6A: Inside Auschwitz
Auschwitz II (Vernichtungslager Birkenau)
Das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz bestand aus drei Teilen:
dem Stammlager (Auschwitz I), dem Vernichtungslager Birkenau
(Auschwitz II) und dem Arbeitslager Monowitz (Auschwitz III).
Sammelt Informationen über das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ihr
bekommt dazu einen kurzen Hintergrundtext und eine Übersichtskarte.
So geht ihr vor:
1. Lest den Text aufmerksam durch.
1941 wurde etwa drei Kilometer vom Stammlager entfernt der zweite
Komplex errichtet. Dieser wird als Vernichtungslager Auschwitz II oder
Birkenau bezeichnet. Zum Lager gehörten neun Untereinheiten, die
durch elektrische Zäune voneinander getrennt waren. Birkenau war der
größte der drei Lagerkomplexe von Auschwitz. Bis zu 90.000 Menschen
wurden hier festgehalten. Hierher wurde das Frauenlager
ausgegliedert, das ursprünglich in Auschwitz I stationiert war. Eine Zeit
lang befand sich auch das Familienlager für Sinti und Roma
(„Zigeunerlager“) auf dem Gelände von Birkenau, ebenso wie ein
Familienlager für Juden aus Theresienstadt.
Die Deportationszüge, mit denen die Häftlinge nach Auschwitz
gebracht wurden, hielten auf einem Nebengleis zwischen dem
Stammlager und Birkenau. Hier befand sich die Selektionsrampe. Bei
Ankunft wurden die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen
wurden zur Zwangsarbeit eingeteilt, sie wurden in echte Waschräume
(„Sauna“ genannt) geschickt. Dort wurden sie entkleidet, ihre Haare
wurden geschoren und sie bekamen ihre Häftlingsnummer tätowiert.
Die zweite Gruppe wurde sofort in die Gaskammern geschickt. Die
Gaskammern sahen auf den ersten Blick aus wie Duschen. So sollten
die Opfer getäuscht werden, um eine Massenpanik zu verhindern.
Das Lager war auf die systematische Vernichtung der Häftlinge
ausgelegt. 1943 wurden hier vier große Gaskammern mit
angegliederten Krematorien errichtet. In den Krematorien konnte man
täglich jeweils 6.000 Leichen verbrennen.
Ab 1943 liefen die Öfen in den Krematorien durchgehend. 1944 kam es
in Krematorium IV zu einem Aufstand, in dessen Folge der Bau
vollkommen ausbrannte. Die anderen drei Gaskammern wurden
gegen Kriegsende von den Nazis gesprengt, um Beweise zu vernichten.
2. Im Text werden verschiedene Orte genannt. Markiert die Orte, die
in eurem Text genannt werden. Macht eine Liste.
3. Macht euch Stichpunkte zu den Orten.
4. Schaut euch nun eure Karte an. Markiert die Orte, zu denen ihr
Informationen gefunden habt.
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