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Vorwort

„Deutschland den Deutschen“? Was meinen eigentlich Leute, die diesen Satz auf rechtsextremen Demos  

skandieren oder als Funktionäre der AFD vortragen? Er ist ja wohl als Forderung nach einem – wie auch immer 

gearteten – möglichst homogenen „Volkskörper“ zu verstehen. Bei unserer Fahrt zur politischen Bildung nach 

Auschwitz und Krakau kamen Vorfahren der 17 Teilnehmer aus Italien, der Türkei, Polen, Brasilien und natürlich 

auch aus Deutschland. Sie alle sahen sich nicht als Unbeteiligte, frei von jeder historischen Verantwortung, 

sondern ließen sich mit großer Ernsthaftigkeit auf die Herausforderungen der Fahrt und die Zumutungen des 

Programms ein. Auch wenn der historische Bezug immer schwerer greifbar wird, so bleiben die aktuellen Bezüge 

und Gefährdungen doch durchaus präsent. Die Aufforderung aus dem Tagebuch der niederländischen Jüdin Etty 

Hillesum, die am 30.11.1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde, projiziert an eine Wand im Stammlager, hat 

die gesamte Gruppe sehr beeindruckt.

„Und dann hinhören, überall hinhören, bis auf den Grund der Dinge hinhören.“

Wir hoffen, dass dies auch bei unserer Dokumentation der Fahrt zu erkennen ist. Die Aussage eines Schülers 

„Der Gang durch die Lager ist anstrengender als die Arbeit auf der Baustelle“ signalisiert keine Respektlosigkeit, 

sondern zeigt die psychische wie physische Herausforderung, der sich die Schüler gestellt haben.

Ein Überlebender der Shoah, Max Mannheimer, hat als Zeitzeuge 2012 einen berühmten „Appell an die Jugend  

in Deutschland“ formuliert. Seine Forderungen

„Lernt aus der Geschichte […] Bleibt wachsam für alle Entwicklungen, die  
die Demokratie und die Menschenrechte gefährden.“

gehören in jeden Lehrplan und sollen Leitmotiv unserer weiteren Arbeit sein.

Berthold Sprenger 
(ehemaliger Fachlehrer für Politik und Wirtschaft)

https://ettyhillesumcentrum.nl/nl/etty-hillesum/99-downloads-artikelen-website/638-zitate-etty-hillesum (Zugriff: 29.11.2018)

https://www.facebook.com/nsdoku/posts/morgen-w%C3%A4re-max-mannheimer-98-jahre-alt-geworden-zu-ehren-des- 
2016-verstorbenen-/357198991444296/ (Zugriff: 29.11.2019)
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Klassenfahrt der Erinnerung
In unserer Ausbildung in der Oberstufe haben wir eine Bildungs-

reise nach Polen gemacht, in die Stadt Oswiecim, die im Jahre 

1939–1945 vom Deutschen Reich besetzt war. In der Nähe unserer 

Unterkunft waren das große Konzentrationslager Ausschwitz I 

(Stammlager ) und das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 

(Vernichtungslager). Ich habe die Bildungsreise sehr interessant 

gefunden und habe dadurch sehr viel sehen und lernen können. 

In der Zeit bis 1939 haben in Polen ca. 3 Millionen Juden gelebt; 

heute sind es leider nur noch ungefähr 30.000, was sehr schade 

ist. In dieser Zeit sind ca. 6.000.000 Millionen Menschen ermordet 

worden, auch viele Zivilisten. Nach dem Überfall Polens durch 

Nazi-Deutschland wurde das Land in 2 Teile geteilt: Der westliche 

Teil gehörte zum Deutschen Reich, und der östliche Teil gehörte 

zur Sowjetunion, bis am 22. Juni 1941 das Deutsche Reich die 

Sowjetunion überfiel und das Land zum Teil eroberte.

Womit ich mich auf unserer Bildungsreise beschäftigt habe, ist 

das Thema „Wiedergutmachung“, wofür ich mich sehr interes-

siert habe und wofür ich mich auch nach der Reise noch sehr 

interessiere. Weil das ein wichtigeres und größeres Thema ist, 

als man denkt. Es teilt sich in zwei Kategorien auf: einmal die 

Rückerstattung und die Entschädigung. Die Rückerstattung be-

zieht sich darauf, dass Geld oder Eigentum zurückgegeben wird, 

das nach der Eroberung beschlagnahmt wurde. Aber auch auf 

kaputte Gebäude oder auch Straßen.

Die zweite Kategorie, die Entschädigung, bezieht sich auch auf 

den Begriff „Wiedergutmachung“, denn man will mit Geld wieder 

gut machen, was man normalerweise nicht machen kann. Wie soll 

man den Verfolgten ihre Bildung, ihre Freizeit, ihr Privatleben, 

ihre religiöse Lebensart, die ihnen weggenommen worden sind, 

wiedergeben? Mit den Renten kann man ihnen nur das Leben 

etwas erleichtern.
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Hamza Ören 

Von 1945 bis heute hat Deutschland ca. 75 Milliarden Euro an Länder wie Polen, 

Israel, Italien, Frankreich, Ukraine und Griechenland bezahlt. Länder wie Grie-

chenland und Polen haben auch 2018 neue Forderungen auf mehr Geld gestellt, 

weil es auch heute noch Folgen der NS-Mordpolitik gebe. 

Viele junge Menschen in Deutschland wollen heute keine Entschädigungen an 

verschiedene Länder mehr bezahlen, weil sie sich nicht in der Verantwortung 

sehen, denn der Krieg ist schon 73 Jahre her. Es ist in der Menschen Geschich-

te sehr viel passiert, aber nicht alle Länder müssen so lange bezahlen oder 

werden hinterfragt oder auch schlecht dargestellt.

Ich bin der Meinung, dass der Begriff „Wiedergutmachung“ der falsche Aus-

druck ist, obwohl er sehr oft benutzt wird, wie z.B. von Politikern oder auch 

in den Zeitungen. Es hört sich so an, als ob man alles vergessen kann und 

alles wie vorher werden könnte; man kann die verlorenen Menschen nicht 

zurückbringen, und die Schmerzen, die die Menschen gespürt haben, auch 

nicht besser machen. Deshalb bin ich der Meinung, dass man einen anderen 

Begriff benutzten könnte, was auch respektvoller für die Verlorenen wäre. Ich 

bin auch sehr stark der Meinung, dass jeder mal nach Polen und Auschwitz 

fahren sollte, weil es sehr viel zu sehen gibt von der Zeit der Verfolgung. Auch 

hier in Deutschland gibt es viele Erinnerungen an die Verlorenen, wie z.B. die 

„Stolpersteine“, die auf die Verfolgung bestimmter Menschen in der damaligen 

Zeit hinweisen. Man kann daraus auch sehr viel lernen und sich in das hinein-

versetzen, was man so sich nicht vorstellen kann. 
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Jugendkulturen im NS: dafür und dagegen
Die Hitlerjugend wurde bereits 1926 in 

Weimar gegründet und nach Geschlecht 

in zwei Gruppen aufgeteilt: die Hitlerjungen 

(HJ) und den Bund deutscher Mädel (BDM). 

