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Vorwort

Warum 70 Jahre nach Kriegsende noch nach Auschwitz fahren? Was haben Zwanzigjährige heute mit dem Holocaust 

zu tun? Sollte man nicht endlich einen Schlussstrich ziehen? Die Beiträge in dieser Dokumentation versuchen eine 

Antwort zu geben. Sie sind ein Ergebnis der Fahrt zur historisch-politischen Bildung nach Auschwitz und Krakau, 

die 27 Schüler und 3 Begleiter von 20.–25.8.2015 unternahmen. Seit 2011 fahren die jeweiligen Oberstufen der 

Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz-Isolierer sowie der Maurer am Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen 

nach Polen. Ihr Blick und ihre Texte zeigen, dass zum Verständnis der Gegenwart die Kenntnis der Vergangenheit 

hilfreich, manchmal auch zwingend notwendig ist. Aktuelle Bezüge auf die Flüchtlingsproblematik, auf eine sich 

islamisch nennende Terrororganisation müssen nicht an die Teilnehmer herangetragen werden, sondern drängten 

sich ihnen förmlich auf. Der auf den ersten Blick provozierend anmutende Titel der Dokumentation 

„Wir leben mit den Enkeln der Mörder“

ist eine Schüleräußerung; der Satz verweist auf ganz unterschiedliche Aspekte und weitere Fragen bei der Be-

schäftigung mit dem Thema „Auschwitz“: Was haben die Familien Zugewanderter mit deutscher Schuld und Ver-

antwortung zu tun? Können sie auf uns zeigen und uns als „Enkeln der Mörder“ die Verantwortung zuschieben? 

Wer ist schuldig geworden, und wer waren „die Mörder“?

Im Jahr 2015 liegt das Ende des 2. Weltkrieges 70 Jahre hinter uns. Im Jahr 1985, 40 Jahre nach Kriegsende, hat 

sich der damalige Bundespräsident, Richard von Weizsäcker, in einer vielbeachteten Rede zur Schuld Deutsch-

lands bekannt und darauf hingewiesen, dass der Tag der bedingungslosen Kapitulation, der 8. Mai 1945, ein Tag 

der Befreiung war. Er bot die Chance zur Entwicklung einer stabilen Demokratie, zur Freiheit der Meinungsäuße-

rung, zum Schutz von Minderheiten. Richard von Weizsäckers Resümee

„Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah.  
Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.“

kann als Maxime über unserer Fahrt stehen und beschreibt auch heute noch zutreffend die Aufgabe, der wir uns 

immer wieder stellen müssen.

Berthold Sprenger 
(Fachlehrer für Politik und Wirtschaft)
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Can Hüselek Deniz Taskin

Eine kurze Geschichte Polens  
Am 1. September 1939 marschierte Nazi-Deutschland ohne Kriegserklärung in 

Polen ein, und am 6. Oktober kapitulierten die polnischen Feldtruppen. Dies 

war der Beginn des zweiten Weltkrieges. Aufgrund eines geheimen Abkommens 

mit Stalin waren zur gleichen Zeit von Osten sowjetische Truppen in Polen einge-

drungen. Polen hatte als Staat wieder seine Existenz verloren.

Am 19. April 1943 fand der Aufstand im Warschauer Ghetto statt; es war ein hero-

ischer, wenn auch hoffnungsloser Kampf der im kleinen Warschauer Ghetto bela-

gerten Juden gegen die SS, die das Ghetto auflösen wollte. Es folgte die Massen-

deportation der Juden aus Warschau in die Konzentrationslager nach Treblinka 

und Auschwitz: Von den 450.000 Leuten überlebten nur wenige tausend. 

Nach 1945 war Polen wie die meisten Länder in Osteuropa Mitglied des War-

schauer Paktes unter Führung der Sowjetunion. Nach dem Niedergang des Kom-

munismus ab 1989 gab es auch in Polen freie Wahlen und zusammen mit neun 

anderen Ländern wurde Polen am 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union.

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Polens (Zugriff: 10.12.2015)

http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutsch-polnische-beziehungen/39751/geschichte-
polens-bis-1918?p=all (Zugriff: 10.12.2015)           

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partitions_of_Poland_german.png#/media/File:Partitions_
of_Poland_german.png (Zugriff: 27.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PKWN_Manifest.jpg#/media/File:PKWN_Manifest.jpg  
(Zugriff: 27.12.2015)

3. Mai 1791 hatte Polen als erstes europäisches Land eine frei-

heitliche Verfassung, auch wenn diese später wieder zurückge-

nommen werden musste.

Daraufhin marschierten russische Truppen im Mai 1792 in Polen 

ein, mit der Begründung, in Polen entstehe eine Jakobinerherr-

schaft. (Die Jakobiner waren eine radikale Fraktion in der franzö-

sischen Revolution 1789, welche die Ziele „Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit“ anstrebte.) Polen konnte die russischen 

Streitkräfte nicht aufhalten, was zur zweiten Teilung Polens 

führte.

Durch die politische Bildungsfahrt nach Auschwitz/Krakau 

im Jahr 2015 haben wir erfahren, dass Polen schon mehrfach 

aufgeteilt und sogar eine ganze Weile von der Landkarte ver-

schwunden war.

Bis ins 18. Jahrhundert wechselten sich in Polen unterschied-

liche Herrscher und Regierungsformen ab. Stanislaus Poniatow-

ski regierte das Königreich Polen von 1764 bis 1795. In seiner 

Herrschaft wurden die Grenzgebiete 1772 von Russen, Preußen 

und Österreichern eingenommen: Das war die erste polnische 

Teilung, die jedoch auch Reformen in Polen erzwang. Seit dem  

Die dritte Teilung Polens fing damit an, dass 1794 

Tadeusz Kosciusko (ein Adeliger, Nationalheld, 

General und Anführer) seinen Aufstand gegen 

die Russen, Österreicher und Preußen verlor. Im 

Jahre 1797 vereinbarten die drei Teilungsmächte 

in einem Zusatzvertrag die Abschaffung des Na-

mens „Polen“, der damit für 123 Jahre von der 

Landkarte verschwand.

Erst nach dem von Deutschland und Österreich- 

Ungarn verlorenen 1. Weltkrieg konnte Józef Pił-

sudski am 11. November 1918 als Staatschef die 

vollziehende Gewalt in Warschau wieder über-

nehmen. Polen hatte nach 123 Jahren Fremd-

herrschaft wieder die Selbständigkeit errungen.

Manifest des „Polnischen Komitees der  
nationalen Befreiung“, die „Geburts- 

urkunde“ der Volksrepublik Polen

Polen in den Grenzen von 

1772 und spätere  

Teilungen in den Jahren 

1772, 1793, 1795
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Deutsche und Polen – Polen und Deutsche
Wir haben im Gegenzug die Erfahrung 

gemacht, dass die deutschen Bür-

ger nicht so nett sind wie die Polen. 

Oftmals, wenn wir zuhause durch die 

Stadt laufen und jemanden grüßen, be-

kommt man oft genug keine Antwort 

oder einfach nur einen komischen Blick.                                                                                                               

In Auschwitz begegneten wir auch einer 

Schulklasse aus Schweden, die eine Rei-

se quer durch Polen machte und natürlich 

auch Auschwitz besuchte einen Tag lang. 

Die Schülerinnen und Schüler waren ge-

nauso wie wir beeindruckt von dem, was 

sie gesehen haben. 

Kujtim Arifaj Tim Lurz

Wir sind in Krakau in den Club Sheakers 

gegangen. Wir wollten schauen, wie das 

Nachtleben und die Nachtleute in Polen 

so sind. Während des Nachtlebens in 

Krakau trafen wir andere Nationalitäten:  

Marokkaner, Portugiesen, Kuwaiter, Eng-

länder und Holländer. Wir waren positiv 

überrascht über die jungen Partyleute. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht; sie wa-

ren ganz locker drauf, egal ob Mann oder 

Frau. Wir mussten uns zwar auf Englisch 

unterhalten, aber wir kamen sehr gut zurecht. Umso später der 

Abend wurde, umso mehr Leute kamen auf die Tanzfläche. Alle 

tanzten miteinander und hatten Spaß. 

Am sehr frühen Morgen ging dann aber für uns aus Deutschland 

die Party zu Ende, weil wir morgens um 8 Uhr zum Frühstücken 

auftauchen mussten. Während die Polen noch weiter feierten. 

Der beste Freund von Kujtim ist übrigens Pole, genauer: seine 

Eltern. Sein Name ist Chris und er ist im gleichen Alter wie Ku-

jtim (18). Die beiden kommen sehr gut miteinander klar. 

Wir haben am eigenen Leib erfahren, wie nett polnische Bür-

ger sind, egal ob klein oder groß, dick oder dünn, männlich 

oder weiblich. Wir begrüßten sie immer mit einem freundlichen 

„Dzien dobry“ (Guten Tag) und bekamen ein noch freundliche-

res „Dzien dobry“ zurück. Sie waren so nett, dass uns sogar 

eine Dame namens Agata, Alter 31, (Deutschkenntnisse vor-

handen) von der Stadt aus bis hin in unser Hotel mit ihrem 

Privatauto gefahren hat. Wir wollten sie bezahlen wie ein Taxi, 

aber sie sagte: „Steckt das Geld sofort wieder ein, bietet es mir 

nicht mehr an, sonst werde ich sauer.“ Und so verabschiedeten 

wir uns und wünschten uns noch alles Gute weiterhin. 
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Simon Rösler

Warum hat der NS in Deutschland funktioniert?
Eine Klassenfahrt zu einem Vernichtungslager in Polen bringt einen schon dazu, 

über die Gründe für diesen Massenmord nachzudenken. Man kennt die Ge-

schichte des Ersten Weltkrieges und die Abdankung des Kaisers. Das Ende der 

sogenannten Wilhelminischen Zeit hinüber zum Vorläufer einer Demokratie.

