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Grußwort der Zeitzeugin Karla Raveh

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in Gedanken sehe ich, wie Viele von euch das vorliegende Arbeitsbuch lustlos, ablehnend oder zumindest skeptisch beiseite schieben. „Nicht schon wieder Nationalsozialismus!“
Auch wenn ich diese Einstellung in gewisser Weise verstehen kann,
möchte ich euch bitten, euch trotzdem noch einmal ofen und ohne
Vorurteile auf diese Thematik einzulassen. Nicht, um oft Gehörtes
erneut noch einmal „durchzukauen“. Mein Vorschlag ist: Steigt
mit mir gemeinsam, quasi als ebenfalls „Betrofene“, noch einmal in die Ereignisse dieser Zeit ein und indet mit Hilfe der sehr
ofen gestalteten Arbeitsaufträge dieses Heftes zu einer eigenen,
Frau Raveh im Jahr 2005
persönlichen Einstellung. Es geht weniger darum, was damals
geschah, sondern darum, wie es geschehen konnte. Das Regime
eines Adolf Hitlers und der Holocaust wird sich sicher nicht in gleicher Form wiederholen, aber der Weg
dorthin, wie dies alles geschehen konnte, das gilt es nachzuvollziehen und zu verstehen. Nur so kann
es euch, eurer Generation gelingen, einen neuen Unrechtsstaat zu verhindern.
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Wenn ihr meine Textbeiträge lest und darüber sprecht, beschäftigt ihr euch aus meiner Sicht nicht
mit bestimmten historischen Fakten, sondern mit Stationen meines Lebens. Ihr indet davon nur kurze
Blitzlichter, die sich besonders eindrücklich in meinem Gedächtnis eingegraben haben, Situationen,
die ich real durchleben und durchleiden musste. Versucht, die Geschichte einmal aus dieser Perspektive heraus zu betrachten und euch daraufhin ein eigenes Bild zu machen. Allein das Wissen um die Fakten des Nationalsozialismus und auswendig gelernte Daten wird eine mögliche Wiederholung dieser
Schreckenszeit sicherlich nicht verhindern.

O
V

Als ich in die Grundschule kam, begann die Ausgrenzung von uns jüdischen
Kindern durch Lehrer, Mitschüler und sogar ehemalige beste Freunde. Ihr
wisst, wie grausam es ist, plötzlich außen vor zu stehen.
Und an Stelle der Selbstverständlichkeit, eine weiterführende Schule besuchen zu dürfen, musste ich um etwas zu essen und das Überleben in vier
verschiedenen Konzentrationslagern kämpfen. Wie gern hätte ich, wie ihr
jetzt, in einer Klasse gesessen, gelernt, gelacht und wie ihr, die Lehrer genervt. Ich hätte durch das Chaos der Pubertät gehen, mich schön machen,
mit Freundinnen kichern und tuscheln und auf einer Bank mit einem Freund
die ersten Küsse tauschen wollen.
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Ich war zu diesem Zeitpunkt ungefähr in dem Alter, in dem ihr die Sekundarstufe I besucht.

zur Vollversion

Grußwort der Zeitzeugin Karla Raveh

Ja, ihr habt Recht, diese Zeit ist den Jahren nach lange vorbei. Für mich aber ist sie noch schrecklich
präsent, in meinen Träumen und meinen Erinnerungen. Immer noch fühle ich die schreckliche Angst,
fühle den furchtbaren Hunger, die Kälte und die Schmerzen, rieche den abartigen Gestank der Baracken. Ich sehe noch, wie meine Schwester, meine Eltern und mein kleiner, dreijähriger Bruder in dem
Zug davonfahren, der sie direkt in die Gaskammer von Auschwitz bringt. Ihr sollt diese Erfahrungen
nicht machen müssen!
Nur darum geht es. Begreift, wie grausam das Leben in einer
Gesellschaft ist, in der Intoleranz und Unmenschlichkeit das Dasein bestimmen und verhindert einen solchen Staat. Sagt nicht:
„Politik ist nicht mein Ding.” Es muss euer Ding sein, wenn ihr
glücklich und in Frieden leben wollt! Steht undemokratischen
und faschistischen Entwicklungen nicht gleichgültig gegenüber.
Der Wechsel von einer Demokratie in einen totalitären Überwachungsstaat vollzieht sich schleichend und undurchsichtig und
wenn man nicht wachsam und aktiv ist, wird man einfach davon
überrollt und steckt mitten drin. Das Wunschdenken nach einem
friedlichen Leben erfüllt sich nicht automatisch.
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Macht ihr es besser als frühere Generationen. Baut euch eine gute Zukunft, in der jeder, der sich nicht
gegen das Recht der Gemeinschaft stellt, frei und ohne Angst leben und sich entfalten kann.
Ich wünsche euch, dass ihr es schaft und in einer friedfertigen, menschlichen Gemeinschaft leben
dürft.