1933 nutzte der NS-Staat manipulative Stra-

tegien, um das Interesse der Jungen und 

Mädchen für die Hitlerjugend zu gewinnen. 

Das Ziel war die Erziehung zur Volksgemein-

schaft, die Aufopferungsbereitschaft, die 

Wehrfähigkeit und der Vorrang von körper-

licher Ertüchtigung gegenüber geistiger 

Bildung (vgl. Struck, Bernhard). Die Hit-

lerjugend sollte dieselben Ziele wie die 

Im September 2018 haben wir im 3. Ausbildungsjahr als Wärme-Kälte-Schallschutz- 

Isolierer eine politische Bildungsreise nach Auschwitz & Krakau gemacht. Diese Bildungs-

fahrt fand statt, um herausfinden, ob die Nazi-Vergangenheit noch etwas mit uns zu tun 

hat; so werden heute noch junge Deutsche im Ausland manchmal als Nazis beschimpft. 

Während des Aufenthalts in Polen sammelten wir viele Informationen zu dem Vernich-

tungslager in Auschwitz-Birkenau, der Judenvernichtung, dem Massenmord und dem 

Leben der Juden vor der Besetzung Polens durch Nazi-Deutschland 1939. Da unser 

Ausbildungsjahr eine Dokumentation zu der Fahrt verfassen wollte, entschieden wir 

uns aus Interesse an der Frage, wie die Jugendlichen von 1933 bis 1945 im Gegensatz 

zu heute lebten, für das Thema „NS-Jugend“ und „Jugend im Widerstand“. In unserem 

Text erläutern wir, woraus die Hitlerjugend bestand, warum sie gegründet wurde und 

wieso sich eine Widerstandsgruppe wie die Edelweißpiraten entwickelt hat.

Nürnberg – Reichsparteitag der NSDAP. Vorbeimarsch von 

Hitlerjugend an Zeppelinhaupttribüne auf Zeppelinwiese
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Nationalsozialisten verfolgen und die Erziehung des Staates 

gegenüber dem traditionellen Schulwesen als auch der Erziehung 

der Eltern höherstellen. So waren Zeltlager mit Lagerfeuern, Sport, 

Wettkämpfen und Liedern Angebote der Nationalsozialisten und 

ihre Strategie zur Interesseweckung bei Kindern und Heranwach-

senden für die Hitlerjugend. Im Laufe der Zeit kamen die wahren 

Aufgaben der Hitlerjugend, wie zum Beispiel das Marschieren 

und das Lernen von Disziplin, zum Vorschein. Auf diesem Wege 

wurden die Kinder schon spielerisch auf den Krieg vorberei-

tet. Ab dem Zeitpunkt verloren einige Jugendliche ihr Interesse 

an der Hitlerjugend, da die Aufgaben nicht ihren Vorstellungen 

entsprachen, alle gleich gekleidet waren und die Jugendlichen 

von Gleichaltrigen Befehle erteilt bekamen. Der Spaß und das 

Spielerische traten immer weiter in den Hintergrund. Daraus 

entstand in einigen Fällen eine leistungsverweigernde Haltung 

durch langsames Mitmachen und die Abschottung von anderen. 

Der Aufenthalt in Parks, einfach Spaß haben, eigene (verbotene) 

Musik zu hören kennzeichneten Gruppen wie zum Beispiel die 

Edelweißpiraten und die Swing-Jugend. Darauf reagierte der Staat, 

indem andere Jugendorganisationen verboten und strafrechtlich 

verfolgt wurden. Die Konsequenz der Leistungsverweigerung war 

unter anderem eine Einweisung in die Arbeitsanstalt Brauweiler 

in der Nähe von Köln.

Die Gruppe der Edelweißpiraten bestand aus Jungen und Mädchen 

im Alter von 14–18 Jahren. Das Edelweiß war eines der Zeichen 

(neben unterschiedlichen Wimpeln), die von Nationalsozialisten 

verbotenen Jugendgruppen genutzt wurden. Den Edelweißpi-

raten war es wichtig, ihren eigenen Lebensstil äußerlich und 

charakteristisch, ohne Beeinflussung von anderen, zu zeigen. 

Sie verkörperten ihren Lebensstil mit Aktivitäten wie zum Beispiel 

Reisen mit Übernachtungen im Zelt; Singen von Liedern, die den 

Nationalsozialismus nicht unterstützten und verboten waren und 

jeweils selbstgestaltete Freizeitaktivitäten. Wichtig war auch der 

„Edelweißpiraten“ aus Köln, Düsseldorf und Solingen im Jahr 1941
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Claudio Skribeleit Sascha (Tobias) Hoffmann

Struck, Bernhard: Die Hitler-Jugend (HJ), dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-
organisation/hitler-jugend.html v. 25.1.2000 (Zugriff: 9.9.2018)

lernen-aus-der-geschichte.de/ sites/default/files/attach/lagmagazin_jugendli-
cher_ widerstand_juni_2013.pdf (Zugriff: 9.9.2018)

Goldlücke, Regina: Helden in schwerer Zeit, 30.11.2008 https://www.welt.de/
wams_ print/article2805201/Helden-in-schwerer-Zeit.html (Zugriff: 23.9.2018)

Bundesarchiv, Bild 146-2004-0014 / Priesack, August / CC-BY-SA 3.0

http://www.museenkoeln.de/ausstellungen/nsd_0404_edelweiss/db_inhalt.
asp?C=349

Bundesarchiv, Bild 146-1973-060-72 / CC-BY-SA 3.0

freie Kontakt zum anderen Geschlecht. Den Edelweißpiraten war 

es am wichtigsten friedlich ohne Gewalt zu protestieren. Um ihre 

Meinung dem Staat zu verdeutlichen, protestierten sie gegen die 

Wehrpflicht durch die Verteilung von Flugblättern, verweigerten 

den Hitlergruß und lehnten den Reichsarbeitsdienst (ab 1935) ab. 

Beim Reichsarbeitsdienst wurden alle jungen Leute gezwungen, 

für eine bestimmte Zeit Tätigkeiten für den Staat zu verrichten, z.B. 

Moore trocken zu legen. Größere Gruppen von Edelweißpiraten 

gab es z.B. in Köln und Dortmund. Die Edelweißpiraten wurden 

1936 verboten. Nach ihrem Verbot wurden alle Jugendorganisa-

tionen vom Staat verfolgt.

Eigentlich wurden alle Jugendlichen, die nicht in der Hitlerjugend 

waren, benachteiligt, in ihrer Lebensweise stark beeinträchtigt, 

manchmal auch von der Gestapo (Geheime-Staats-Polizei der 

Nationalsozialisten) beschattet, gejagt, verhört und gefoltert. Am 

3. Dezember 2008 wurde den vier letzten überlebenden Kölner 

Edelweißpiraten in Düsseldorf die Heine-Büste (Verleihung der 

Skulptur zu außerordentlichen Anlässen) übergeben. Damit sollte 

aufmerksam gemacht werden auf Menschen, die als Jugendliche 

Widerstand gegen den NS-Staat leisteten.