Schaut man auf die Erziehung der Menschen, wie sie damals an den vorhan-

denen Schulen geherrscht hat, und eine Schulpflicht gab es in Deutschland 

erst ab 1919, die in die Weimarer Verfassung eingeschrieben wurde, kann man 

die Mentalität der Menschen einigermaßen nachvollziehen.

Der Kaiser war oberster Herr und jeder hatte zu gehorchen; die sogenannte Ob-

rigkeitshörigkeit. Dann gab es weiterführende Schulen nur für die, die es sich 

leisten konnten, und es wurde für den einfachen Mann von der Straße nicht zur 

Gewohnheit zur Schule zu gehen, sondern gerade einmal Schreiben, Rechnen 

und Lesen zu lernen. Aber nichts Weiterführendes, was zu einer Ausbildung eines 

selbstkritischen und die Dinge in Frage stellenden Charakters geführt hätte.

Die nächste Institution, die Gehorsam forderte, waren die Kirchen, katholische  

wie evangelische. Beide Lager haben sich nicht gerade in Sachen Gläubige unter-

einander geliebt. Wollte man etwas werden oder jemanden heiraten, waren die 

Religionszugehörigkeit und der Stand (Gesellschaftsklasse) von tragender Wich-

tigkeit. Ein Kathole mit einer Evangelischen? Ein Kohlenhändler mit einer Polizisten-

tochter? Ein Bergarbeitersohn mit einer Offizierstochter des kaiserlichen Militärs?  

 

Undenkbar zu dieser Zeit zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Stan-

desdünkel (Der Glaube, man sei wegen eines höheren Standes 

etwas Besseres), Religion und Gehorsam dem Kaiser gegenüber 

hatten das Volk vollends im Griff.

https://www.spin.de/forum/645/-/392e (Zugriff: 08.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin,_1897,_Einwei-
hung_Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal,_Foto_von_Waldemar_Tit-

zenthaler.jpg#/media/File:Berlin,_1897,_Einweihung_Kaiser-
Wilhelm-Nationaldenkmal,_Foto_von_Waldemar_Titzenthaler.jpg 

(Zugriff: 27.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_
Bild_183-R00012,_Anstehen_nach_Brot_in_Deutschland.jpg#/
media/File:Bundesarchiv_Bild_183-R00012,_Anstehen_nach_

Brot_in_Deutschland.jpg (Zugriff: 27.12.2015)

land sehr harte Bedingungen auferlegte), den der einfache 

Mann von der Straße eh kaum verstanden hat. Es fehlten also 

nach Meinung vieler Leute eine politische Führung, eine zu-

verlässige Lebensgrundlage (Arbeit und menschenwürdige  

Lebensumstände), Bildung. 

In diese Endphase der Weimarer Republik,  zwischen 1930 und 

1933, als man von 1932 bis 1933 vier Mal wählen musste, stößt 

jetzt Adolf Hitler, der im 1. Weltkrieg Soldat gewesen war und 

sich mit zwei Genossen zur DAP (Deutsche Arbeiter Partei) zu-

sammenschließt, Reden hält, Versprechungen macht und beim 

Volk genau den Nerv trifft, der offen liegt: die Sehnsucht nach 

einem besseren Leben, nach Symbolen und ... einem Führer.

Anstehen nach Brot in Deutschland

Einw
eihung Kaiser-W

ilhelm
-N

ationaldenkm
al

Nach dem ersten Weltkrieg (1918) brach diese „schöne“ Ord-

nung zusammen, und viele Menschen waren mehr oder min-

der orientierungslos. Das bezog sich auf den abgetretenen 

Kaiser, der nun durch manche unerfahrene Politiker und ihre 

Parteien ersetzt wurde; ebenso fehlte eine stabile Lebens-

grundlage. Kriegsversehrte wurden häufig allein gelassen, Ar-

beit gab es in der Weltwirtschaftskrise nicht genug oder nur 

schlecht bezahlt. In diesem Chaos von Hoffnungslosigkeit 

und Verzweiflung suchten manche Menschen neue Hoffnung 

und jemanden, zu dem sie aufschauen und nach dem sie 

sich richten konnten. Dazu noch der Zorn auf den Versailler 

Vertrag (Der Friedensvertrag von Versailles 1919, der Deutsch-
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Warum wollten die Nazis die Juden vernichten?

Dominic Stang

Um aus Deutschland wieder ein großes und wirtschaftlich 

starkes Land zu machen, sollten die Juden aus der Gesellschaft 

verbannt werden, da man glaubte, dann ginge es den Deutschen 

besser. Da es vielen Deutschen schlecht ging und sie besser  

leben wollten, wählten 1933 über 40% die NSDAP (Nationalso-

zialistische Deutsche Arbeiterpartei), weil Hitler ihnen Arbeit, 

Macht und Geld versprach.

http://www.annefrank.org/de/Bildungsarbeit/Lehrerportal/Schuler-
fragen/Warum-hasste-Hitler-die-Juden/ (Zugriff: 08.12.2015)

Nach unserer Klassenfahrt nach Auschwitz/Krakau habe ich dieses Thema gewählt, weil für 

mich unklar war, weshalb man Menschen nur wegen ihrer Herkunft oder ihrer Religion um-

bringen will und solch einen Hass gegen tausende Menschen haben kann, obwohl man sie 

nicht einmal kennt.

Der Grund für den Judenhass und die Judenvernichtung ist gar nicht richtig bekannt. Im  

Internet kann man Gründe lesen wie der, dass der Hausarzt der Familie Hitler Jude war. Hit-

lers Mutter verstarb 1907 an Krebs. Weil der Arzt Hitlers Mutter nicht heilen konnte, gab Hitler 

dem Arzt die Schuld an dem Tod. Oder: Hitler sei als junger Künstler oft von Juden auf der 

Straße verprügelt worden.

Wahrscheinlicher ist, dass die Nazis neidisch auf die Juden waren, weil sie in manchen Be-

reichen sehr gut waren. Lange Zeit seit dem Mittelalter durften Juden nicht in allen Bereichen 

arbeiten; sie durften z.B. kein Handwerk ausüben und häufig war ihnen der Landbesitz ver-

boten. Da den Christen verboten war, Geld zu verleihen und Zinsen zu nehmen, spezialisier-

ten sich manche Juden auf diesen Bereich. 

Um die Menschen gegen die Juden aufzuhetzen, machten die Nazis 

die Juden für die Kapitulation und die Niederlage Deutschlands im 1. 

Weltkrieg verantwortlich oder auch für die Wirtschaftskrise in Deutsch-

land. So bauten Hitler und die Nationalsozialisten ein Feindbild auf.

Von der SS gesprengte Gaskammern in Birkenau

Die NSDAP lehnte die Demokratie ab, weil die NSDAP die totale Macht haben wollte 

und die Bürger nach und nach zwingen wollte, das zu machen, was sie wollte. Dazu 

kommt, dass Hitler und die Nazis glaubten, sie könnten Menschen in Rassen auftei-

len. Laut Hitler war die arische Rasse die beste und stärkste Rasse. Juden waren eine 

andere, minderwertige Rasse, sogar so minderwertig, dass die Nazis die Juden nicht 

einmal mehr als Menschen ansahen.

Ich denke, dass Hitler nur einen Sündenbock brauchte, und letztendlich glaubte er 

wahrscheinlich wirklich, dass die Juden an allem schuld waren, was in seinen Augen 

schlecht gelaufen ist.
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Auschwitz I - Auschwitz II - Auschwitz III
Kommandanten Rudolf Höß und nach Schätzungen wurden in Auschwitz II mehr als  

1,1 Millionen Menschen umgebracht.

Auschwitz III Das Dorf Monowice bei Auschwitz wurde als Standort für ein Buna-Werk 

der I.G. Farben AG zur Herstellung von künstlichem Kautschuk für die Rüstungspro- 

duktion ausgesucht, weil es eine gute Eisenbahnanbindung gab, drei nahe gelegene 

Kohlegruben und ausreichend Wasser von Sola und Weichsel. Zunächst mussten Häft-

linge die Strecke zwischen Baustelle und dem sechs Kilometer entfernten Stammlager 

Auschwitz I meist in stundenlangem Fußmarsch zurücklegen. Später wurde ein eigen-

ständiges Lager eingerichtet. Der Großteil der Häftlinge starb entweder an Erschöpfung 

durch die Zwangsarbeit und Hunger (Die Häftlinge bekamen weniger als 1600 Kalo-

rien pro Tag) oder wurde ins Vernichtungslager Birkenau geschickt. Man schätzt, dass  

ca. 20.000–25.000 Menschen ihr Leben entweder direkt in Auschwitz III oder dann  

später in Birkenau verloren.

Nach der Fahrt nach Polen wurde mir erst das Ausmaß der Lager Auschwitz I und II 

bewusst. Vor allem Auschwitz II im Dorf Birkenau; das Vernichtungslager hatte unvor-

stellbare Ausmaße. Die Art, wie die Lager aufgebaut waren, war schon beeindruckend. 