Nationalsozialismus – Neosozialismus
Bestell-Nr. P11 917
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Sorgt euch darum!
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Kommentare zur Geschichte
des Nationalsozialismus

„Die sich der Vergangenheit nicht
erinnern, sind dazu verurteilt,
es noch einmal zu erleben.”
Santayana

„Was verdrängt wird,
kehrt mit Macht zurück.”

U
A

EKD 1983

„Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
der wird blind für die Gegenwart.”

H
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V

„Ein Volk, das sich nicht
mit seiner Vergangenheit
auseinandersetzt,
wird keine Zukunft haben.”
Frei nach Sören Kierkegard

„Es muss doch endlich Schluss
sein mit dem ewigen Gerede
über die Nazizeit.
Ich bin zwar Deutsche,
aber ich habe damals nicht
gelebt und bin nicht schuld
daran, was geschehen ist.”
Schülerin einer 9. Klasse

r
askamme

ie G
Weg in d
Auf dem

Aufgabe: a) Bitte diskutiert die einzelnen Statements in der Klasse.
Kennt ihr noch andere Äußerungen zu dieser Thematik? Wo habt ihr sie gelesen oder gehört?
Von wem stammen sie und welche Gründe haben / hatten die einzelnen Personen, sich entsprechend zu artikulieren? Hat eine Beschäftigung mit dieser Thematik etwas mit einer „Schuldfrage“ zu tun?
b) Schreibe ein eigenes Statement in deutlicher, großer Schrift (vielleicht mit einem „Edding“) auf
eine Karteikarte. Befestige diese dann an der Tafel.
Ordnet die Karten anschließend gemeinsam nach Inhalten und diskutiert das Ergebnis.
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Richard von Weizsäcker 1985
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Zukunft

Vergangenheit

Gegenwart
Rassismus im Deutschland der Gegenwart
Alles gut – alles bestens!
Politik – nicht unser Ding!
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... mein Leben?

Nationalsozialismus – Neosozialismus
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... meine Zukunft?

Aufgabe: Bitte vergleicht die Seiten 8 und 9. Wie passen die Bilder der S. 9 zu den Textaussagen der
vorhergehenden Seite?
Wie und unter welchen Voraussetzungen würdest du dich für einen gerechten und menschenwürdigen Staat engagieren? Was könntest, müsstest du tun?
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Lemgo – Die Heimatstadt Karla Ravehs
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S
R

Aufgabe: Bitte versucht mit Hilfe des Internets etwas über die alte Hansestadt Lemgo in Erfahrung zu bringen.
Macht euch Notizen und berichtet über die Ergebnisse im Plenum.
Vielleicht indet ihr ja auch aktuelle Bilder zu den hier abgebildeten. Um welche Straßen und Plätze
handelt es sich? Alle Fotos wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

Seite 10
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April 1933
„Judenboykott“
1. April: Worten folgen Taten

In zahlreichen Reden und Schriften, unter anderem auch in seinem
Buch „Mein Kampf“ hatte Hitler unmissverständlich deutlich gemacht, welche Einstellung er gegenüber den Juden vertrat und was er mit ihnen vorhatte.
Nun sollten den Worten Taten folgen. Diese ersten staatlich organisierten gewalttätigen Ausschreitungen würden zeigen, ob die Propaganda, die vor allen Dingen auf Goebbels Planungen beruhte, und
die Einschüchterungen Wirkung zeigen würden.

U
A

Ansprache des Reichspropagandaleiters Josef Goebbels (Mitschrift)
Am 1. April 1933 äußerte sich der Reichspropagandaleiter Josef Goebbels im Rundfunk zum Boykott
jüdischer Geschäfte: (Sprechchöre)
„Heute morgen um 10.00 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht
und Disziplin ... Unsere Partei und unser Führer. Heil, Heil, Heil!”
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C

Mitschrift einer Rundfunkaufnahme vom 1. April 1933 (DRA)
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Aufgabe 1: Analysiert und diskutiert die Quellentexte in Hinblick auf die Zielsetzungen der Nazis.
Aufgabe 2:

Was sollten die Texte bewirken und was versprachen die Nationalsozialisten sich davon, solche
Inhalte im deutschen Volk zu verbreiten?
Wie reagierten die nicht-jüdischen Deutschen auf diesen ersten Akt der Gewalt? War dieser
Boykott im Sinne der Machthaber ein Erfolg? Wurden die Aktionen fortgesetzt? Forscht nach!
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Bisher hatten Hitler und seine Helfershelfer diese antisemitischen, rassistischen Thesen dem deutschen Volk nur in Reden und Schriften vermittelt. Am 4. April 1933 wurde gehandelt.
Wie würden die Deutschen reagieren? Viele arische deutsche Menschen hatten deutsche Freunde
jüdischen Glaubens. In vielen Fällen war ihnen gar nicht bewusst, dass ihr Gegenüber dieser Glaubensrichtung angehörte. Hatte die maßlose Hetzpropaganda schon ausreichend feindliche Stimmung
gegenüber den jüdischen Mitbürgern geschürt und würden die Drohgebärden der SA und SS dazu führen, dem Boykott zu einem Erfolg der neuen Machthaber zu verhelfen?
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„Heute
um 10.00 Uhr hat der Boykott begonnen“

Am 26. März 1933 schrieb Joseph Goebbels über Hitlers Beweggründe in sein Tagebuch:
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gen Ärzte, Rechtsanwälte und Notare.
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Das Ausland reagierte empört und auch viele „arische“ Deutsche zeigten sich eher zurückhaltend und
wenig feindselig. Anstelle von Aggression konnte man mehrheitlich eher Unsicherheit, Betrofenheit
oder Mitleid beobachten. Die Mehrheit der Deutschen empfand die Aktionen 1933 noch als „zu weit
gehend“.
Über den Eingangstüren der Läden konnte man
Sprüche wie: „Deutsche, kauft nicht bei Juden, kauft
bei Deutschen!” lesen. Häuig standen auch SA-Leute als Wachen vor der Tür, die mögliche Käufer abschrecken sollten.2
1: http://www.holocaustchronologie.de/chronologie/1933/
maerz/16-31.html
2. https://media.sodis.de/open/melt/4602260_ab1_judenverfolgung.
pdf
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Um 10.00 Uhr begann der Boykott. Vor allem die Männer der SA (Sturmabteilung) belagerten die jüdischen Geschäfte und hinderten die Bevölkerung daran, bei Juden zu kaufen. Doch die
Planer hatten vergessen, dass viele jüdische Geschäfte am Samstag, dem jüdischen Sabbat, geschlossen blieben. So wurden vor allem die Wände der Häuser mit Judensternen beschmiert und die Fensterscheiben eingeschlagen. „Arische“ Menschen sollten nur noch bei Deutschen kaufen und sich nur noch
bei deutschen Ärzten oder Rechtsanwälten behandeln oder beraten lassen.
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Volksverhetzung und verfassungsfeindliche
Symbole für immer vorbei?

Zahlen zu Straftaten veröffentlicht: Rassistisch motivierte Gewalt in
NRW nimmt zu
Von Rainer Striewski

Am Freitag (27.02.2015) wurden erste Zahlen bekannt, die zeigten, dass
die Bedrohung für Juden in NRW zugenommen hat. Danach war die Zahl
der antisemitischen Straftaten in den vergangenen Jahren gestiegen. (...)
Wie hat sich die Zahl der Straf- und Gewalttaten in NRW in den vergangenen Jahren entwickelt? Die Fraktion der Piraten im NRW-Landtag wollte es
genau wissen und hat im Januar bei der Landesregierung nachgefragt. Sie
wollte erfahren, wie sich die Zahlen bei antisemitischen, antimuslimischen,
rassistischen Gewalttaten und Gewalttaten gegen Gelüchtete entwickelt
haben. (...) In allen veröffentlichten Bereichen hat die Zahl der Straf- und
Gewalttaten im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht.

U
A

H
C

http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_amrechtenrand/rechteszenenrw/straf-und-gewalttaten-nrw-100.html
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Quelle: Deutscher Bundestag

Aufgabe 1: Wie stehst du persönlich zu den Parolen auf der Litfaßsäule?
Bitte versuche dich in die Rolle des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin einer Stadt in Deutschland hineinzuversetzen. Du bist jung und engagiert und beobachtest seit langem, dass sich eine
immer stärker werdende Ablehnung gegen alles „Nicht-Deutsche“ in deiner Stadt und deinem
Landkreis bildet.
Was würdest du tun, um auf demokratische und überzeugende Art und Weise Frieden und
Menschlichkeit in deiner Stadt zu erhalten, ohne allein mit Polizeigewalt und Gesetzestexten
andere Einstellungen und Meinungen zu unterbinden?
Vielleicht planst du eine Stadtratssitzung. Hierbei könnten auch deine Mitschüler/innen mit einbezogen werden und unterschiedliche Meinungen könnten genannt werden.
Achtet bei solch einer szenischen Darstellung darauf, dass Fakten und Argumente, nicht diffuse
Gefühlsäußerungen im Vordergrund stehen.

