrik von Oskar SchindlerAbends: 

„Klezmer Quartet Trio“ – Abschlussabend mit Klezmer- Konzert und Abendessen im ehemaligen jüdischen Viertel Kazimierz
13.9.2016
Rückfahrt nach Deutschland 