Als ich mich mehr darüber informierte, fand ich die Lager immer beeindruckender, 

doch auch gleichzeitig beängstigend. Ich hoffe, dass die Worte und Informationen ei-

nen darüber nachdenken lassen, was in der Vergangenheit so passiert ist.

Kevin Rötlich

Vom 20.–25. August 2015 waren wir mit unserer Klasse auf einer Bildungsfahrt u.a. auch 

in Auschwitz (Oswiecim). Wir besichtigten sowohl das Stammlager (Auschwitz I) als auch 

das Vernichtungslager Birkenau (Auschwitz II). Nach den Führungen machte ich mir Ge-

danken über den Aufbau der KZ und habe auch im Internet recherchiert: 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ–Auschwitz_I_ 
%28Stammlager%29 (Zugriff: 08.12.2015)

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-
Birkenau (Zugriff: 08.12.2015)

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz_III_
Monowitz#Lager_Buna (Zugriff: 08.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Eingangstor_des_KZ_Auschwitz,_Arbeit_

macht_frei_(2007).jpg#/media/File:Eingangstor_
des_KZ_Auschwitz,_Arbeit_macht_frei_(2007).jpg 

(Zugriff: 27.12.2015)

Auschwitz I wurde im Mai 1940 als Konzentrations- und Arbeitslager eingerichtet; früher war es eine alte polnische Armeekaser-

ne gewesen. 18 Backsteingebäude wurden zum Teil aufgestockt und ein Krankenbau sowie ein Lagergefängnis eingerichtet; ein  

Krematorium wurde in einem von Erdmassen abgeschirmten ehemaligen Munitionsbunker eingerichtet. Über dem Haupteingang 

hing ein Schild mit dem zynischen Spruch „Arbeit macht frei“. Die SS nutzte das Lager als Verwaltungszentrum, um neue Häftlinge 

zu kennzeichnen, zur Arbeit einzuteilen oder in das Vernichtungslager weiterzuschicken. Es gab auch eine Krankenbaracke und ein 

Gefängnis mit Stehbunker, in dem verurteilte Häftlinge an Hunger starben.

Auschwitz II entstand neben dem Dorf Birkenau (Brzezinka), drei Kilometer vom KZ Auschwitz I entfernt; der Plan von Rudolf Höß, 

dem Kommandanten des Stammlagers, war, ab 1941 erst 100.000, später 200.000 sowjetische Kriegsgefangene durch Arbeit 

zu vernichten. Das gesamte Lager war mit einem doppelten Elektrozaun mit der tödlich wirkenden Spannung von 6000 Volt aus  

Stacheldraht eingezäunt. Im Abstand von etwa 150 Metern standen fünf Meter hohe Wachtürme, die mit Maschinengewehren 

und Scheinwerfern ausgestattet waren. Das Barackenlager war etwa fünf Quadratkilometer groß. Im Herbst 1942 wurden in  

Auschwitz-Birkenau erstmals sowjetische Kommissare und arbeitsunfähige Häftlinge mit Zyklon B umgebracht, nachdem bereits 

Ende 1941 Versuche damit im Stammlager stattgefunden hatten. Wenig später wurden Mütter mit Kindern und arbeitsunfähige  

Personen aus den eintreffenden Transporten in die Gaskammern getrieben und dort umgebracht. Ab Juli 1942 wurde die überwiegende 

Mehrzahl der herantransportierten Juden sofort ermordet. Auschwitz-Birkenau hatte damit die Funktion eines Vernichtungslagers 

übernommen, wurde aber zugleich auch als Konzentrations- und Arbeitslager weiter verwendet. Nach Aussagen des ehemaligen 
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Rudolf Höß: Kommandant in Auschwitz –  
Ein ganz normaler Mensch?
Bei unserem Besuch in Auschwitz I, im Stammlager, kamen 

wir an der Stelle vorbei, wo der ehemalige Kommandant 

von Auschwitz, Rudolf Höß, 1947 nach seinem Todesurteil 

gehängt worden ist. Dies ist ein interessantes Thema, aber 

es ist unheimlich, dass Rudolf Höß dort neben dem Stamm-

lager in Auschwitz sein Haus hatte und mit seiner Familie 

wohnte.

Rudolf Höß wurde am 25.11.1900 in Baden-Baden geboren. 

Während des Ersten Weltkriegs meldete er sich freiwillig mit 

15 Jahren als Soldat und wurde unter anderem in der Türkei 

gegen England an der Front eingesetzt. Er wurde mit 22 Jah-

ren Mitglied der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei), trat 1934 der SS bei, wurde sogar Mitglied 

des SS-Wachverbandes („Totenkopfverband“) und 1939 

Mitglied der Waffen-SS. Nach Tätigkeiten in den Konzentra-

tionslagern Dachau und Sachsenhausen wurde Höß 1940 

im Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz 

Lagerkommandant, die in allen Angelegenheiten höchste 

Person. Ab der Jahreswende 1941/42 begann Höß das Lager 

systematisch auf die Ermordung von Menschen mit Giftgas 

vorzubereiten und baute es zum größten nationalsozialis-

tischen Vernichtungslager aus. Er rühmte sich sogar später, 

das Giftgas als Erster „erfolgreich“ eingesetzt zu haben.

Er wohnte mit seiner Frau, drei Töchtern und zwei Söhnen 

in einem Haus direkt am Stammlager. Dort hatten sie sogar 

einen Pool, wo seine Frau täglich ihre Bahnen schwamm, 

während gleichzeitig viele Häftlinge im Lager neben dem 

Haus erschossen oder vergast worden sind.
Kadem Ören Christopher Dragan-Elges

Während seiner Zeit als Kommandant in Auschwitz sind nach 

seinen eigenen Aussagen mindestens 1,1 Millionen Opfer 

durch Vergasung, Erschießungen, Bestrafungen und Vernich-

tung durch Arbeit hingerichtet und ausgerottet worden. Und 

eine weitere halbe Million Gefangene, überwiegend Juden, 

starben durch Krankheiten oder verhungerten. Er hatte diese 

Menschen, die ums Leben gekommen sind, als Bedrohung für 

Deutschland gesehen.

Thomas Harding, dessen Onkel 1945 entscheidend mitge-

holfen hatte, Höß aufzuspüren und vor Gericht zu bringen, 

schrieb ein Buch über Höß und seinen Onkel. Darin ist auch 

ein Interview mit Rainer, einem Enkel von Höß, mit dem er zu-

sammen 2009 Auschwitz besucht hat. „Es ist so schrecklich, 

was mein Großvater getan hat. Es ist so schlimm.“ Vor dem 

Krematorium im Stammlager, wo Rudolf Höß gehängt worden 

ist, sagt er: „Dies ist der beste Ort hier. Dies ist der Ort, an 

dem sie ihn getötet haben.“ Rudolf Höß war ein ganz norma-

ler Mensch und gleichzeitig skrupellos, und es ist überhaupt 

nicht verständlich, dass er kein Herz hatte und seine Macht 

missbraucht hat.

In seiner Zeit als Lagerkommandant von Auschwitz hatte Rudolf 

Höß neben seiner Frau noch eine Geliebte namens Eleonore  

Hodys; sie war eine österreichische Gefangene. Die 39-Jährige 

Eleonore Hodys war eingesperrt, weil sie einen Nazi-Parteiaus-

weis gefälscht hatte. Das Verhältnis blieb natürlich nicht ohne 

Folgen. Eleonore Hodys wurde schwanger. Im Juni 1943 musste 

sie auf Höß‘ Befehl im sechsten Monat abtreiben. Ob Hodys den 

Krieg überlebte und ob sie Nachfahren hatte, konnte nach dem 

Krieg nicht mehr herausgefunden werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6%C3%9F  
(Zugriff: 27.08.15)

http://oe1.orf.at/artikel/386506 (Zugriff: 06.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Rudolf_H%C3%B6%C3%9F.jpg#/media/

File:Rudolf_H%C3%B6%C3%9F.jpg (Zugriff: 27.12.2015)

AP/U.S. Holocaust Memorial Museum (Zugriff: 27.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zyklon_B_Container.
jpg#/media/File:Zyklon_B_Container.jpg (Zugriff: 27.12.2015)

Rudolf Höss commandant of German death camp Auschwitz in 

Poland. He was hanged in 1947 following a trial in Warsaw.

Richard Baer (Auschwitz-Kommandant ab Mai 1944), der KZ-Arzt 

Dr. Josef Mengele, Josef Kramer (Kommandant von Birkenau), und 

vorne Rudolf Höß (vorheriger Auschwitz-Kommandant) (v.l.)

Das Haus von Rudolf Höß (im Hintergrund)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Tote_des_Zweiten_Weltkrieges#Sowjetunion 
(Zugriff: 08.12.2015)

http://www.welt.de/newsticker/news1/article113164359/Ausstellung-ueber-
russische-Gefangene-in-Auschwitz.html (Zugriff: 08.12.2015)

Russische Kriegsgefangene in Auschwitz 
Als wir auf unserer Klassenfahrt nach Polen durch das KZ-Lager Auschwitz I ge-

gangen sind, zeigte uns unsere Reiseleiterin Baracken, in denen russische Kriegs-

gefangene erst gelebt haben und erst gequält und anschließend vergast wurden.