Seite 40

Nationalsozialismus – Neosozialismus
Bestell-Nr. P11 917

Antisemitische Gewalt nimmt zu – politisch motivierte Kriminalität
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In Lemgo brennt die Synagoge
10. November 1938

„Überall in Deutschland wurden in dieser Nacht bei den jüdischen Menschen die Fenster eingeschmissen und zerschlagen. In Großstädten ist man sogar in Wohnungen eingedrungen und hat die Möbel aus
den Fenstern geworfen, hat das Geschirr zerschlagen und die wertvollen Dinge einfach gestohlen. In
dieses Zimmer, in dem ich jetzt sitze, hat man durch die geschlossenen Scheiben dicke Ziegelsteine
geschmissen. Meine Großmutter, die wenige Wochen zuvor Witwe geworden war, hatte geschlafen, als
der Tumult losbrach. Sie war verstört aufgestanden. Zum Glück, denn in ihrem Bett fanden wir später
mehrere der schweren Steine. Sie hätten sie schlimm verletzen können, sogar tödlich.
Diese große Gefahr war überstanden. Aber vor dem Haus, da standen sie, johlten und randalierten.
Eine Horde grölender und entfesselter Nazis. (...) Die hätten in ihrer wilden und hemmungslosen Zerstörungswut nur zu gerne Feuer gelegt.
Doch das Feuer hätte auf die anderen Häuser übergreifen können.
Das mussten die Nazis dann, wenn auch unwillig, einsehen und zogen schließlich davon. Und so steht
unser Haus noch heute. Keiner wurde körperlich verletzt in dieser Nacht. Doch der seelische Schock
saß tief. (...)
Und dann ging es wie ein Laufeuer durch das kleine Städtchen Lemgo. Man hatte die Synagoge angezündet. Ich hing wie gewöhnlich vorne aus dem Fenster und sah hinaus auf die Mittelstraße. Was
anderes konnte ich nicht tun. Ich musste zu Hause bleiben. ‚Stubenarrest‘, obwohl ich gar nichts angestellt hatte. (...)
Die Inneneinrichtung der Synagoge wird gleichfalls (...) demoliert, die Fenster werden zerstört. Das geplante Anzünden des Gotteshauses verzögert sich, weil der städtische Gerätewart dem ‘unbekannten
SS-Mann’, der Benzin anfordert, den Brennstof nicht übergeben will. Die Brandschatzung wird dann
am nächsten Morgen nachgeholt. Die Feuerwehr löscht schließlich, doch erst, als in der eng gebauten
‚Neuen Straße‘ das Feuer auf die Nachbarhäuser überzugreifen droht.“
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Karla Raveh
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Wähle eine der Aufgaben aus:

Aufgabe 1: Schreibe einen ausführlichen Zeitungsbericht (mit allen notwendigen Fakten) über die Nacht vom
9. auf den 10. November und gestalte deine Ausführungen so, als seien es Seiten aus einer anerkannten Illustrierten (Bildermaterial / Zeichnungen / Karikaturen etc.). Setze einen Kommentar
hinzu, der angibt, welche Ziele die Nationalsozialisten mit diesen Aktionen verfolgten.

Aufgabe 2: Schreibe eine Schilderung der Ereignisse aus Sicht eines Opfers.
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Die Reichspogromnacht war nicht der Höhepunkt der Judenverfolgung, sondern sie war der Anfang der „Endlösung“, die Hitler für
die Juden geplant hatte.

Aufgabe 3: Gestaltet in der Gruppe eine Wandzeitung zu den Ereignissen der Reichspogromnacht. Recherchiere in deiner Heimatstadt, deinem Wohnort, was sich dort in dieser Nacht ereignet hat und
bringe dies in anschaulicher Form zu Papier.
Natürlich kannst du die Aufgaben auch in Partnerarbeit durchführen.
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Flüchtlinge an Bord der St. Louis
Die Flüchtlinge hoften, der Schreckensherrschaft, Verfolgung und den Todeslagern der Nazis
zu entkommen. Doch –

Einreisegenehmigung widerrufen
Am 13. Mai 1939 verließ die St. Louis mit 937, vor allem jüdischen Passagieren, den Hamburger Hafen
in Richtung Kuba, in Richtung Freiheit für die lüchtenden Menschen.
Goebbels wollte mit diesem Angebot die deutsche Bevölkerung und die internationale Presse davon
überzeugen, dass die Juden aus freien Stücken das Land verließen und man ihnen sogar mit solch
einem Luxusschif entgegen kam. Eine propagandistische Szenerie.