Zum Abschluss wollten wir beide unsere persönliche Meinung zu 

den Jugendlichen von früher im Gegensatz zu den Heranwachsen-

den der heutigen Zeit schreiben. Im Gegensatz zu heute protes-

tierten die Jugendlichen häufig ohne Gewalt und Vandalismus, 

ein gutes Beispiel sind die Edelweißpiraten. Abschließend ist 

zu sagen, dass unserer Meinung nach die meisten Jugendlichen 

nicht viel gegen die Erziehung zum Judenhass machen konnten, 

da ihnen von klein auf der Judenhass in den Kopf gesetzt wurde. 

Dies geschah schon im Kindergarten, in den Grundschulen, im 

Radio und sogar teilweise bei den Eltern daheim. Die Jugendkultur 

heute hat den Vorteil über ihr Leben selbst zu bestimmen und 

sich teilweise ohne fremden Einfluss zu entwickeln.

Was uns von unserer Fahrt nach Auschwitz/Krakau am meisten 

im Gedächtnis geblieben sind, sind die Kinderzeichnungen aus 

dem Stammlager Auschwitz I und dem Vernichtungslager Ausch-

witz-Birkenau. Die Bilder zeigen die Verzweifelung der Kinder.



9

Der FC Schalke 04, der Nationalsozialismus und die Verantwortung

Wir beide sind nicht nur Schalke-Fans, wir sind Schalker. 

Wir lieben den Fuß-

ball unseres Vereins 

und schätzen die lange 

Tradition und die damit 

verbundenen Werte von 

Schalke. Es ist ein Ver-

ein der kleinen Leute, 

ein Kumpel- und Ma-

locherclub, und diese 

Mentalität wird gelebt. 

Die mehr als ein Jahr-

hundert alte Tradition 

hat leider aber auch ihre 

dunklen Seiten. Aus die-

sem Grunde stellten wir 

uns im Hinblick auf die 

politische Bildungsfahrt 

nach Auschwitz die Fra-

ge, wie sich unser Verein, 

der FC Schalke 04, zur Zeit 

des Nationalsozialismus 

verhalten und welche 

Lehren er für die Gegen-

wart daraus gezogen hat. 

Viele Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg hatte sich Schalke, 

wie auch die anderen Bundesligavereine, nicht mit dem dunklen 

Teil seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Erst in den 90er 

Jahren des letzten Jahrhunderts reagierte unser Verein auf die 

zunehmende aggressive Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, 

dem Ruhrgebiet und vor allem im Parkstadion. So war 1994 

Schalke einer der ersten Vereine, der auf Initiative vieler Fans 

einen „Antidiskriminierungsparagraphen“ in die Vereinsatzung 

aufnahm. Dort heißt es: „Die soziale Integration ausländischer 

Mitbürger soll gefördert werden“ und „Der Ausschluss aus dem 



Stolpersteine für die Familien Meyer und Lichtmann, verlegt am 29. April 2013
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Verein kann u.a. erfolgen bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb 

oder außerhalb des Vereins, insbesondere durch Kundgabe ras-

sistischer oder ausländerfeindlicher Gesinnung“. Auch in dem 

2012 von Fans entwickelten Leitbild heißt es unter Punkt 8. „Von 

uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir 

zeigen Rassismus die Rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz 

und Fairness ein“. 

Nach der Fertigstellung des neuen Stadions im Jahr 2001 sollten 

die dazugehörigen Straßen am Stadion die Namen ehemaliger 

Spieler bekommen. Fußball-Legenden wie Ernst Kuzorra, Stan 

Libuda, Berni Klodt oder Fritz Szepan wollte man damit ehren. 

Der Name Fritz Szepan löste jedoch heftige Kritik aus und führte 

zu einer öffentlichen Diskussion über seine Rolle während der 

NS-Zeit. Denn in der Gelsenkirchener Stadtchronik von 1938 

heißt es: „Das bisherige jüdische Kaufhaus Julius Rode&Co. am 

Schalker Markt ist in arische Hände übergegangen. Es wird ge-

führt von Fritz Szepan.“ 

War Fritz Szepan ein Gewinner der „Arisierung“? „Arisierung“ 

nannten die Nationalsozialisten die Verdrängung der Juden aus 

dem Geschäftsleben und die Wegnahme ihres Eigentums. Spie-

gelte Fritz Szepan also nicht die Werte des Vereins wider und war 

somit nicht würdig, diese Ehrung zu bekommen? Daraufhin hat 

der Verein, als erster in Deutschland überhaupt, seine NS-Ver- 

gangenheit wissenschaftlich untersuchen lassen, um diese Fra- 

gen klären zu können. 

Ernst Kuzorra und Fritz Szepan waren beide NSDAP-Mitglieder. Im 

Gegensatz zu Szepan war Kuzorra als Parteimitglied aber unauf-

fällig. Fritz Szepan wurde durch die Übernahme eines jüdischen 

Textilhauses am Schalker Markt im Zuge der sogenannten „Ari-

sierung“ jedoch zu einem Profiteur des NS-Regimes. 1938 wurde 

das Kaufhaus „Julius Rode&Co.“, das den jüdischen Inhabern 

Sally Meyer und Julie Lichtmann gehörte, von den Nazis wegge-

nommen. Für einen außerordentlich niedrigen Preis übernahm 
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Schalker Markt, v.l. ehem. Klodt-Gaststätte, auf der Ecke Kaufhaus Funke,  
Gäststätte Rheinischer Hof (später Wächter), Kaufhaus Gebrüder Hochheimer 

(später Kaufhaus Julius Rode, dann Kaufhaus Fritz Szepan)

Szepan das Kaufhaus. 1942 wurden Meyer und Lichtmann in das 

Konzentrationslager Riga verbannt und dort ermordet.

„Wir wollten Fußball spielen, mit was anderem wollten wir 

nichts zu schaffen haben, Politik und Religion spielten  

bei uns überhaupt keine Rolle“ 

(Ernst Kuzorra)

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen trifft dies auf Ernst Ku-

zorra zu, und so steht nun die Geschäftsstelle des FC Schalke 

am Ernst-Kuzorra-Weg. Gegen einen „Fritz-Szepan-Weg“ hat man 

sich jedoch bewusst entschieden.

Im Jahre 1933 beschloss der DFB den Ausschluss von Juden und 

Kommunisten als Spieler, Trainer und Funktionäre aus den Ver-

einen der deutschen Ligen. Auch Schalke drängte seine Mitglieder, 

Funktionäre und Spieler jüdischen Glaubens aus dem Verein. 

Viele wurden in Ghettos und Konzentrationslager verschleppt. 