In dem KZ-Lager gab es mehrere Baracken, in denen tausende von kriegsgefan-

genen Soldaten auf kleinstem Raum Dusche, Schlafbetten und Toiletten unter- 

einander teilten. Sie haben auf dem Boden auf Stroh und in Doppelbetten mit 

mehreren Personen geschlafen. Die Nazis verschleppten die Soldaten ins Lager, 

die sie einfach zu Politkommissaren (Das waren keine kämpfenden Soldaten, son-

dern Leute, die die Soldaten politisch im Sinne der Sowjetunion beeinflussten) 

erklärten. Diese mussten das Vernichtungslager in Birkenau (Auschwitz II) bauen; 

es starben 60–200 russische Soldaten pro Tag aus Erschöpfung. Sie wurden brutal 

misshandelt und schlecht versorgt. Viele russische Kriegsgefangene wurden vor 

den Juden vergast, weil man das erste Mal das Giftgas Zyklon B austestete, das 

als Vorbereitung für den Massenmord in Birkenau diente. Im September 1941 wur-

den immer ca. 850 Gefangene gleichzeitig im Kellerraum von Block II, später in der 

als Gaskammer benutzten „Leichenhalle“ des Krematoriums vergast. Insgesamt 

15.000–16.000 gefangene russische Soldaten kamen bei den brutalen Verbrechen 

ums Leben. Die Wertsachen, wie zum Beispiel Goldzähne, Uhren und Ketten, bis 

hin zur wertvollen Bekleidung, wurden den vergasten Leichen respektlos entnom-

men, um sie weiter zu verkaufen oder sogar um sie selbst zu verwenden.

Trimlind Cakici Valentin Beck

Jeder Häftling erhielt bei der Aufnahme 

in ein KZ-Stammlager eine Häftlings-

nummer. Sie hatten dann im Lager kei-

nen Namen mehr, sondern wurden mit 

dieser Nummer genannt und mussten 

sich jedem ihrer Vorgesetzten mit dieser 

Nummer melden.

Die Gefangenen mussten schwere kör-

perliche Arbeiten leisten und bekamen 

nur sehr wenig zu essen, was sie immer 

schwächer machte. Auf viele Vergehen, 

selbst auf die kleinsten, stand häufig 

die Todesstrafe. Morgens gab es bloß 

ein Stück Brot, ebenso abends. Mittags 

wurde dann Suppe serviert, die aus den 

Essensresten vorheriger Tage stammte.

Am 27. Januar 1945 befreiten russische 

Soldaten der „Roten Armee“ Auschwitz; 

leider blieben nicht viele Überlebende 

übrig. Circa 8000 Menschen, auch ei-

nige Kinder, lebten noch, als das Lager 

befreit wurde, von denen viele in den 

folgenden Tagen noch an Erschöpfung 

und Krankheiten starben. Es wird ge-

schätzt, dass insgesamt im 2.Weltkrieg 

27 Millionen Menschen aus der Sowjet-

union starben, darunter sind mehr als 

3 Millionen russische kriegsgefangene 

Soldaten.

Toilettenbaracke in Birkenau Häftlingsbaracke in Birkenau
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Kevin Zdvoracek

Leben eines SS-Wärters – 
Leben eines Gefangenen
Alle Informationen in diesem Text habe ich von unserer 

Reiseführerin, welche uns durch Ausschwitz führte, 

und bei der ich mich informiert habe. Die Häuser im 

Stammlager (Auschwitz I), wo die Wärter saßen, wur-

den Blöcke genannt; es waren 28 an der Zahl. In jedem 

einzelnen Block lebten ca. tausend Juden mit zwei 

SS-Wärtern und eine kleine Anzahl an Funktionshäftlin-

gen. Diese Funktionshäftlinge waren groß und brutal. 

Sie wurden von den Lagerältesten ausgesucht, welche 

das Vorschlagsecht bei der Auswahl von Funktionshäft-

lingen hatten. Den jeweiligen SS-Blockführern waren 

Häftlinge als Blockälteste, Stubenälteste und Stuben-

dienste unterstellt. In den Arbeitskommandos gab es 

Kapos (Das ist ein anderes Wort für Funktionshäftling 

und heißt sowas wie Kameradschaftspolizei.) und 

Vorarbeiter. In der Verwaltung wurden Häftlinge in der 

Schreibstube für Häftlingsangelegenheiten eingesetzt. 

Die Funktionshäftlinge waren durch Armbinden kennt-

lich und genossen Vorteile, standen aber immer unter 

dem Druck, ihr Amt zu verlieren, wenn eine Anordnung 

missachtet oder eine Arbeitsleistung nicht erreicht wur-

de. Bis zu 5% aller Häftlinge waren mit – meist gering-

fügigen – Funktionen beauftragt. Ihre Überlebenschan-

cen waren deutlich höher, weil sie nicht bei Wind und 

Wetter kräftezehrende Schwerstarbeit leisten mussten. 

Als Kapos sind häufig deutsche Kriminelle eingesetzt 

worden, um erschöpfte Mithäftlinge anzutreiben durch 

Terror und Gewalt. Sie dienten auch dazu, in den Blocks 

aufzupassen auf die Juden, wenn die SS-Wärter abends 

zurück in die Kaserne fuhren. 

Der Wärter saß an dem Eingang eines Blocks, entweder links 

oder rechts in einem kleinen Büro. Dort hatte er eine Tür mit 

Glas, wo er durchschauen konnte, ob jemand vorbei ging. Er 

hatte auch ein eigenes Bett, einen Schrank, Schreibtisch, ein 

Telefon und eine Toilette dort. Meist kamen andere Wärter dazu 

und haben sich unterhalten bzw. zusammen dort Karten gespie-

lt und gewacht. Was natürlich Luxus war im Gegensatz zu den 

Zellen der Juden. Die Juden hatten nur vier große Räume, wo 

sie ihre Betten stehen hatten; in jedem Bett mussten minde-

stens zwei, manchmal auch vier Häftlinge schlafen. Es war so 

eng: Wenn sich einer drehen wollte im Schlaf, mussten sich alle 

anderen auch umdrehen auf engstem Raum; und es gab noch 

einen Raum mit Toiletten und Becken zum Waschen. Wenn sie 

gesehen haben, dass ein Jude rausgegangen ist ohne Erlaubnis, 

sind sie sofort hinterher und haben Gewalt an ihm ausgeübt. 

Denn die Juden durften den Block nicht ohne Erlaubnis verlas-

sen, da sie sich umbringen könnten bzw. versuchen könnten zu 

flüchten. Abends fuhren die SS-Wärter dann zurück in die Kaser-

ne oder in ihr Privathaus, wo sie nächtigten. Meine persönliche 

Meinung ist, dass es furchtbar war, was die Nationalsozialisten 

getan haben. Sie haben die eigenen Leute gegeneinander auf-

gehetzt und gezwungen Gewalt auszuüben.
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Das Leiden eines ehemaligen KZ-Häftlings

haus. Als sie ankamen, guckte ich eine Dokumentation, und als 

in der Doku ein Schuss fiel, brach er weinend zusammen und 

sagte immer wieder: „Please not me!“ Es dauerte eine Weile, 

bis meine Eltern ihn beruhigt hatten. Dann ging ich mit meinen 

Brüdern schockiert in mein Zimmer und wartete dort; während-

dessen erzählte er meinen Eltern und Großeltern, was mit ihm 

geschehen war.

Sechs Jahre später schnitten wir das Thema „traumatische Er-

lebnisse“ in Geschichte in der Schule an, und ich erinnerte mich 

an die Geschehnisse von vor sechs Jahren. Daraufhin fragte ich 

meine Eltern, was mit dem Mann war, und sie erzählten mir, 

dass er in den letzten Kriegsjahren in ein KZ gesteckt wurde und 

dass ein Mann vor seinen Augen erschossen wurde, was psy-

chische Narben hinterlassen hat.

Als wir im Stammlager Auschwitz und im Vernichtungslager  

Birkenau waren, wurde mir klar, was es für die Menschen be-

deutet haben musste, die in ein KZ gesteckt wurden, was sie 

dort erleben und ertragen mussten und warum es sie ihr ganzes 

Leben lang verfolgte.

Als ich mit meiner Klasse in Auschwitz war, erinnerte ich mich 

an die Geschichte von dem KZ-Häftling, der vor zwölf Jahren bei 

mir zu Hause in meinem Elternhaus zu Besuch war und vor mei-

nen Augen zusammenbrach.

Gefangene von Konzentrationslagern (KZ) hatten nach der Be-

freiung in den meisten Fällen keine Heimat, weil ihre Häuser 

entweder zerstört wurden oder andere Menschen dort eingezo-

gen sind. Und sie haben seelische Leiden wie posttraumatische 

Belastungsstörungen; das sind verzögerte psychische Reakti-

onen auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation außer-

gewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes. 

Die Erlebnisse können von kürzerer oder längerer Dauer sein, 

wie schwere Unfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen 

oder Kriegshandlungen, wobei die Betroffenen dabei Gefühle 

wie Angst und Schutzlosigkeit erleben und in Ermangelung ihrer 

subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten Hilflosigkeit und Kon-

trollverlust empfinden.

