
 
 
 
 
 
VHS-Generationenfahrt nach Auschwitz in den Osterferien 2014 
 
Was ist Auschwitz? – Welche Antworten würde eine Reporterin oder ein Reporter auf diese Frage 
beispielsweise in der Bielefelder Fußgängerzone bekommen? 
Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts, durchgeführt im Auftrag des Magazins „Stern“ - veröffentlich im 
Januar 2012 - wussten „21 Prozent der unter 30 Jährigen nicht, dass der Name „Auschwitz“  für ein 
Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten steht.“ Jeder fünfte junge Erwachsene konnte 
dem zufolge nichts mit diesem Begriff anfangen.  
Außerdem fragte der “Stern“ wer schon einmal eine KZ-Gedenkstätte besucht hatte. Dreiundvierzig Prozent 
der Befragten mussten das verneinen,  überdurchschnittlich oft waren dies Westdeutsche (46 Prozent). Bei 
den Ostdeutschen waren es nur 27 Prozent. 1 
 
 

Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Volkshochschule Bielefeld in den Osterferien 2014 eine 
„Generationenfahrt“ in das ehemalige KZ-Auschwitz-Birkenau und die naheliegende Stadt Krakau. Es ist 
Ziel dieses Projektes, dass sich die Teilnehmer/innen unterschiedlicher Altersgruppen, in der Vorbereitungs- 
sowie Nachbereitungsphase und während der Fahrt,  mit diesem wichtigen zeitgeschichtlichen Thema intensiv 
beschäftigen  und  miteinander in einen konstruktiven Dialog treten. Sie setzten sich damit auseinander, 
welche Bedeutung die „Shoah“ für uns heute noch hat, ob es generationsbedingte Unterschiede im Umgang 
damit gibt und wie wir [neo-] faschistischen Tendenzen entgegenwirken können, um eine tolerante und 
offene Gesellschaft mitzugestalten.2  
Ab Anfang März ist  zunächst an vier Kursabenden und durch die Durchführung eines Stadtrundganges auf 
den Spuren der  Deportationen mit dem Ausgangspunkt Bielefeld (1938 bis 1945) die inhaltliche Erarbeitung 
geplant. Um auch auf die emotionalen Belastungen dieser Fahrt besser vorbereitet zu sein, findet an einem 
Samstag Anfang April zusätzlich ein halbtägiges Seminar statt. 
Diesen Part und die Führung – vor Ort -  im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz übernehmen erfahrene 
Teamer /innen der STIFTUNG ERINNERN ERMÖGLICHEN aus Düsseldorf.  
In Krakau stehen u. a. die Besichtigung des alten jüdischen Viertels im Stadtteil Kazimierz und der früheren 
Fabrik Oskar Schindlers auf dem Programm. 
Nach der Rückkehr in Bielefeld dient der Anfang Mai stattfindende Nachbereitungsabend dazu, 'das Erlebte 
und Gesehene aus der Distanz zu betrachten und Gedanken und Emotionen kollektiv zu reflektieren.'3 
 

Eine Informationsveranstaltung zu diesem VHS-Kurs findet bereits am Donnerstag, 23. Januar 
2014 ab 19:00 Uhr in der VHS im Ravensberger Park im Raum 240 statt (Dozenten: Lutz Havemann 
und Konrad Rodehutskors). 
 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

(1) Konrad Rodehutskors (Fachbereichsleitung: „Gesellschaft und Politik“  
bei der Volkshochschule Bielefeld) –  
Telefon: 0521 – 51-3490 oder E-Mail: konrad.rodehutskors@bielefeld.de 

 
 

 
 
 
 

(2) Lutz Havemann (Lehrer u.a. für das Fach: „Gesellschaftslehre und  
Geschichte“ am Rudolf-Rempel-Berufskolleg in Bielefeld) –  
Telefon: 0170 – 83 03 943 oder E-Mail: l-havemann@t-online.de 

                                                           
1
 http://www.stern.de/politik/geschichte/befragung-von-18-bis-30-jaehrigen-jeder-fuenfte-juengere-deutsche-kennt-auschwitz- 

   nicht-1777965.html 
 

 

2 vgl.  http://www.jugendwerk24.de/freizeiten/sommer/Sommerfreizeiten_2013/Gedenkstaettenfahrt_Auschwitz_2013.html 
 

3
 http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten- 

   rundbrief/rundbrief/news/jugendprojektarbeit_zum_thema_nationalsozialismus/ 
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