Nur wenige überlebten. 

Im Jahr 2013 weihte der FC Schalke 04 eine Gedenktafel an der 

„Tausend-Freunde-Mauer“ direkt am Stadion ein. Hier soll an 

die verfolgten und ermordeten Mitglieder der Vereinsfamilie ge-

dacht werden. Seit diesem Jahr verleiht der Verein die Ernst- 

Alexander-Auszeichnung an Schalker, die sich für Menschen 

stark machen, die diskriminiert werden. Ernst Alexander war ein 

jüdischer Nachwuchsspieler des FC Schalke 04, den die Nazis 

in Auschwitz ermordeten. So heißt es auf der Homepage des 

S04: „Wer andere Menschen ausgrenzt, hat auf Schalke keinen 

Platz. Kumpels stehen füreinander ein – Schalker machen sich 

für Menschen stark, die diskriminiert werden“.

Integration, Vielfalt und Toleranz sollen damit aktiv unterstützt 

werden. Damals hat sich unser Verein nicht schützend vor seine 

jüdischen Mitglieder gestellt. Mit der Gedenktafel und der Aus-

zeichnung zieht der Verein die Lehren und Verantwortung aus der 

Vergangenheit. Sie holen die ehemaligen jüdischen Mitglieder 

symbolisch zurück in die Vereinsfamilie.
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Fritz Szepan und Ernst Kuzorra

Die Ultras Gelsenkirchen zeigen ein Banner in der Nordkurve und gratulieren damit 
der Schalker Fan Initiative zum 20-jährigen Geburtstag

Die Rolle des FC Schalke 04 während des Nationalsozialismus 

fasst der Autor der wissenschaftlichen Studie so zusammen: 

„Es gab nicht den absoluten Schurken und nicht  

den absoluten Saubermann.“ 

Spieler und Klubverantwortliche hätten in der NSDAP keine hohen 

Funktionen gehabt. Allerdings gab es leider auch keinen Wider-

stand gegen das Regime und die Verfolgungen und Ermordung 

von Menschen mit jüdischem Glauben.

Wie den meisten bekannt ist, feierte der FC Schalke 04 in der NS-

Zeit sechs seiner bislang sieben deutschen Meisterschaften. Man 

könnte meinen, der Verein hätte eine besondere Verbindung zum 

NS-Regime gehabt. Es gab aber keinen Führerbefehl, der Schalke 

gewinnen ließ. In der Studie kam man zu dem Ergebnis, dass es 

keine Belege für manipulierte Spiele gibt. Schalke ist damals 

einfach die beste Mannschaft gewesen. Der FC Schalke wurde 

von den Nazis vereinnahmt, wegen der sportlichen Erfolge und 

weil er sich als Malocher-Verein besonders gut für die Propaganda 

der Nationalsozialisten eignete.

„Zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammen 

stehen…“

Bei diesem Lied steht und singt das ganze Stadion mit. Es ist 

eines von vielen Liedern, die den Zusammenhalt in unserem 

Verein symbolisieren. Diesen Zusammenhalt hat es nicht immer 

gegeben. Denn während des Nationalsozialismus wurden einige 

Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und diskriminiert. Unserer 

Meinung nach kann der FC Schalke 04 nicht gerade stolz auf das 

Vergangene in der Nazizeit sein. Wir denken, dass auch viele 

andere Vereine der Bundesliga ebenso eine nicht ruhmreiche 

Vergangenheit haben. Jedoch würden wir unserem Verein nie 

vorwerfen, sehr eng mit den Nationalsozialisten zusammen-

gearbeitet zu haben. Einzelne Personen haben sicherlich Fehler 

begangen. Wichtig ist, wie der Verein mit der Verantwortung aus 

der Vergangenheit heute umgeht. 

Die meisten Fans auf Schalke interessieren sich wahrscheinlich 

nicht für solche Themen, aber die allermeisten Fans lehnen Ras-

sismus und Diskriminierung in jeder Form ab. Auf ihren Home-

pages sprechen sich die großen Fanorganisationen in ihren Ver-

einssatzungen klar gegen Diskriminierung und Rassismus aus. 

Dennoch kommt es heutzutage auch bei uns im Stadion noch zu 

antisemitischen, rassistischen oder schwulenfeindlichen Äuße-

rungen. Dagegen setzen sich der Verein und vor allem viele Fans 

auf Schalke aktiv ein. 
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Eduardo Warnke Niklas Nie

Der Verein, das Schalke-Fanprojekt und die Schalker-Fan-Initiative 

organisieren zum Beispiel immer wieder Veranstaltungen in Ko-

operation mit der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchens. Seit zwei 

Jahren organisiert der Verein zusammen mit dem Schalker-Fanpro-

jekt jedes Jahr eine Gedenkfahrt zum ehemaligen Konzentrations-

lager Auschwitz. Das Schalker-Fanprojekt organisiert immer wieder 

Fahrten für jugendliche Fans zu ehemaligen Konzentrationslagern. 

Wichtiger ist den Fans, die sich aktiv engagieren, mithilfe von 

unterschiedlichen Aktionen immer wieder etwas gegen Rassis-

mus und Diskriminierung zu machen. So werden zum Beispiel 

kulturelle Veranstaltungen durchgeführt oder Fußball-Turniere 

für die Integration organisiert.

Die Schalker-Faninitiative e.V. ist eine 

Fanorganisation, die ehrenamtlich gegen 

Diskriminierung und Rassismus an-

kämpft. Sie organisiert Veranstaltun-

gen zum Beispiel für und mit geflüchteten 

Menschen in Gelsenkirchen. Fans nehmen an 

Demonstrationen teil und zeigen auch im Stadion 

in Form von Schildern und Bannern, dass Nazis 

in unserem Stadion nicht willkommen sind. 

Für ihr Engagement haben sie bereits einige Preise bekommen, 

so zum Beispiel im Jahr 1997 vom Deutschen Bundestag und im 

Jahr 2000 vom Land NRW. Im letzten Jahr hat ihnen der DFB den 

Julius-Hirsch-Preis für ihr 25 Jahre andauerndes Engagement 

verliehen. 

Wir sind Schalker und aufgrund dessen haben wir uns während 

der Studienfahrt entschieden, über dieses Thema zu berichten 

und den Lesern etwas mitzugeben. Wir haben uns nie genau 

mit den Verbrechen, die in Ausschwitz passiert sind, befasst. 

Bis wir selbst vor Ort waren, denn vor Ort ist uns die Dimension 

des wahrscheinlich grausamsten Verbrechens der Menschheit 

bewusst geworden. Für uns war es wichtig, die Themen Fußball 

und Nationalsozialismus zu verbinden, denn wir hoffen, dass wir 

damit auch die Fußball-Freunde erreichen. Fußball ist eine sehr 

beliebte Sportart und bekommt in Deutschland viel Aufmerksam-

keit. Auch deshalb kann der Fußball bei der Bekämpfung von 

Rassismus und Diskriminierung helfen. Wir möchten mitteilen, 

dass wir alle heute dazu beitragen können, dass der Platz in der 

Kurve ein Ort ist, wo ALLE Menschen zusammenstehen.