U
A

3000 Mark haben sie für das Visum in Dollar gezahlt. Das Ticket von 800 Mark zahlen sie direkt an
die Reederei. Die Reichsluchtsteuer beträgt 25% des Jahreseinkommens. Die anderen Kosten an das
Reich inden sie hier auf der Liste.
Göring: Die einzige Lösung der Judenfrage ist die Endlösung.
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Goebbels: Aber bis zum Inkrafttreten dieser
Maßnahme sollen sie ruhig auswandern!
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Hitler: Aber nicht, ohne vorher
gewaltig zu zahlen!

O
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Alles Vermögen und Eigentum
fällt an den deutschen Staat.

Goebbels: Wir stellen ihnen dafür sogar einen
deutschen Luxusdampfer zur Verfügung.

Pro Person dürfen 10 Reichsmark
sowie Güter im Wert von 1000
Mark mitgenommen werden.
230 Mark werden für eine evt.
Rückreise einbehalten.

Literaturhinweis:
Das Schif der Verdammten.
Die Irrfahrt der St. Louis. Gordon Thomas und
Max Morgan-Witts. Edition Sven Erik Bergh.
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Mordpolitik
der NS-Herrschaft
Sabeth Niemann

Doch es waren nicht nur die Juden, die der nationalsozialistischen Mordpolitik zum Opfer ielen. Heinrich Himmler ordnete im Dezember 1942 an, alle Sinti und Roma, die im Machtbereich der Nationalsozialisten lebten, in ein Konzentrationslager einzuweisen. In Auschwitz-Birkenau wurde im Jahr 1942
das sogenannte „Familienlager“ errichtet. In 32 Baracken wurden ca. 20.000 Menschen familienweise
eingesperrt. Die meisten von ihnen starben an Hunger, Krankheiten und Misshandlungen. Eine große
Anzahl wurde für medizinische Experimente missbraucht und die meisten von ihnen starben an den
Folgen dieser Folter.
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Am 16. Mai 1944 fand im „Zigeunerlager“ ein Aufstand gegen die Bewacher statt. Mit dieser Widerstandsaktion konnten die Inhaftierten ihre Ermordung aber nur hinauszögern. Mit Steinen und Werkzeugen hatten sie sich in den Baracken verbarrikadiert. Doch gegen die bewafneten Hitlerschergen
hatten sie keine Chance. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden die letzten von ihnen, etwa
3.000 Männer, Frauen und Kinder in den Gaskammern ermordet und das „Zigeunerlager“
in Auschwitz-Birkenau aufgelöst. Insgesamt
starben ungefähr 220.000 bis 500.000 Sinti
und Roma während der Naziherrschaft.
Auch an anderen Orten hatte es vor Auschwitz
schon Pogrome, Verfolgungen und Massaker
gegeben. Aber dieser Ort war etwas einmalig
Ungeheueres. Hier ging es darum, ein ganzes
Volk und seine Nachkommen zu vernichten.
Die Menschen einer bestimmten Rasse sollten
für immer von dieser Erde verschwinden.
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Etwa 1,5 Millionen Menschen, vor allem Juden,
wurden in Auschwitz und Auschwitz-Birkenau ermordet.
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Leichentransport
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Lösungen
Wer wählt „rechts“? (Seite 23 / 24)
Aufgabe 1:
Aufgabe 2:

Partnerschaft, Familie, Gleichaltrige, Schule
Hier sind vor allem die Musik und das Internet zu nennen.

Was weiß ich inzwischen? (Seite 80 / 81)
Aufgabe 1:

Es gehören zusammen:
1. f); 2. j); 3. o); 4. l) 5. i);
12. g); 13. e); 14. b); 15. d);

Aufgabe 2:

Schwerer Nazistiefel S. 15 aus Buch:
von Ella Liebermann-Shiber.
„Am Rande des Abgrunds“.
Aliba-Verlag. Frankfurt am Main,
S. 15

6. a);
16. c)

7. k);

8. m);

9. h);

10. p);

11. n);
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