Vor ungefähr zwölf Jahren – ich war sieben Jahre alt – besuchte 

uns die Schwester von meinem Opa, die in Amerika lebt, zusam-

men mit ihrem Nachbarn Joseph zu Hause in meinem Eltern-

wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_Belastungsstörung 
(Zugriff: 06.12.2015)

Steffen Kraft

Gedenksteine in Birkenau
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Jüdisches Leben heute
Nachdem wir uns auf der Fahrt viel mit der Vergangenheit der jüdischen  

Kultur beschäftigt haben, empfanden wir es als interessant, sich die Situ-

ation der Juden heutzutage in Krakau anzugucken. Im Vergleich zu der Zeit 

vor dem 2. Weltkrieg, der mit dem deutschen Überfall auf Polen begann, ist 

die jüdische Gemeinde heutzutage stark dezimiert. Trotzdem gibt es noch 

Gegenden, die stark von der jüdischen Kultur geprägt sind, zum Beispiel das 

Viertel ‚Kazimierz‘ in Krakau. Dort stehen Synagogen und es gibt jüdische 

Friedhöfe, die auch von Touristen besichtigt werden können. Nicht alle  

Synagogen haben den Krieg und den Terror der Nazis überstanden, doch in 

denen, die heute noch stehen, werden noch Gottesdienste gehalten oder 

sie wurden zu Museen umfunktioniert. Auch der Marktplatz, auf dem früher 

gehandelt wurde, wird heute noch effizient genutzt, indem viele Restau-

http://www.shalom-magazine.com (Zugriff: 2.12.2015)

Jan Fally Lucas Timmer

Die Zahl der sich nicht öffentlich bekennenden Juden kann man nicht abschätzen. 

Auch heutzutage gibt es noch Juden, die sich traditionell kleiden. Dazu gehören ein 

Kaftan, der schwarze Gehrock, ein Hut oder wenigstens die Kipa. Typisch für orthodoxe 

Juden sind die Peot, die Schläfenlocken; andere kleiden sich modern und fallen in der 

Öffentlichkeit nicht auf. 

Noch dramatischer sind die Folgen des 2. Weltkriegs und des Naziterrors in der Stadt 

Auschwitz (polnisch ‚Oswiecim‘) zu erkennen. Dort lebten vor Kriegsbeginn ca. 8.000 

Juden bei einer Gesamtbevölkerung von 12.000 Menschen, heutzutage kein einziger 

mehr! Trotzdem steht noch eine Synagoge in Auschwitz, die zu einem Museum umge-

baut wurde, aber immer noch von jüdischen Gemeinden der Umgebung und jüdischen 

Touristen als Gebetsstätte genutzt wird. 

Alles in Allem empfanden wir die Klassenfahrt als äußerst interessant und lehrreich. 

Viele Aspekte der jüdischen Gemeinde sind heute immer noch in den Städten zu  

finden. Außerdem war es interessant zu erfahren, dass sich manche Juden in Klei-

dung, Aussehen und Arbeit der modernen Gesellschaft vollständig angepasst haben, 

während andere Juden noch in ihrer traditionellen Kleidung in den Straßen der Städte 

unterwegs sind und bewusst ihre Religionszugehörigkeit nach außen zeigen.

rants das Ambiente nutzen und damit 

Touristen anlocken. Außerdem kann in 

ihnen koscher (das heißt nach jüdischem 

Gebot) gegessen werden. Insgesamt 

wurden innerhalb des 2. Weltkriegs, 

während der Besetzung Polens durch 

das nationalsozialistische Deutschland,  

ca. 70.000 jüdische Krakauer ermordet 

oder aus ihrer Heimat vertrieben. Heute 

leben nur noch 176 bekennende Juden in 

Krakau, von denen viele ältere Menschen 

sind. 
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Ein Besuch im Salzbergwerk Wieliczka

Etwa drei Stunden dauerte unsere Besichtigungs-

tour. Das Gute war: Man konnte sich am Ende in 

einem unterirdischen Restaurant stärken. Interes-

sante Dinge gab es im Salzreich zu sehen, wie zum 

Beispiel: einen ehemaligen Pferdestall oder die 

Kapelle der Heiligen Kinga (Eine polnische Herzo-

gin, die auf deutsch Kunigunde hieß und vor 800 

Jahren heiliggesprochen wurde). Es ist die präch-

tigste, wundervollste Kapelle. Sie liegt 101 Meter 

untertage in einer Kammer, die 33 Meter lang und 

15 Meter breit ist. „Die Hl-Kinga-Kapelle ist die Per-

le in der Krone der Salzmine und ein wahres Objekt 

des Bergmannsstolzes.“ In der Kinga-Kapelle ist es 

noch möglich, eine Heilige Messe, eine Trauung 

oder ein Konzert der klassischen Musik zu veran-

stalten für Gruppen bis 400 Personen. Die Salzfi-

guren, die untertage stehen, haben die Bergleute 

hergestellt. Die Polen sind so stolz auf die Figur 

des Papstes in der Kinga-Kapelle, weil Karol Wo-

jtyla, Johannes Paul II, der erste polnische Papst 

war; deswegen haben sie eine Statue für ihn ge-

macht. Zum ersten Mal wurde im 13. Jahrhundert  

Salz aus dem Bergwerk abgeteuft (So bezeichnet 

man die Herstellung von senkrechten Hohlräumen 

zur Erschließung von Lagerstätten untertage). Das 

Bergwerk wurde dann im 17. Jahrhundert mit Ma-

schinen und Pferden immer mehr erweitert. Später 

wurden unter den alten Bauen 4 weitere Sohlen 

angelegt, die bis zu 340 Meter Teufe reichen. Was 

uns besonders fasziniert hat, waren die Räumlich-

keiten. Sie waren sehr modern und wurden teil-

weise an manchen Stellen mit dicken Holzbalken 

gestützt, weil es nicht mehr zu 100% gehalten hat. 

Mehr als 750 Jahre lang blieb das älteste polnische 

Bergwerk in Betrieb. 
Akif Ibrahimbas Fatih Kesici

http://www.salzbergwerkwieliczka.de 

http://www.salzbergwerkwieliczka.de/events/kammern-zur-verfugung/hl-kinga-kapelle  
(Zugriff: 09.12.2015)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wieliczka-saltmine-kinga.jpg#/media/File:Wieliczka-
saltmine-kinga.jpg (Zugriff: 15.1.2016)

Auf unserer Klassenfahrt nach Polen haben wir von Krakau aus 

auch ein Salzbergwerk besucht. Das Salzbergwerk im südpol-

nischen Ort Wieliczka ist eines der ältesten und bekanntesten 

Salzbergwerke der Welt. Im Jahr 1996 wurde die Salzförderung 

endgültig eingestellt und ein großes Museum daraus gemacht. 

Das Salzbergwerk Wieliczka ist eine der größten Touristenattrak-

tionen Polens. Es sind jährlich mehr als eine Million Besucher 

da. In dem unterirdischen Salzreich werden Konzerte und Partys 

veranstaltet und es gibt dort auch ein Sanatorium für Menschen 

mit Lungenkrankheiten. Als wir da waren, mussten wir lange war-

ten wegen der vielen Besucher, die aus aller Welt kamen. Beson-

ders hat uns die große Räumlichkeit des Salzbergwerks gefallen.
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Kann man den Islamischen Staat und die Nazis ver-
gleichen?

Adam Omeirat Deniz Dana

Tode arbeiten lassen, und der IS hingegen richtet die Menschen 

förmlich hin Zum Beispiel mit Enthauptung und Verbrennung. 

Die Nazis haben damals für ihre Rasse getötet und der IS tö-

tet für seinen „Glauben“. Die IS-Leute denken, wenn sie töten, 

bekommen sie mehr Belohnung von Gott (ALLAH), obwohl es 

umgekehrt ist.

Und was wir in Ausschwitz gesehen haben, war einfach grauen-

haft; wir haben uns Gedanken darüber gemacht, und wir danken 

Gott dafür, dass wir nicht dabei waren. Weil es einfach fürchter-

lich war. Somit wollen wir euch sagen, was die beiden Terror-

gruppen gemeinsam haben. Und dass die Christen mit Nazis nix 

zu tun haben, so wie die Muslime nix mit dem IS zu tun haben. 

Hiermit danken wir unseren Sponsoren und unseren Lehrern 

und allen, die uns geholfen haben, die uns das grausame Leben 

der Juden in den Jahren 1933 bis 1945 in Deutschland gezeigt 

haben.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNOffi
ceofHumanitarianCoordinator-Baghdad_(UN_DF-

SD-04-02188).jpg#/media/File:UNOfficeofHumanit
arianCoordinator-Baghdad_(UN_DF-SD-04-02188).

jpg (Zugriff: 27.12.2015)

Als wir auf unserer Klassenfahrt nach Auschwitz erfah-

ren haben, welche Verbrechen die Nationalsozialisten 

an Juden und anderen Menschen begangen haben, 

haben wir uns gefragt, ob der IS nicht so etwas wie 

moderner Nationalsozialismus ist.

Ja, es gibt mehrere Vergleichspunkte: Und zwar weil 

der IS und die Nationalsozialisten unschuldige Leu-

te misshandelt, vergewaltigt und getötet haben. Ein 

Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Nazis 

hauptsächlich Juden getötet haben. Und der IS tötet 

auch Muslime, egal ob Sunniten, Schiiten, Alewiten, 

Yeziden. Aber auch Menschen mit anderen Religi-

onen. Sie denken, nur das, was sie machen, wäre alles 

richtig; doch in der Realität hat es nichts mit dem Islam 

zu tun. Wir als Moslems schämen uns für solche Men-

schen und sind die ersten, die sich für alles einsetzen 

würden, damit man sie abschaffen kann, denn sie in-

terpretieren unseren Glauben ganz falsch. 