Wir alle dürfen nicht vergessen, was damals geschehen ist und 

müssen alles tun, was in unserer Macht steht, dass so etwas nie 

wieder geschieht.

 

http://fanini.blogsport.de/historie/  (Zugriff: 7.9.2018)

http://www.fan-ini.de/ausgezeichnet/ (Zugriff 8.9.2018)

http://www.gelsenzentrum.de/auszug_stadtchronik_gelsenkirchen.htm  
(Zugriff 16.9.2018)

Hopf, Wilhelm: Fußball: Soziologie und Sozialgeschichte einer populären Sportart, 
Münster 1998 

https://schalke04.de/verein/schalke-hilft/handlungsfelder/miteinander/ernst-
alexander-auszeichnung/ (Zugriff 13.9.2018)

https://schalke04.de/schalke-hilft/gedenkstaettenfahrt-nach-oswiecim/ 
(Zugriff 13.9.2018)

http://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/fussball-opportunisten-und-mitla-
eufer-studie-zu-schalke-in-der-nazi-zeit-1232573.html ( Zugriff 7.9.2018)

http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de

Schalker Fan Initiative

FC Schalke 04
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KZ-Besuch – Pflicht für jeden in Deutschland lebenden Bürger?

Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Cheblis 

(mit palästinensischen Wurzeln) forderte 

Anfang 2018, dass jeder in Deutschland 

Lebende mindestens einmal in seinem Le-

ben ein Konzentrationslager besucht haben 

muss. Ihr ist aufgefallen, dass in Deutsch-

land die Diskriminierung und der Antisemi-

tismus sogar bei Migranten gestiegen sind. 

Auslöser für ihre Forderung war, dass junge 

Muslime mehrere Israel-Flaggen in Berlin 

angezündet hatten. So versucht sie gegen 

die wachsende Anfeindung gegenüber dem 

Judentum vorzugehen.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf flogen 

wir, die Oberstufe der WKSB-Isolierer und 

ein Teil der Oberstufe der Elektriker, am  

7. September 2018 nach Polen, wo wir die 

Gedenkstätte, das Stammlager Auschwitz I,  

und das Vernichtungslager Auschwitz II 

(Birkenau), besucht haben.

Nach dem Besuch des Konzentrations-

lagers stand für uns fest, dass uns das 

Thema „KZ-Besuch – Pflicht für jeden in 

Deutschland lebenden Bürger“ am meis-

ten am Herzen liegt, da es eine aktuelle 

Diskussion ist.

Da es viele verschiedene Meinungen zu 

diesem Thema gibt, haben wir eine Pro-

und- Kontra-Liste mit Argumenten erstellt.

Argumente für die Pflicht 

• Der Besuch in einem Konzentrationslager würde die Geschehnisse im Konzentrations-

lager detaillierter, genauer und viel besser verdeutlichen, als man es in Filmen bzw. 

Dokumentationen dargestellt bekommt. 

• Das Wissen, das wir in der Schule über das Thema gelehrt bekommen, ist nicht so 

umfangreich und so tiefgreifend wie der eigene Besuch im Konzentrationslager. Wenn 

man selber vor Ort gewesen ist, kann man sich die Geschehnisse besser vorstellen 

und sich ein besseres Bild darüber verschaffen als nur durch Bücher, Filme, Dokus, 

und des Weiteren.

• Man könnte damit Antisemiten davon überzeugen, dass der Hass gegenüber Juden 

nicht gerechtfertigt ist und evtl. ihnen darüber eine andere Meinung verdeutlichen, 

damit sich sowas, wie es zwischen 1933 und 1945 passiert ist, nicht wiederholt.

• Es könnte evtl. die Leugner des Holocausts durch einen Besuch davon überzeugen, 

dass es den Holocaust wirklich gegeben hat.
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Teresa, unserer Reiseführerin in Krakau, die sagt, es sollte nicht 

nur in Deutschland Pflicht sein, sondern auch auf der ganzen 

Welt, weil sich diese Geschehnisse überall wiederholen können.

Tobi: Bevor ich in Auschwitz war, war ich für die Pflicht, weil ich 

dachte, dass man alles mit eigenen Augen gesehen haben muss, 

um sich ein Bild von der Situation machen zu können. Die Meinung 

hat sich im Verlaufe der Tage im Konzentrationslager in Ausch-

witz geändert; meine Meinung ist gespalten, da es auf jeden Fall 

sinnvoll wäre, es sich mit eigenen Augen anzuschauen. Aber es 

gibt sehr viele Sachen, die echt erschreckend sind, und ich den-

ke, dass einige Leute mit dem Druck nicht klarkommen würden.

David: Meiner Ansicht nach sollte der Besuch nicht zur Pflicht 

werden, da die Gegenargumente für mich überwiegen, wie z.B., 

dass man es selbst entscheiden sollte und dass manche Leute 

alleine durch Schule, Filme und Dokumentationen genug darüber 

wissen. Ich würde lieber dafür sorgen, dass jeder die Chance hat, 

sich das anzugucken, wenn er es möchte.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article172233266/Berlin-Sawsan-Cheb-
li-fordert-verpflichtenden-KZ-Besuch-fuer-Asylbewerber.html (Zugriff: 17.9.2018)

Argumente gegen die Pflicht 

• Manche Menschen sind viel zu sensibel bzw. empfindlich, 

um solch einen Ort, an dem so viel Grausames geschehen ist, 

zu besuchen und sich sowas genau anzugucken (z.B. Haare 

von den Opfern, Kleidung von kleinen Kindern, Giftgasdosen, 

Schuhe der Verstorbenen, Brillen, Bilder von abgemagerten 

Kindern und Erwachsenen). Des Weiteren ist es grausam zu 

sehen, was die Menschen für eine Mahlzeit bekamen (Dünne 

Suppen mit Kartoffelschalen, Brot mit Sägemehl und Gips ge-

streckt und ein kleines Stück Margarine).

• Des Weiteren gibt es natürlich auch Personen, die es einfach 

nicht interessiert, was damals passiert ist, und man sollte kei-

nen zwingen, sich irgendwo was anzusehen, den es überhaupt 

nicht interessiert. Es sollte jedem selbst überlassen sein, ob 

er sich dieses Leid angucken möchte. Es ist nichts, wozu man 

einen zwingen sollte.

• Durch Medien, Geschichtsbücher, Dokumentationen usw. haben 

sich einige Leute schon schlau darüber gemacht, was damals 

passiert ist und wollen es nicht mit eigenen Augen anschauen, 

da sie allein schon daraus entnehmen konnten, dass sie es 

sich nicht angucken wollen.

