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Forschungsarbeit in der Humboldtwoche im Schuljahr 2017/18 vom 13.-17. November 2017  

an der Wilhelm-von Humboldt-Gemeinschaftsschule, Berlin 

 

Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus 

Wir, die Lerngruppe Krümelmonster im Haus Geschichten, haben uns dem sehr ernsten und zugleich 

wichtigen Thema der Judenverfolgung und Vernichtung während des Nationalsozialismus in 

Deutschland gewidmet.  

Einleitend haben wir den Film „Schindlers Liste“ angesehen. Der Film 

handelte von dem Industriellen Oskar Schindler, der während des Zweiten 

Weltkriegs etwa 1200 Juden aus den besetzten Ländern Polen und der 

Tschechoslowakei als Arbeiter beschäftigte und damit vor dem sicheren 

Tod in den Vernichtungslagern retten konnte.  

Die Darstellungen haben uns alle, Schüler wie Lehrer, sehr bewegt und 

bei der anschließenden Besprechung wurde klar, wie unfassbar diese 

Ereignisse uns heute anmuten und wie wichtig es gleichzeitig ist, nicht zu 

vergessen… 

Anhand vieler weiterer Materialien, Recherchen im Internet, dem Film 

„Die Welle“, dem Besuch von Stolpersteinen, Exkursionen zum Holocaust-Mahnmal und der 

autobiografischen Buchvorstellung einer Zeitzeugin, haben wir uns mit unserem Thema und dem 

Gedenken an diese furchtbare Zeit intensiv auseinandergesetzt. Wir haben versucht, einige der 

vielen Fragen, die wir uns gestellt haben, zu beantworten und haben einige der uns wichtigen 

Aspekte in einer kleinen Ausstellung in unserem Lerngruppenraum dargestellt. 

 

 

Trotz des schweren und traurigen Themas der Ausstellung ein herzliches Willkommen bei den Krümelmonstern. 



 

 

Die von uns gewählten Forschungsschwerpunkte haben wir für unsere Gäste aufgelistet. 

 

Verschiedene Themen, denen wir uns gewidmet haben. 

 

Zahlreiche Einzelschicksale von Frauen, Männern, Kinder und Familien haben wir in Form von kurzen 

Steckbriefen dargestellt. Hier sind teilweise kleine Geschichten oder Kurzbiografien gezeigt. 



 

 



 

 

 

 

 

 



Wie konnte es nur dazu kommen? 

 

 

Die systematische Diskriminierung und Verfolgung der Juden in Nazi-Deutschland im Überblick. 

 



 

Es gab eine Vielzahl an zunehmenden Entrechtungen, die in der 

Aberkennung der Menschenwürde für Juden und dem erklärten 

Ziel ihrer Vernichtung gipfelten. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Wie wir nicht vergessen. 

 

 

 



Zum Abschluss der Humboldtwoche hatten wir die Gelegenheit, an einer Buchvorstellung über die 

autobiografische Geschichte der Zwillingsschwestern Ruth und Regina Steinitz im Centrum Judaicum 

im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetags teilzunehmen.  

Die Mitautorin Regina Scheer war anwesend und sprach die einleitenden Worte. Sie berichtete von 

der Situation der jugendlichen Juden („Schüler fehlten plötzlich im Unterricht. Sie wurden nachts mit 

ihren Familien abgeholt“). Es handelt vom Alltag der beiden jüdischen Mädchen in der Zeit des 

Naziterrors und gibt Einblick in die aus heutiger Sicht absurden und fühlbar schrecklichen 

Geschehnisse der Zeit. 

Wir wurden herzlich empfangen und die Schauspielerin Birge Schade las einige Passagen aus dem 

Buch. Uns allen wurde schließlich sogar jeweils ein Exemplar des Buchs geschenkt! 

 

Einen Blick in das Buch konnte man auch in unserer Leseecke werfen. 

 

Danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse!  

Eure Krümelmonster mit Sabrina Nichterwitz und Patrick Knappe. 