Aber es gibt doch noch ein paar andere Unterschiede 

zwischen IS und den Nazis. Die Nazis wollten den Völ-

kermord vertuschen, indem sie Listen geführt haben, 

wo sie angegeben haben, dass die Juden an Krank-

heiten oder Verletzungen gestorben sind. Der IS da-

gegen präsentiert die Hinrichtung der Menschen live 

auf Kameras und für alle sichtbar im Internet. Die Nazis 

haben die Menschen vergast und erschossen und zu 
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Was passierte mit den Nazis nach 1945?
dort sogar polizeilich gemeldet. Trotzdem gelang ihm die Flucht 

nach Syrien, wo er als Dr. Georg Fischer als Geheimdienstexper-

te für eine Art „Judenfragen“ eingestellt wurde. In seiner Abwe-

senheit wurde er zweimal zum Tode verurteilt und einmal zu le-

benslänglicher Haft. 2007 wurde in Österreich für Hinweise zu 

seiner Ergreifung eine Belohnung von 50.000 Euro ausgesetzt. 

Bis heute fehlt jede Spur von ihm, und es ist weiterhin unklar, 

ob er noch lebt.

Auch heute noch leben also wahrscheinlich Mörder von damals 

unter uns oder woanders. Die Ermittlungsbehörde in Ludwigs-

burg versucht weiterhin Mörder zu finden, die über 90 Jahre alt 

sind. Die sollen dann noch vor Gericht gestellt werden.

Nicht alle deutsche Soldaten waren Nazis

Die Nazis waren eine politische und rassistische Richtung. Die 

SS war eine freiwillige Richtung. Nicht alle Soldaten der Wehr-

macht jedoch waren Nazis, einige haben sich dagegen ge-

stellt. Wenn sie offen dagegen waren und Widerstand leisteten,  

https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Prozesse (Zugriff: 09.12.2015)

http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/publikationen/publikation/news/
die_verfolgung_der_nazi_verbrechen_in_ost_und_west/ (Zugriff: 09.12.2015)

Lennart Hesse Serkan KiranDominik Küster

Normale Nazis nach dem Krieg 

Die meisten Nazis wurden nicht strafrechtlich verfolgt, da schnell 

der Kalte Krieg (Ost gegen West) wichtiger wurde als die Aufar-

beitung der Kriegsverbrechen. Erst 1958 wurde die Ludwigsbur-

ger Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen gegründet. 

Da es so lange gedauert hat, konnten viele in andere Länder 

flüchten und untertauchen. Doch die, die gefangen wurden, 

mussten sich dem Gericht stellen und bekamen ihre Strafe, wie 

z.B. auch die Todesstrafe. Auch heute wird noch nach NS-Verbre-

chern gefahndet, doch das Problem ist, dass die meisten schon 

gestorben sind oder – wenn sie lebend gefunden werden – meist 

zu alt sind und so aus Gesundheitsgründen die Anklage meist 

nicht durchgezogen wird. Die Versäumnisse aus den 50er, 60er 

und 70er Jahren der Behörden sind also nicht mehr aufzuholen. 

SS-Leute nach dem Krieg

Die SS (Schutzstaffel) wurde am 4. April 1925 als Leibwache Adolf 

Hitlers gegründet. Geleitet wurde sie von Heinrich Himmler, der 

seit dem 6. Januar 1929 SS-Reichsführer war und damit nur noch 

Hitler unterstellt war. Die SS wurde nach dem zweiten Weltkrieg 

verboten und in den Nürnberger Prozessen (1945–1949) als ver-

brecherische Organisation eingestuft, weil sie die KZs bewacht, 

Massenerschießungen durchgeführt und besonders viele Kriegs-

verbrechen begangen hat.

Es gab eine Organisation, in der sich ehemalige SS-Soldaten zu-

sammengetan haben, um die Flucht oder das Untertauchen in 

Deutschland zu planen und durchzuführen. Sie wussten alle, dass 

sie Verbrecher waren, und um sich vor dem Urteil zu schützen, 

wollten sie flüchten. Es kamen sogar ehemalige SS-Leute in die 

Politik wie z.B. in die SPD oder CDU, andere wiederum haben ei-

nen Platz in der neu gegründeten Bundeswehr bekommen.  

Es wurden nur 10% der SS-Mitglieder, die im KZ Auschwitz tätig 

waren, verurteilt. Es waren 8000, von denen also nur 800 Leute 

verurteilt wurden. Selbst ranghohe Mitglieder der SS konnten sich 

ihrer gerechten Strafe entziehen und im Ausland untertauchen. 

Eines der besten Beispiele dafür ist der Fall von Dr. Josef Menge-

le, der für seine grausamen Versuche an Roma und Sinti im Lager 

(Abschnitt B2e) berüchtigt war. Insbesondere führte er Versuche 

an eineiigen Zwillingen durch, um den Nachweis zu erbringen, 

dass spezifische „Rassemerkmale“ vererbt werden. Nach dem 

Krieg flüchtete Mengele nach Argentinien, später nach Paragu-

ay und Brasilien. 1979 ertrank er nach einem Schlaganfall beim 

Schwimmen. Ein weiteres erschreckendes Beispiel ist der Fall von 

SS-Hauptsturmführer Alois Brunner. Er war für die Deportierung 

von über 100.000 Juden verantwortlich. Nach dem Krieg lebte er 

bis 1954 unter dem Namen Alois Schmaldienst in Essen und war 

riskierten sie Freiheit und Leben. Trotzdem leisteten manche ver-

deckt Widerstand oder desertierten. Die Männer wurden in die 

Wehrmacht eingezogen, da es Pflicht war für jeden kampffähigen 

Mann. Einige haben sich nicht getraut, sich zu hinterfragen und 

hatten Angst, dass sie getötet werden; deswegen konnten die 

nicht „Nein“ sagen und waren somit gebunden. Einige deutsche 

Soldaten haben sogar den Juden geholfen, so dass sie länger 

leben konnten. 

Die Wehrmacht war nicht die saubere, tapfer kämpfende Solda-

tentruppe. Auch Soldaten haben Kriegsverbrechen begangen 

und Unschuldige erschossen. Aber anders als die SS haben sie 

kein KZ bewacht. Einige aus der Wehrmacht waren für den Nati-

onalsozialismus und einige dagegen, und die, die dagegen wa-

ren, mussten die Strafe bezahlen, manchmal bis hin zum Tod.
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Vergeben und vergessen oder für immer gehasst?

http://diepresse.com/home/politik/612102/Nur-jeder-vierte-Israeli-
verzeiht-Deutschen-den-Holocaust (Zugriff am 27.08.2015)

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/11411  
(Zugriff am 27.08.2015)

Jan Schwätzer

deren gefunden. Sie wurde regelrecht für diese Aussage 

verachtet und verstoßen. Doch dies änderte sich ein paar 

Jahre später und sie fand einen neuen Verlag. 

Man kann also sehen, dass nicht alle jüdischen Menschen 

uns verzeihen können, auch wenn wir als jüngere Genera- 

tion quasi mit dem Ereignis nichts mehr zu tun haben. 

Doch bleibt Deutschland diese Last für immer auf den  

Rücken gebunden? Oder können wir uns irgendwann da-

von befreien? Diese Fragen kann ich nicht beantworten.

Viele Millionen jüdische Menschen mussten aufgrund 

vieler Verrückter mit kranken Vorstellungen während 

des Nationalsozialismus ihr Leben lassen. Der blanke 

Hass wütete über die jüdischen Menschen und zu we-

nige unternahmen etwas dagegen oder konnten etwas 

bewirken. 

Heute, knapp 70 Jahre, nachdem diese schreckliche 

Tat begangen worden ist, fragt man sich, ob die Über-

lebenden und ihre Nachkommen uns diese Tat jemals 

verzeihen können oder ob sie irgendwann in Verges-

senheit gerät? 

hen. Sie machen keinen großen Unterschied zwischen 

Deutschen heute und den Nationalsozialisten. Also 

gelten der Hass und die Verachtung nicht nur ihnen, 

sondern auch allen anderen Deutschen. 

Erstaunlich ist, dass sich herausstellte, dass dieses 

eine Viertel der befragten Menschen die ältere Gene-

ration betrifft, die dieses Ereignis noch selbst miter-

lebt hat. Aber warum verzeiht uns gerade diese Gene-

ration diese grausame Tat? Da diese alten Menschen 

das schlimmste Ereignis der Welt miterlebt haben und 

die schlimmste Art von Folter und andere Qualen er-

lebt haben, wollen sie ihr Leben nicht in Hass 

und Schmerz zugrunde gehen sehen. Sie ha-

ben genug davon gesehen und erlebt und wol-

len deswegen mit der Hoffnung auf eine bes-

sere Welt und einem reinen Gewissen sterben. 