Zum Abschluss des Themas sagen wir, dass es schwer ist, eine 

eindeutige Meinung zu diesem Thema zu vertreten. Wie man 

aus den Argumenten entnehmen kann, sieht man, dass die Mei-

nungen von Person zu Person variieren. Einige Personen haben 

wir befragt, wie sie zu diesem Thema stehen, z.B. Bozena, eine 

Reiseführerin, die sagt, dass es auf jeden Fall Pflicht sein sollte, 

aus dem Grund, den wir schon in unserer Pro-und-Contra-Liste 

genannt haben, nämlich dass es Antisemiten abschrecken kann 

oder dass es auch deutlicher wird, wenn man es mit eigenen 

Augen sieht. Anderseits gibt es auch Meinungen, wie z.B. von 
Tobias Dein David Brinkhoff
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Langzeitfolge Auschwitz

Einst gab es dort eine große jüdische Ge-

meinde, welche die Stadt zusammen mit 

den Polen aufbaute und die im täglichen 

Leben voll integriert war. Was die Tatsache 

umso trauriger macht, dass heutzutage kei-

ne Juden mehr dort leben. Genaue Gründe 

dafür sind nicht bekannt, aber man kann 

vermuten, dass von den wenigen Über-

lebenden niemand auf einem Friedhof 

seiner Vorfahren leben und dauerhaft mit 

der grausamen Vergangenheit konfrontiert 

werden möchte. Damals wurden die Grab-

steine und Gräber der Juden in Oswiecim 

geschändet, indem ihre Grabsteine zum 

Bau einer Straße in Auschwitz verwendet 

wurden. Zudem wurde auch ein Teil einfach 

in die anliegenden Flüsse geworfen. Nach 

Ende des Zweiten Weltkrieges hat man die 

Grabsteine so gut wie möglich wieder an 

ihre alten Standorte zurückgebracht, um 

eine Ruhe- und Gedenkstätte für die Opfer 

zu errichten. Bis heute wird versucht, sie 

zu übersetzen und zuzuordnen.

Das nationalsozialistische Denken ist bei 

dem Großteil der Deutschen nicht mehr 

vorhanden und änderte sich im Laufe der 

Jahre zu einem sozialen & demokratischen 

Gedankengut, was Nächstenliebe und Re-

spekt gegenüber allen ethnischen Grup-

pen förderte. Auf Grund dieser Tatsache 

wird auch heute noch bzw. gerade heute 

Noch heute wird in den Medien über die nationalsozialistische 

Vergangenheit diskutiert, wie ein aktuelles Beispiel um den Song-

text von Farid Bang und Kollegah zeigt, in welchem sie Vergleiche 

zu KZ-Insassen zogen. Aus diesem Anlass haben wir uns mit der 

Frage beschäftigt, inwieweit die damaligen Geschehnisse bis 

heute nachwirken und welche Konsequenzen heute noch für die 

Gesellschaft spürbar sind.

Während unseres Besuches in Oswiecim besichtigten wir die Stadt 

und erfuhren eine Menge über ihre Geschichte, welche bis zu 900 

Jahre zurückreicht. Erst durch die vollzogene Massenvernichtung 

in den 1940er Jahren wurde die Stadt bis heute als Ort eines deut-

schen Konzentrationslagers gebrandmarkt. Den Namen Auschwitz 

bekam die Stadt von den Nationalsozialisten, da die Aussprache 

des ursprünglichen Namens für die Deutschen zu schwer war. Auf 

Grund dessen wird heutzutage versucht, sich von dem Namen zu 

distanzieren und zum Ursprünglichen zurückzukehren. Genau hier 

wird die Problematik ersichtlich, da der Ort auf der ganzen Welt 

auf den deutschen Namen und dieses eine Geschehen beschränkt 

wird. Genauso verhält es sich mit dem jüdischen Leben vor Ort. 
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noch versucht, vergangene Geschehnisse 

„wiedergutzumachen“, um die Würde der 

Verstorbenen wiederherzustellen. Es wur-

den und werden noch weitere Denkmäler, 

Mahnmale errichtet, um ihrer zu geden-

ken und die Opfer zu ehren bzw. ihnen 

mit Respekt zu begegnen. Es soll an die 

damaligen Geschehnisse erinnern, damit 

sich so etwas niemals wiederholt. 

In Deutschland wird der Zweite Weltkrieg 

sowie der Nationalsozialismus unabhängig 

von der Schulform jährlich in den Schulen 

als Thema behandelt, was nicht jedem ge-

fällt, aber dringend notwendig ist, um nicht 

zu vergessen und zu lernen, was Recht ist. 

Obwohl jedem bekannt sein sollte, dass die 

abscheulichen Verbrechen der Nationalso-

zialisten geschichtlich wahr sind, werden 

die Fakten noch heute von manchen Men-

schen verleugnet. Leider befinden sich ein 

paar dieser Menschen in einflussreicher 

Position wie z.B. Politiker, welche die Op-

fer mit ihren Ansichten und Heucheleien 

erneut durch den Dreck ziehen. Solch eine 

Respektlosigkeit wird in unserem Land zum 

Glück nicht mehr geduldet, was zum Ver-

botsverfahren der NPD führte. Mittlerweile 

geht das Strafrecht sogar schon so weit, 

dass man wegen Verleugnung des Holo-

causts und Propaganda inhaftiert wird, was 

der Fall von Frau Ursula Haverbeck zeigt. Sie 

erhielt mehrere Strafverfahren und Strafgelder auf Grund von bspw. 

Hetzreden, und dies endete mit ihrer Inhaftierung im Mai 2018. 

Jetzt könnte man eigentlich denken, dass wir aus unseren Fehlern 

gelernt haben. Dennoch wächst das nächste Übel in der Politik 

heran. International betrachtet sind wir in Deutschland sehr gut 

über dieses Thema aufgeklärt, was man nicht über alle Länder 

sagen kann. Dennoch muss sich die heutige junge Generation 

manchmal während eines Auslandaufenthaltes oder im Internet 

rechtfertigen, da man als Nazi angesehen wird, einfach nur, weil 

man ein Deutscher ist.

Phillip Bähr Alexander Zimmer
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„Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
wird blind für die Gegenwart.“

Richard von Weizsäcker

Rede zum Kriegsende vom 8.Mai 1985
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Sarah Kleczek  

(Fachlehrerin für Politik/Wirtschaft)

und Wichtigkeit als handelndes Individuum zu begreifen. Und 

diese Kompetenz ist in unserer heutigen Gesellschaft, die ge-

kennzeichnet ist durch Hektik, Medien und ihren Missbrauch, 

unabdingbar. 

Geschichte ist ein Teil von uns und macht uns in unserer poli-

tisch-historischen Identität aus. Auch diese Erfahrung mussten 

die Schüler in Krakau sammeln. Bei einem gemeinsamen Ab-

schlussessen wurden sie ganz unsanft auf die deutsche Vergan-

genheit verwiesen und mit dieser konfrontiert. Die Schüler waren 

sichtlich empört. Doch zeigte diese Situation ihnen jedoch eines: 

Geschichte ist unüberwindbar. Sie kann nicht vergessen. Doch das 

Bewusstsein und die Reflexion dieser gibt uns die Möglichkeit, 

sich mit ihr auseinanderzusetzen und aus ihr Handlungsalter-

nativen für die Zukunft zu entwickeln. Sie macht resistent gegen 

Zweifler und Fanatiker. Sie ermöglicht Freiheit und Gleichheit. 

