
Workshop 2 – Holocaust: Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden 

Gegenstand dieses Workshops ist der Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden während 
der Zeit des Nationalsozialismus. Am Beispiel der Verfolgungssituation in Deutschland, Frankreich, Ser-
bien und Griechenland gibt der Workshop einen Überblick über die Dimension, Struktur und Erschei-
nungsformen des Holocaust. 

Grundlage des Workshops sind ausgewählte administrative und personenbezogene Dokumente der Ge-
stapo und der SS sowie der alliierten Hilfsorganisationen aus der Zeit nach der Befreiung. Die Dokumen-
te zeigen die Vielfalt der überlieferten Quellen zum Holocaust und richten den Blick auch auf Perspekti-
ven und Länder, die gewöhnlich nicht im Mittelpunkt der pädagogischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema stehen. 

Der Workshop ist als ganztägiger Studientag konzipiert und sieht zwei Arbeitsgruppenphasen vor. In der 
ersten AG-Phase setzen sich die Teilnehmenden mit dem Protokoll der Wannsee-Konferenz vom 20. Ja-
nuar 1942 und dem vorangegangenen Beschluss über die systematische Ermordung der jüdischen Be-
völkerung Europas auseinander. Die zweite AG-Phase umfasst Vertiefungen an Beispielen zu den ein-
zelnen Ländern. Dabei wird auf die Situation der Verfolgten während des Holocaust und teilweise auch 
auf die Situation der Überlebenden nach Kriegsende eingegangen. Der Workshop ist – unter Auslassung 
der ersten AG-Phase – auch verkürzt durchführbar. Zudem können nach Absprache regionalspezifische 
Quellen aus den Arolsen Archives ergänzend eingesetzt werden.  

• Zielgruppe(n): Lehrkräfte und Multiplikator:innen der außerschulischen historischen Bildung 

• Inhaltliche Schwerpunkte: Holocaust, Frankreich, Serbien, Griechenland 

• Ziele: Vermittlung von historischem Wissen zum Holocaust in der europäischen Dimension; Ein-
führung in archivpädagogisches Arbeiten mit historischen Dokumenten 

• Voraussetzungen: Grundwissen zur Geschichte des Holocaust 

• Veranstaltungsort: online (nach Absprache auch als physische Veranstaltung möglich)  

Wir bieten den Workshop in deutscher und englischer Sprache an. 

Sie sind am Workshop zum Thema Holocaust interessiert? Haben Sie noch Fragen zum Inhalt oder zur 
konkreten Durchführung? Kontaktieren Sie uns gerne unter education@arolsen-archives.org. Wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören! 
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