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Zum Holocaust-Gedenktag Wir Täter schulden es den Toten 

Von Kai Diekmann, Tagesspiegel, 27.1.2018 

Rein ritualisiertes Gedenken an die sechs Millionen Holocaust-Opfer wird diesen 
nicht gerecht. Warum Besuche in KZ-Gedenkstätten Pflicht sein sollten.  

Das riesige, vollkommen unvorstellbare Ausmaß1 des Holocaust verengt sich im 
Konzentrationslager Buchenwald auf kleine vierzig Zentimeter. Kaum vier Handbreit 
Platz im Bretterverschlag2 hatte Elie Wiesel im KZ. Neben, über und unter ihm lagen 5 
mehrere Dutzend andere Männer, gestapelt wie Tiere, viele halb nackt trotz 
Minusgraden. Ein Jahr Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau hatte Elie Wiesel da 
schon hinter sich und die Hälfte seiner Familie in Gaskammern verloren. Ein Foto 
vom Tag der Buchenwald-Befreiung zeigt den späteren Friedensnobelpreisträger 
ausgezehrt im Todeslager.  10 

Erst 15 Jahre alt war Elie Wiesel damals, so alt wie heute ein Acht- oder 
Neuntklässler in einer deutschen Schule. Vielleicht sprach der Holocaustüberlebende 
deshalb später so oft und so intensiv gerade mit Schülern über diese wenigen 
Zentimeter Holzpritsche3 im Konzentrationslager (…). Tief bewegende Gespräche 
über den 15 Jahre alten KZ-Häftling Elie Wiesel waren das, aus denen jeder Schüler 15 
emotional erschüttert und verändert herauskam, von da an mit einem anderen 
Verständnis und Empfinden für die deutsche Verantwortung für den Holocaust. 60 
Minuten eines solchen Zeitzeugenberichts machten mehr mit einer Schulklasse, als 
die unvorstellbare Opferzahl von sechs Millionen Juden jedes Jahr wieder im 
Geschichtsbuch zu lesen. 20 

Dieselbe erschütternde, persönliche Erinnerung an den Holocaust können jetzt, da 
die meisten Zeitzeugen wie Elie Wiesel verstorben sind, kommenden Schulklassen 
nur noch die Leidensorte4 vermitteln: die früheren Konzentrationslager. (…) Einmal 
die Kälte und Enge von Elie Wiesels Bretterverschlag im KZ Buchenwald selbst 
unmittelbar empfinden. Nur das selbsterlebte Entsetzen an den authentischen Orten 25 
macht die Taten des Holocaust unverwischbar5. Deshalb muss für jeden Schüler, der 
in Deutschland eine Schule besucht, ein Besuch in der Gedenkstätte eines 
Konzentrationslagers Pflicht werden. 

Nicht nur das Gewissen, auch das Herz fordern 

(…) Wichtig ist vor allem, dass gerade wir Deutsche als Tätervolk unbedingt die 30 
emotionale, die aufrüttelnde Form der Erinnerung an den Holocaust aufrechterhalten. 
Denn sie macht als einzige Menschen aktiv. Sie fordert das Herz, nicht bloß das 
Gewissen, dazu heraus, eine Haltung zum deutschen Massenmord zu entwickeln. 
Allein die aufschreckende Erinnerung an den Holocaust bewirkt, dass deutsche 
Schüler aus einem tiefen Bedürfnis heraus Verantwortung für die Vergangenheit 35 
übernehmen und nicht nur, weil es sich halt so gehört. Diese Form der Erinnerung ist 

                                                           
1 Das Ausmaß – l‘ampleur 
2 Der Bretterverschlag – cloison en planches 
3 Die Holzpritsche – un lit rudimentaire 
4 Die Leidensorte – les lieux de souffrance 
5 unverwischbar – „ineffaçable“ 

http://www.tagesspiegel.de/themen/holocaust/
http://www.tagesspiegel.de/politik/zum-tod-von-elie-wiesel-werdet-eurer-verantwortung-gerecht/13823690.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/zum-holocaust-gedenktag-das-gedenken-der-nachfolgenden-generationen/20896472.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/debatte-um-kz-besuche-die-einen-still-die-anderen-laut/20844438.html
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die einzige Form, die dem größten Zivilisationsbruch der Geschichte gerecht wird, 
dem Völkermord an mehr als sechs Millionen Juden, und der deutschen 
Verantwortung dafür. 