Sie öffnet die Augen für Demokratie.  

http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/217619/
richard-von-weizsaeckers-rede-zum-kriegsende-1985 (Zugriff 23.12.2018)

Wie es einst schon der ehemalige Politiker von Weizsäcker for-

mulierte, ist es notwendig, die Geschichte zu betrachten, um 

die Gegenwart zu verstehen. Doch den aktuellen politischen 

Geschehnissen zufolge sowie der Erstarkung des rechtsradikalen 

Gedankenguts stellt sich mehr denn je die Frage: Sind wir blind? 

Verschließen wir tatsächlich die Augen vor dem, was war? Anders 

ist sich eine so menschenfeindliche Gesinnung vieler Menschen 

nicht zu erklären. 

In die Vergangenheit zu blicken, bedeutet, aus dieser zu lernen. 

Es bedeutet, die Gesellschaft aktiv demokratisch, frei und men-

schenwürdig zu gestalten. Mit diesem Ziel durfte ich in diesem 

Jahr erstmalig die politische Bildungsfahrt begleiten und helfen, 

den Schülern die Augen zu öffnen sowie sie für das zu sensibili-

sieren, was für manche in Vergessenheit geraten ist und einige 

Gruppierungen für ihre Zwecke missbrauchen. Auschwitz selbst 

bietet eine Begegnungsstätte dessen, was war, und dessen, was 

nie wieder sein darf. Der Anblick der Baracken, des Appellhofs 

oder der materiellen Güter der Menschen, die ihr Leben auf so 

grausame Art und Weise verloren haben, machte nicht nur mich, 

sondern genauso die Schüler betroffen. Obwohl sie sich bereits 

inhaltlich mit dem Nationalsozialismus im Politikunterricht ver-

traut gemacht haben, war es interessant zu sehen, wie intensiv 

die thematische Auseinandersetzung vor Ort doch war. Denn 

Auschwitz als Gedenkstätte macht Bildung auf einer anderen 

Ebene als mit Büchern und Bildern möglich. Sie macht durch 

ihre Authentizität Geschichte fassbar und bietet nicht nur einen 

kognitiven, sondern zugleich emotionalen Zugang.

Sie fördert viel stärker ein reflexives Geschichtsbewusstsein, das 

den Schülern hilft, sich in dieser Welt und in ihrer eigenen Position  



20

Kollegah, Farid Bang und die Folgen

Christoph Winkelhan Sebastian Komoßa

Für das Album „Jung brutal gutaussehend 3“ wurden die 

deutschen Rapper Farid Bang und Kollegah vor knapp zwei 

Wochen mit dem „Echo“ ausgezeichnet. Sie hatten in der 

Kategorie Hip Hop/Urban National die meisten Verkäufe er-

zielt. Allerdings finden sich auf dem Album Zeilen, die als 

antisemitisch eingestuft werden: „Mein Körper ist definierter 

als von Auschwitz-Insassen“ und „Mache wieder mal ‘nen 

Holocaust, komm‘ an mit dem Molotow“. Die Empörung war 

groß. Mehrere Musiker gaben ihren „Echo“ zurück. Kritik 

gab es auch, weil die Ehrung für die Rapper am 12. April war: 

dem Tag, an dem besonders in Israel an die sechs Millionen 

ermordeten Juden erinnert wird. Laut unserer Meinung sind 

die Aussagen bzw. Zeilen der beiden Rapper zum Thema 

Antisemitismus dank dem gesunden Menschenverstand klar 

unangebracht und nicht rechtzufertigen. Uns stellt sich aller-

dings die Frage, warum sich die Leute erst jetzt anfangen zu 

beschweren. In etlichen Rap-Passagen internationaler Rapper 

werden schwulen-, frauen- und ausländerfeindliche Aussagen 

genutzt, um sich selbst besser da stehen zu lassen. Ist es denn 

wirklich berechtigt, sich erst jetzt, gerade bei einer öffentli-

chen Preisverleihung, Gedanken darüber zu machen, ob das 

Ganze richtig ist oder nicht? Da spalten sich die Meinungen. 

Konsequenzen bewusst waren und diese 

Reaktionen bewusst provoziert haben, na-

türlich um Aufsehen zu erregen. Ob dies 

legitim ist oder nicht, muss man in unseren 

Augen selbst entscheiden. Vielleicht sollte 

man eine klare Grenze ziehen und somit 

auch andere „Musiker“ zur Rechenschaft 

ziehen. Aber wollen die Leute, die sich eh‘ 

viel mit diesem Musikbereich beschäftigen, 

das wirklich?

(Dieser Text ist auf der Basis von handschriftlichen 
Notizen der Autoren entstanden)

Gerade im deutschen HipHop-Bereich 

werden die Wörter „Respektlosigkeit“ 

und „maßlose Übertreibung“ groß 

geschrieben. Zur Folge des Ganzen 

wurden die Rapper ins KZ Auschwitz 

eingeladen und Juden hatten auf der 

Tour freien Eintritt. Wir glauben, dass 

sich die Rapper im Vorfeld über die 
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Studienreise nach Oswiecim und Krakau
7.9.2018 
Anreise 
Nachmittags:
„Oshpitzin – das meint Heimat“ – Stadtführung durch  das einstige jüdische Oswiecim, Besuch der Synagoge8.9.2018

Vormittags:
„Im Angesicht des Todes“ – Besuch der Gedenkstätte  Auschwitz I (Stammlager) mit deutschsprachiger FührungAbends:

„Die Befreiung von Auschwitz“ – Film und Reflexionsrunde9.9.2018
Vormittags:
Fahrt nach Birkenau
„Im Angesicht des Todes“ – Besuch der Gedenkstätte  Birkenau (Auschwitz II) mit deutschsprachiger Führung Nachmittags:

„Das Grauen im Spiegel von Dokumenten“ – Besuch des  Archivs der Gedenkstätte Auschwitz mit Einführung Weiterfahrt nach Krakau
10.9.2018
Vormittags:
„Krakau – Kirchen, Katheder, Könige“ – Stadtrundgang in der mittelalterlichen Altstadt, dem alten Universitätsviertel und auf dem Wawel-Hügel mit Kathedrale und Königsschloss (Führung)Nachmittags:

„Auf den Spuren von Oskar Schindler“, Das ehemalige jüdi-sche Stadtviertel Kazimierz: deutschsprachiger Rundgang zum jüdischen Remuh-Friedhof, und dem ehemaligen Ghetto in Podgorze
11.9.2018
Vormittags:
Abfahrt nach Wieliczka
„Salz und Reichtum“ – Besuch des Salzbergwerks in Wieliczka (UNESCO Weltkulturerbe) mit Führung
Nachmittags und Abends: 
Rückfahrt nach Krakau
„Klezmorim, majn Kroke“ – Abschlussabend mit Klezmer-Kon-zert und Abendessen im ehemaligen jüdischen Viertel Kazimierz12.9.2018