Aber kann man das jetzt Verzeihung von wah-

rem Herzen nennen, oder ist es nur eine Ver-

einbarung mit dem Gewissen in Frieden zu 

sterben? Diese Entscheidung sollte man in 

meinen Augen schon ernst nehmen, weil ich 

das keinem Menschen zutrauen könnte, einen 

solchen Hass und eine solche Wut, die man 

haben kann, hinter einer Mauer von Lügen zu 

halten. Aber wie wird diese Ansicht von den 

anderen jüdischen Überlebenden gesehen? Eine Au-

torin namens Gerty Spies schrieb in einem Gedicht: 

„Ich habe euch verziehen! Mir ist so leicht.“ Aber die 

Reaktion darauf kam sofort. Die Autorin wurde von ih-

rem Verlag gekündigt und hat eine Zeit lang keinen an-

Durch eine Studie in Israel in dem akademischen Zen-

trum von Tel Aviv fand man heraus, dass weniger als 

ein Viertel der befragten Menschen den Deutschen 

verzeihen könnte. Drei Viertel der befragten Men-

schen könnten den Nationalsozialisten nicht verzei-
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Warum hat die internationale Gemeinschaft nicht 
mehr gegen den Holocaust unternommen?

Marcel Jöster

Alliierten wollten den Krieg schnellstmöglich been-

den und die Bombardierung beispielsweise Birkenaus 

war für die Alliierten kein Ziel, denn seine Zerstörung 

hätte kaum den Krieg verkürzt, so hieß es aus militä-

rischen Kreisen. Sie sahen auch die Bombardierung 

der Bahnstrecken als nicht vielversprechend an, da 

diese wohl einfach umgelegt worden wären, bzw. die 

Deportation und die Vernichtung nicht gestoppt hätte. 

Für die Aliierten bestand die Lösung darin, wichtige 

militärische Industrieanlagen mit allen verfügbaren 

Luftstreitkräften zu bombardieren und somit die deut-

sche Kriegswirtschaft in eine Krise zu zwingen. Dabei 

wurden auch Ziele nahe des Vernichtungslagers Birke-

nau bombardiert, wie z.B. der Industriekomplex der 

I.G.-Farben. Bei diesem Angriff trafen zwei Bomben 

durch Zufall Teile von Auschwitz I und töteten neben 

mindestens 15 SS-Männern auch 40 Häftlinge. 

US-Präsident Franklin D. Roosevelt wollte zudem, im 

Angesicht anstehender Neuwahlen, verhindern, dass 

er durch NS-Propaganda als Mittäter verantwortlich 

gemacht wird. Er befürchtete, dass durch die damals 

nicht so präzise Bombardierung viele Juden in den 

Während unseres Aufenthaltes in Auschwitz kam in 

mir oft die Frage auf, warum die internationale Ge-

meinschaft, speziell die Alliierten, deutsche Städte 

und Industrieanlagen bombardierte, jedoch nicht die 

Konzentrationslager.

Zuerst stellt sich die Frage, wann die Aliierten bzw. die 

internationale Gemeinschaft von den Vernichtungs-

bestrebungen Nazi-Deutschlands erfuhren. Bestätigt 

ist, dass im November 1942 Jan Karski, ein polnischer 

Offizier, der zuvor von der Untergrundbewegung in 

das Warschauer Ghetto und in die Nähe des Vernich-

tungslagers Belzec geschmuggelt worden war, nach 

England gelangte. Er überbrachte die Nachricht, dass 

N a z i - D e u t s c h l a n d 

die Massenvernich-

tung der Juden in 

Vernichtungslagern 

vorbereite und 

teils sogar schon 

an sowjetischen 

Kriegsgefange-

nen und polnischen kranken Häftlingen erprobt hatte. 

Die Reaktion auf diese Meldung und auf immer wei-

tere Schreckensmeldungen war Ungläubigkeit in der 

Bevölkerung. Sie konnten sich die gezielte Ermordung 

und deren Ausmaß einfach nicht vorstellen. Wäh-

renddessen gelangten immer mehr Informationen an 

die Regierungen der Alliierten, sei es per abgehörten 

Funknachrichten oder direkt von der polnischen Wi-

der-standsbewegung, welche sich direkt an die pol-

nische Exilregierung in London richtete.

Ich fragte mich, warum die Alliierten nun keine Luftan-

griffe gegen diese Vernichtungslager und deren Infra-

struktur flogen. Die englischen sowie amerikanischen 

Fliegereinheiten waren anfangs nicht in der Lage, von 

England aus die Konzentrations- sowie Vernichtungs-

lager im Osten effektiv zu bombardieren. In der ge-

samten Kriegszeit flogen die englischen und die ame-

rikanischen Luftkräfte gerade einmal neun Angriffe 

so weit gen Osten. Durch die Befreiung Süditaliens 

1944 war Oberschlesien nun für die Alliierten erreich-

bar, jedoch nicht von strategischer Bedeutung. Die  

Konzentrationslagern sowie Vernichtungslagern getötet wür-

den. Hinzu kam, dass gerade in den Vereinigten Staaten es auch 

antisemitische Stimmungen gab. 1939 gaben 53% der Befragten 

an, dass sie Juden für andersartig hielten und ganze 10% waren 

sogar für eine Deportation dieser. Somit schien die Befreiung 

der Juden nicht von Priorität für die amerikanische Regierung 

zu sein. Eine gezielte Bombardierung der Konzentrationslager 

war damals noch nicht möglich und hätte wahrscheinlich tau-

sende Tote nach sich gezogen, die Bahnlinien jedoch hätten 

empfindlich getroffen werden können und hätten die Deporta-

tion zumindest verzögert. Viel prägnanter jedoch war, dass die 

US-Regierung es verpasste, im Vorfeld ihre strikten Einwande-

rungsgesetze abzuschwächen und den Juden somit eine früh-

zeitige Flucht vor 1939 zu vereinfachen bzw. erst zu ermöglichen.

http://www.spiegel.de/einestages/holocaust-a-946525.html

http://www.deutschlandfunk.de/warum-die-amerikaner-auschwitz-nicht-bombar-
diert-haben.694.de.html?dram:article_id=65375

Czech, Danuta et al.; Auschwitz, Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau 1997, 
S.386ff.

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_den_Vereinigten_
Staaten#Einwanderungsbeschr.C3.A4nkungen
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Dirk Wienken (Fachlehrer für Bautechnik)

Die Kassette
Nationalsozialismus und Völkermord schei-

nen im Alltag weit weg zu sein. Vor allem für 

jüngere Menschen entstammen die Themen 

einer fernen Vergangenheit. Doch bei ge-

nauerem Hinsehen oder manchmal durch 

Zufall ergibt sich ein anderes Bild.

In den Sommerferien 2015 war ich mit 

meinem Sohn Jakob und meiner Tochter 

Clara sowie einigen ihrer Freunde in Fran-

kreich. In unserem Auto fand sich eine 

alte Musikkassette, die aus der Sammlung 

meines Vaters stammt. „Stimmung Tanz und 

gute Laune“ so der Titel. „Was machst Du mit 

dem Knie lieber Hans“ war unser Urlaubshit. 

Scheiben runter, Lautstärke LAUT und fröh-

lich mitgesungen. Manche Camper fanden 

das nicht so lustig, wir aber sehr.
http://www.zeit.de/1992/44/ein-mann-und-sein-ganzes-herz (18.11.2015)

https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Windeck (18.11.2015)

Wochen später, ich kam gerade von der Auschwitz-Krakau-Fahrt, 

über die in dieser Dokumentation berichtet wird, zurück, wollte 

Jakob mit seinen Freunden unseren Sommerurlaubshit bei einer 

Karaoke-Party singen. Der Text war nicht zu finden, und sie baten 

mich um Unterstützung. Mit einigen Internet-Klicks verband sich 

unser entspannter und leichter Sommerurlaub mit der innerlich 

anstrengenden und schweren Projektfahrt nach Polen.

Wir fanden heraus: Der Schlager wurde von Fritz Löhner-Beda, einem Lebemann (heu-

te würde man sagen: Playboy) aus dem Wien der 20iger Jahre geschrieben. Fritz Löh-

ner-Beda stammte aus Böhmen, hatte jüdische Wurzeln und war als Komponist in Wien 

mit seinen Schlagern und Operetten sehr erfolgreich. Er arbeitete u.a. mit Franz Lehàr, 

dem bekannten Operetten-Kom-

ponisten, und schrieb für die be-

rühmte amerikanische Sängerin 

Josephine Baker das Lied „Ausge-

rechnet Bananen“. Der Gassenhau-

er „Die schöne Adrienne hat eine 

Hochantenne“ stammt ebenso 

von ihm wie die Textzeile „Dein ist 

mein ganzes Herz“, die Heinz Ru-

dolf Kunze 1985 um „Du bist mein 

Reim auf Schmerz“ erweiterte. 

Nach dem Anschluss Österreichs 

an das Deutsche Reich wurde Fritz 

Löhner-Beda 1938 in das KZ Dachau deportiert. 1942 wird er nach Auschwitz verlegt. Er 

war Zwangsarbeiter im Buna Werk Monowitz (Auschwitz III), wo synthetischer Kautschuk 

hergestellt werden sollte. Am 4. Dezember 1942 wurde er in der Fabrik erschlagen. Mut-

maßlicher Täter ist Josef Windeck. Ein Funktionshäftling, der aus Mönchengladbach 

stammt und berüchtigt für seine Grausamkeit und Brutalität war.

Grausamkeit und Wahnsinn der Vernichtungslager sind dicht unter der Oberfläche  

unseres Alltags zu finden. Unerwartete Zeugen menschlichen Abgrunds. 