Nun werden viele (…) sagen, dass es unnötig sei, Jugendliche mit Absicht durch 40 
einen KZ-Besuch zu traumatisieren. Dass es schließlich in jedem Dorf und jeder 
Stadt überall sichtbares Holocaust-Gedenken gebe, in Form von Mahnmalen, 
Stolpersteinen und Gedenktafeln. Dass beinahe jeden Monat in Deutschland mit 
Reden der Judenverfolgung durch die Nazis gedacht werde, heute zum Beispiel am 
Holocaustgedenktag, im Mai zum Kriegsende, im November anlässlich der 45 
Reichspogromnacht. (…) 

Wer einen Beweis braucht, dass so ein pflichtschuldiges, formalisiertes Gedenken an 
die Opfer des Holocaust nur sehr wenig in deutschen Jugendlichen auslöst, sollte 
eine Studie des Forsa-Instituts und der Körber-Stiftung aus dem vergangenen Jahr 
lesen: 41 Prozent der deutschen Schüler über 14 Jahren, heißt es da, haben keine 50 
Ahnung, was Auschwitz einmal war. Fast die Hälfte verbindet mit diesem wichtigsten 
Schicksalsort der deutschen Geschichte also nichts, nicht einmal Faktenwissen. 
Trotz Schulunterricht und in Stein gehauener Mahnmale. 

Manche werden außerdem argumentieren, dass ein verpflichtender Besuch in einem 
früheren Konzentrations- oder Vernichtungslager deutschen Schülern die Erinnerung 55 
mit unangemessenem Zwang beibringt. Dass ein Blick in die Gaskammern sie 
absichtlich traumatisiert. (…) 

Ohne Empathie finden Fakten nicht zum Herzen 

Zuletzt kann ein Pflichtbesuch in einem früheren Konzentrationslager auch denen 
einen Zugang zu unserer Vergangenheit geben, die bisher bei freiwilligen 60 
Besuchsfahrten oft fehlen: muslimischen Migranten in zweiter oder dritter Generation 
und Flüchtlingen, die mutmaßlich ihren Antisemitismus mit nach Deutschland 
bringen. „KZ-Besuche sollten zum Bestandteil von Integrationskursen werden“, 
fordert denn auch die Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, 
Sawsan Chebli (SPD). So will sie Faktenwissen um die Dimension des Grauens 65 
erweitern. Viel wichtiger ist aber die emotionale Seite der Besuche, das Entsetzen 
angesichts des systematischen Völkermords. Denn ohne Empathie mit dem Leid der 
Opfer finden Fakten nicht zum Herzen. (…) 

 

(706 Wörter) 

Aus: http://www.tagesspiegel.de/meinung/zum-holocaust-gedenktag-wir-taeter-schulden-es-
den-toten/20898480.html, Zugriff: 10.02.2018; gekürzt. 

  

http://www.tagesspiegel.de/meinung/zum-holocaust-gedenktag-wir-taeter-schulden-es-den-toten/20898480.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/zum-holocaust-gedenktag-wir-taeter-schulden-es-den-toten/20898480.html
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I. Fragen zum Text [8 Punkte]  
Beantworten Sie die folgenden Fragen in Sätzen! Verwenden Sie dafür ihre 
eigenen Worte und vermeiden Sie es, ganze Sätze abzuschreiben oder zu zitieren!  
 
a) Wer war Elie Wiesel und was erfahren Sie über sein Leben und seine Familie? (2 
Punkte) 
b) Welchen Vorschlag macht der Autor hinsichtlich deutscher Schülerinnen und Schüler, 
damit die Erinnerung an den Holocaust wach bleibt, und warum? (2 Punkte) 
c) Der Autor zitiert eine Studie des Forsa-Instituts und der Körber-Stiftung: Wie ist die 
Fragestellung und das Ergebnis dieser Studie? (2 Punkte) 
d) Warum hält der Autor für besonders wichtig, dass auch Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund die Konzentrationslager besuchen? (2 Punkte) 
 
 
II. Synonyme [4 Punkte]  
Finden Sie zu jedem der folgenden acht Definitionen das passende Synonym aus dem Text! 
Diese sind in der Reihenfolge aufgelistet, wie sie im Text vorkommen. 

a) sehr dünn  
b) sehr berührend  
c) das Gefühl  
d) aufzeigen  
e) angemessen sein  
f) bewusst  
g) an etwas erinnern  
h) der Genozid 

 
 

III. Schriftlicher Ausdruck [8 Punkte]  
Halten Sie angesichts des Vergessens in den jüngeren Generationen und des Sterbens 
von Zeitzeugen den Vorschlag für richtig, dass es für deutsche Schülerinnen und Schüler 
mit und ohne Migrationshintergrund Pflicht sein sollte, Konzentrationslager zu besuchen? 
Führt dies zum gewünschten Ziel der Übernahme von Verantwortung? Führen Sie 
Argumente – aus dem Text und/oder eigene – auf und begründen Ihre Meinung. 
  
Schreiben Sie einen Aufsatz von 300 Wörtern (+/- 10%). 
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