Rückfahrt nach Deutschland 
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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

Was soll ich nur schreiben? Dass wir 

von der Geschichte lernen sollen? Was 

während der politischen Bildungsfahrt 

besonders bewegte? Wohin uns die 

Zukunft wohl führen wird? Wie gut, 

dass es das „world wide web“ gibt: 

Suchmaschine mit „Schlagzeilen Anti-

semitismus“ starten und mal schauen, 

was das Netz so hergibt. Die auf mich 

einstürzende Flutwelle an Beiträgen 

ließ mich zunächst wie eine Schiff-

brüchige im Ozean treiben, doch dann 

kam mir die Idee: Ich verfasse kein 

„herkömmliches“ Nachwort, sondern 

biete Ihnen, liebe Leserinnen und Le-

ser, einen etwas anderen Rückblick auf 

das Jahr 2018, indem ich eine kleine 

Auswahl an Schlagzeilen zusammen-

stelle:

SPIEGEL-ONLINE 1

Judenhass: Bundesweite Meldestelle soll 
antisemitische Übergriffe dokumentieren 
(20.12.2018)

Antisemitische Sprechchöre: Uefa ermittelt 
gegen den FC Chelsea (18.12.2018)

EU-Studie zu Antisemitismus: Jeder dritte 
Jude denkt über Wegzug aus Europa nach 
(10.12.2018)

CNN-Studie über Antisemitismus: Viele 
junge Deutsche geben an, nichts oder wenig 
über den Holocaust zu wissen (28.11.2018)

Verdacht auf Hassverbrechen: Britische 
Polizei ermittelt wegen Antisemitismus in 
Labour-Partei (02.11.2018)

Massaker in US-Synagoge: Verbrechen aus 
Hass (28.10.2018)

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 Förder-

verein am Max-Born-Berufskolleg, der Max und Gustav Born-Stiftung, dem 

DGB, der GEW, der SOKA-Bau (Sozialkasse der Bauwirtschaft) und dem 

Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Layoutkonzeption: Ulrich Broeske
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Ich schließe mich Herrn Sprengers Appell, mit dem er sein  

Vorwort beendet, an:

„Seine 4 Forderungen

„Lernt aus der Geschichte […]  
Bleibt wachsam für alle Entwicklungen, die die 

Demokratie und die Menschenrechte gefährden.“

gehören in jeden Lehrplan und sollen Leitmotiv unserer weiteren 

Arbeit sein.“

Andrea Blanc 
(Fachlehrerin für Bautechnik und Deutsch)

1 http://www.spiegel.de/thema/antisemitismus/ (23.12.2018)
2 Mahmud Abbas: Palästinenser-Präsident

3 https://www.welt.de/themen/antisemitismus/ (23.12.2018)
 4 Max Mannheimer

Antisemitismus und Nationalismus: „Viele Holocaust-Überlebende erschro-
cken, wie wenig Europa gelernt hat“ (2.8.2018)

Antisemitismus: Facebook-Chef Zuckerberg will Beiträge von Holocaust-
Leugnern nicht löschen (19.7.2018)

AFD-Chef: Gauland bezeichnet NS-Zeit als „Vogelschiss in der Geschichte“ 
(2.6.2018)

Nach Antisemitismus-Skandal: Musikpreis Echo wird abgeschafft 
(25.4.2018)

Antisemitismus: Jede zweite Woche Attacke auf Synagoge in Deutschland 
(31.3.2018)

Muslimischer Antisemitismus: „Tief sitzender Hass, der vom Elternhaus 
vermittelt wird“ (26.3.2018)

Demo in Dresden: Holocaust-Leugner beschimpft Polizisten als „Volksverrä-
ter“ (18.2.2018)

Umfrage: Mehrheit der Bundesländer lehnt KZ-Pflichtbesuche ab (20.1.2018)

Judenhass an Schulen: „Antisemitismus wurde in Deutschland nie umfas-
send aufgearbeitet“ (17.1.2018)

Antisemitismus-Debatte um Böhmermann: Den Gag wird man ja wohl noch  
machen dürfen – eben nicht! (26.10.2018)

„Antisemitische Stereotype“: Zentralratspräsident kritisiert Juden-Darstel-
lung in Schulbüchern 19.8.2018)

Judenhass: Polizei meldet die meisten Antisemitismus-Straftaten in Berlin 
(8.8.2018)

Antisemitische Kommentare: So viel Judenhass gab es im Netz noch nie 
(18.7.2018)

Antisemitismus in Berlin: Jüdischer Neuntklässler an Eliteschule monatelang 
gemobbt (27.6.2018)

Dortmund: Rechtsextreme bedrohen Juden (25.6.2018)

Antisemitische Rede: Abbas 2 gibt Juden Schuld am Holocaust (1.5.2018)

Politisches Klima durch AfD: „Antisemitismus ist unverhohlener geworden“ 
(28.4.2018)

Antisemitismus in deutschen Großstädten: Zentralrat der Juden warnt vor  
Tragen der Kippa (24.4.2018)

Judenhass in Deutschland: Merkel beklagt neue Formen des Antisemitismus 
(22.4.2018)

Antisemitismus: Aus der Mitte gewachsen (15.4.2018)

Polizeigewerkschaft: Jugendämter sollen hart gegen antisemitische Erzie-
hung vorgehen (4.4.2018)

Unionsfraktionschef: Kauder fordert Meldepflicht für antisemitische Vorfälle  
an Schulen (1.4.2018)

Mord an Holocaust-Überlebender in Paris: „Antisemitismus ist eine nationa-
le Krankheit“ (27.3.2018)

WELT 3

Antisemitismus in Europa:„Kein Land, von dem man sagen könnte: Hier ist  
es nicht so schlimm“ (10.12.2018 )

EU-weite Studie: Juden werden in Deutschland am häufigsten angefeindet 
(10.12.2018)

Umfrage: Europas Juden beklagen wachsenden Antisemitismus (07.12.2018)

Kampf gegen Judenhass: Deutschland bekommt bundesweite Meldestelle zu 
Antisemitismus (9.10.2018)

„Unerträglich“: Besonders viele antisemitische Straftaten in Ostdeutschland 
(15.8.2018)

Antisemitismus: „Besuch in KZ-Gedenkstätten sollte für Schüler zur Pflicht  
werden“ (12.8.2018)

New York: Jüdischer Weltkongress besorgt über Antisemitismus in Deutsch-
land (11.8.2018)

Kriminalität: Mehr antisemitische Straftaten in Hamburg registriert (8.8.2018)

Angriffe gegen Jude: In Berlin gibt es die meisten antisemitischen Straftaten 
(8.8.2018)
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