Wir hören „den Hans“ nach wie vor gern und erzählen die Geschichte des Kompo-

nisten Fritz Löhner-Beda.
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Flüchtlinge in der Nazizeit – Flüchtlinge heute

Markus Thurm Taner Akkaya

Jedes Jahr fliehen hunderttausende Menschen vor 

schweren Menschenrechtsverletzungen, Kriegen 

oder anderen lebensbedrohenden Situationen oder 

einfach aus wirtschaftlicher Not. Darunter sind auch 

Kinder, die von ihren Eltern allein auf die Flucht ge-

schickt werden, deren Familien zerrissen oder deren 

Angehörige tot sind.

Deutschland nimmt derzeit viele syrische Flüchtlinge 

auf. Obwohl Deutschland nicht mal zu den Top 5 der 

Aufnahmeländer (z.B. Libanon mit 1.2 Mio. Flücht-

lingen bei 4.4 Mio. Einwohnern im Gegensatz zu 

Deutschland mit ca.1 Mio. registrierten Flüchtlingen 

bei ca. 82 Mio. Einwohnern) gehört, beschweren sich 

immer mehr Bürger über die Einwanderung und grün-

den Gruppierungen, um der Aufnahme von Kriegs-

flüchtlingen Einhalt zu gebieten. Dabei schrecken 

einige auch vor Gewalt nicht zurück: Wohnhäuser und 

Flüchtlingsheime werden angesteckt oder richtige 

Hetzjagden in der realen Welt und in den sozialen 

Netzwerken finden statt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtling 

(Zugriff: 08.12.2016)

Da die Oberstufe der Isolierer im Jahre 2015 eine Reise 

nach Ausschwitz gemacht hat und dort auch viel über 

Flüchtlinge gesehen und gehört hat, die vergeblich 

versucht haben, vor den Nazis zu fliehen, kam uns der 

Gedanke, dass heutzutage Flüchtlinge immer noch 

und wieder eine große Rolle spielen; somit haben wir 

uns in dieser Dokumentation für das Thema „Flücht-

linge in der Nazizeit – Flüchtlinge heute“ entschieden.

Zur Nazizeit begann nach dem Reichstagsbrand 

am 27.2.1933 die erste große Flüchtlingswelle aus 

Deutschland. Die meisten Flüchtlinge dieser Zeit wa-

ren angesehene Leute, wie z. B. Politiker, Journalisten, 

Schriftsteller und Künstler, darunter nicht wenige Ju-

den, die sich die teure Flucht leisten konnten. Da die 

Flucht schnell gehen musste, waren die Ziele meist 

Nachbarländer, wie z.B. Frankreich, Holland oder 

Dänemark. Aber es gab auch viele Länder, die keine 

Flüchtlinge aufnehmen wollten, und deshalb haben 

sie ihre Einwanderungsbestimmungen hochgesetzt.

In den nächsten Jahren der Nazizeit flüchteten natür-

lich weiterhin Leute aus Deutschland, aber im Jahre 

1935 kam es wieder zu einer gigantischen Flutwelle 

von Flüchtlingen, die Deutschland verließen oder ver-

lassen mussten. Der Grund waren die Nürnberger Ge-

setze, die besagten, dass allen Juden jegliche Rechte 

aberkannt wurden. Allein im Jahr 1936 gab es 24.000 

Auswanderer, eigentlich ja Flüchtlinge aus Deutsch-

land. Leider kann man die Situation der Flüchtlinge in 

der frühen Nazizeit mit unserer derzeitigen Situation 

schon teilweise vergleichen, da die Flüchtlinge, die 

nun Zuflucht – auch in Deutschland – suchen, von ei-

nigen Deutschen mit Fremdenhass oder Schlimmerem 

wieder rausgeekelt werden.

Aber die Hilfsbereitschaft ist groß, denn die Flücht-

linge werden in Europa aufgenommen und versorgt. 

Viele Organisationen und freiwillige Helfer geben den 

Geflohenen ein Gefühl der Sicherheit. Aber trotzdem 

werden die Flüchtlinge nie wieder ein normales Leben 

führen können, da sie Sachen gesehen und erlebt  

haben, die ihr Leben für immer beeinflussen werden.

Wir finden, dass es traurig und erschreckend, aber 

auch grausam ist, dass es einerseits wirklich noch 

Leute gibt, die aus ihrem Heimatland fliehen müssen, 

um nicht zu leiden oder zu sterben, und dass es ande-

rerseits wirklich Menschen gibt, die den Flüchtlingen 

nicht mal die Flucht erlauben wollen.

Der Koffer, mit dem Max Born 

1933 aus Deutschland flüchtete
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Die Stiftung
E r i n n e r n  e r m ö g l i c h e n

Nachwort

Die Welt ist nicht so einfach gestrickt: Es gibt mehr Kategorien als Weiß und Schwarz, Gut und Böse. Daher 

sollte man auch nicht eine politische Bildungsfahrt antreten mit der Erwartung, dass alle Auszubildenden 

innerhalb so kurzer Zeit zu toleranten, Fremdem gegenüber aufgeschlossenen „Musterdemokraten“ werden. 

Denn wie die letzten Fahrten gezeigt haben, treten einige Auszubildenden die Reise mit Vorbehalten, deren 

Ursachen z.B. in der religiösen Erziehung und den aktuellen politischen Entwicklungen zu suchen sind, an. 

Aus diesem Grund wurden zur Vorbereitung auf die Erlebnisse und Eindrücke in Auschwitz sowie Krakau in 

einer Projektwoche gezielt die Gemeinsamkeiten der monotheistischen Weltreligionen von den Reiseteilneh-

mern erarbeitet, zumal 2014 in Europa vermehrt Anschläge auf jüdische Einrichtungen verübt wurden.

Bei den Besichtigungen der Arbeits- und Konzentrationslager zeigten die Auszubildenden sehr ambivalente Re-

aktionen. Während die einen erschüttert von dem Ausmaß der Gräueltaten zu Hitlers Zeiten waren, schienen an-

dere wenig beeindruckt zu sein von der „Museumsatmosphäre“ und den Ruinen einer längst vergangenen Zeit. 

Einer der Auszubildenden schlussfolgerte: „Wir leben mit den Enkeln der Mörder.“ Stimmt. Diese Feststellung 

darf und kann nicht als Vorwurf angesehen werden, denn NIEMAND, weder die Kinder noch die Enkel oder 

Urenkel, ist mitschuldig bzw. verantwortlich nur aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses. Aber JEDER, 

der nicht aus der Geschichte lernt, macht sich schuldig.

Für uns Pädagogen ist es daher obligatorisch dort anzusetzen und immer wieder daran zu appellieren, aus 

den Fehlern anderer zu lernen, nicht zu Mitläufern zu werden oder wegzuschauen für ein tolerantes, fried-

liches Miteinander in der Gegenwart und Zukunft.

Andrea Blanc 
(Fachlehrerin für Bautechnik und Deutsch)

Layoutkonzeption: Ulrich Broeske

Porträt- und Gruppenfotos: Nils Aders

Ohne die finanzielle Unterstützung der Stiftung „Erinnern Ermöglichen" und der IG 

Bauen, Agrar, Umwelt hätte diese Fahrt nicht durchgeführt werden können.

Weiterhin danken wir für die Unterstützung bei diesem Projekt dem Förderverein am 

Max-Born-Berufskolleg, der Max und Gustav Born-Stiftung, dem DGB und der GEW.

Studienreise nach Oswiecim und Krakau

20.08.2015 

Anreise 

Am Abend:  

Gelegenheit und Raum für eine Reflexionsrunde

21.08.2015

Vormittags:
„Im Angesicht des Todes“ – Besuch der Gedenkstätte Auschwitz I 

(Stammlager) mit deutschsprachiger Führung (ca. 3 h)

Nachmittags:

„Oshpitzin – das meint Heimat“ – Stadtführung durch das  

einstige jüdische Oswiecim, Besuch der Synagoge

Am Abend:  

Film „Der Pianist“

22.08.2015

Vormittags:
Fahrt nach Birkenau

„Im Angesicht des Todes“ – Besuch der Gedenkstätte Birkenau  

(Auschwitz II) mit deutschsprachiger Führung (ca. 3 h)

Gelegenheit für eine Reflexionsrunde (selbständig organisiert)

Weiterfahrt nach Krakau

23.08.2015

Vormittags:
„Krakau – Kirchen, Katheder, Könige“

Stadtrundgang in der mittelalterlichen Altstadt, dem alten  

Universitätsviertel und auf dem Wawel-Hügel mit Kathedrale  

und Königsschloss (Führung ca. 2,5 h)

Nachmittags:

„Auf den Spuren von Oskar Schindler“, das ehemalige jüdische 

Stadtviertel Kazimierz: deutschsprachiger Rundgang entlang  

mehrerer Synagogen zum jüdischen Remuh-Friedhof (ca. 3 h)

24.08.2015

Vormittags:
„Salz und Reichtum“ – Besuch des Salzbergwerks in Wieliczka  

(UNESCO Weltkulturerbe) (ca. 2 h)

Rückfahrt nach Krakau

Abends: 
„Klezmer Quartet Trio“ – Abschlussabend mit Klezmer-Konzert  

und Abendessen im ehemaligen jüdischen Viertel Kazimierz

25.08.2015

Rückfahrt nach Deutschland 
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