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Gemeinsam gegen Rassismus & Diskriminierung

Jede Unterstützung zählt!



Ich denke, wir sollten uns an den 
Holocaust erinnern, weil wir die 
Opfer ehren und uns daran 
erinnern sollten was passiert ist, 
damit wir in Zukunft sowas nie 
wieder erleben müssen.

Warum wir uns erinnern sollten…

Weil früher viele Menschen 
leiden mussten und auch 
bei uns die Gefahr besteht, 
dass unser Verhalten das 
Verhalten von früher 
widerspiegelt, z.B. 
Ausgrenzung von anderen. 

Damit sowas wie der Holocaust nicht 
wieder geschieht, müssen wir uns an 
diese Zeit erinnern.

Weil wir aus dieser Zeit lernen 
sollten, Fehler möglichst zu 
vermeiden und nicht zurück zu 
fallen - 1994 Bosnien. Durch den 
Holocaust sollte man lernen und 
sich merken, dass diese Zeit nicht 
wieder vorkommen darf. 

Wir müssen uns erinnern, 
damit das grausame 
Geschehen nicht in 
Vergessenheit gerät.
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Wir sollten uns erinnern, damit 
so etwas wie der Holocaust nicht 
passiert. Man sollte aufeinander 
achten, weil sowas mit 
Ausgrenzung anfangen und 
dann eskalieren kann. Man sollte 
die Erfahrungen der Holocaust-
Überlebenden weitergeben und 
nicht vergessen. Man sollte die 
Fehler der Generationen vor uns 
nicht wiederholen und 
Anzeichen für Ausgrenzung nicht 
einfach ignorieren. Dann sollten 
wir handeln. 
 
Never Again 

Man sollte sich erinnern, wie es 
früher war, wie die Menschen 
früher gelebt haben, um eine 
Erinnerung an die Menschen von 
früher zu haben. In der heutigen 
Zeit hat man nämlich alles was 
man haben will und alle Eltern 
wollen ihren Kindern so viele 
Chancen wie möglich auf ihrem 
Lebensweg geben und sie vor 
schrecklichen Zeiten bewahren.
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Um zu verstehen und zu wissen, wie 
genau es früher war und was für ein 
Leid die Menschen ertragen 
mussten. Hinter jeder Geschichte 
steckt viel mehr und genau sowas 
sollte nicht in Vergessenheit geraten. 
Die schlimmen Ereignisse sollten 
nicht wieder vorkommen und die 
Menschheit sollte daraus lernen.

Wir müssen uns 

Erinnern, damit alle 

Menschen die sich gegen 

die Verbrechen der Nazis 

aufgelehnt haben, nicht 

umsonst gestorben sind 

und einzelnen 

Volksgruppen nie wieder 

so ein Unrecht 

widerfährt.

Ich denke wir sollten uns erinnern, weil 
wir in einer Generation leben, wo alles 
nicht mehr so ist wie früher. Wir 
sollten an die Menschen denken, 
denen das früher angetan wurde. 
Denn sie wurden aufgrund ihrer 
Religion misshandelt und getötet und 
das darf niemals nochmal passieren. 

Wir sollten wissen, was alles in den 
vergangenen Jahren passiert ist und 
für die Zeit dankbar sein, in der wir 
leben und hoffen, dass es nicht 
nochmal passiert.
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Wir sollten uns erinnern, weil wir 
verhindern müssen das 
menschenverachtende 
Ereignisse, wie der Holocaust, 
sich wiederholen. Wir müssen 
uns erinnern, uns damit 
auseinandersetzen und daraus 
lernen, um Fehler von damals so 
gut wie es geht zu vermeiden. 

Wir müssen uns erinnern, damit wir uns mehr 
für Gleichberechtigung einsetzen und niemand 
ausgegrenzt wird, nur weil man anders ist. 

Um die zu ehren, die 
aufgestanden sind um 
gegen das Böse zu 
kämpfen. 
Um die nicht zu 
vergessen , die ihr 
Leben verloren haben 
und Familie und 
Freunde sterben sahen.

Wir sollten die Personen in 
Ehren halten, welche die 
jüdischen Mitbürger auf 
Kosten ihres eigenen 
Lebens beschützten.



Wir sollten uns erinnern, weil wir 
verhindern müssen das 
menschenverachtende 
Ereignisse, wie der Holocaust, 
sich wiederholen. Wir müssen 
uns erinnern, uns damit 
auseinandersetzen und daraus 
lernen, um Fehler von damals so 
gut wie es geht zu vermeiden. 

Wir müssen uns erinnern, damit wir uns mehr 
für Gleichberechtigung einsetzen und niemand 
ausgegrenzt wird, nur weil man anders ist. 

Um die zu ehren, die 
aufgestanden sind um 
gegen das Böse zu 
kämpfen. 
Um die nicht zu 
vergessen , die ihr 
Leben verloren haben 
und Familie und 
Freunde sterben sahen.

Wir sollten die Personen in 
Ehren halten, welche die 
jüdischen Mitbürger auf 
Kosten ihres eigenen 
Lebens beschützten.



Wir müssen uns daran erinnern, 
weil es sehr wichtig, dass das nie 
wieder passierst!

Wir sollten uns 
erinnern, da es schnell 
in Vergessenheit gerät. 
Wir sollten uns darüber 
klar werden, wie 
grausam diese Zeit war, 
denn wir wissen es 
manchmal nicht zu 
schätzen, was für ein 
Glück wir haben nun in 
Fieden zu leben.

Ich denke, man sollte 
sich daran erinnern, 
damit es nicht wieder 
passiert! 
Nur leider passiert es 
immer wieder und 
gerade deswegen ist es 
so wichtig, sich daran 
zu erinnern! Gerade 
weil immer mehr von 
den damaligen 
Überlebenden sterben, 
müssen die jüngeren 
Generationen daran 
erinnert werden, was 
damals passiert ist. 
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Wir sollten an die Toten und 
die Überlebenden denken. 
Wir sollen uns an die 
diskriminierten Menschen 
erinnern, damit das nicht 
wieder passiert.

Weil man sich an die 
zahlreichen Todesopfer 
des Holocausts 
erinnern sollte und weil 
man sich ebenfalls an 
die Zeit zurückerinnern 
sollte. Es ist wichtig, 
dass man sich daran 
zurückerinnert, damit 
man aus der 
Vergangenheit lernt 
und dabei hilft, dass so 
etwas nie wieder 
passiert.

Man sollte sich daran 
erinnern, um aus den 
Fehlern zu lernen. 
Außerdem ist es wichtig, 
dass die Religionen von 
jedem Land, besonders 
von Deutschland, 
angenommen werden.
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Wir sollten uns an den Holokaust 
erinnern, damit wir aus den 
Fehlern der Vergangenheit lernen, 
um in der Gegenwart besser mit 
einander umzugehen, die Werte 
jedes einzelnen zu schätzen und 
jeden gleich zu behandeln.

Man sollte an die Taten der 
Vergangenheit erinnern, damit man 
eine Wiederholung des Geschehen 
vermeidet. Damit man niemanden 
mehr wegen seiner Herkunft, seines 
Aussehen, seiner Meinung oder 
seines Lebensstiles ausgrenzt.

Jüdische Mitbürger wurden 
diskriminiert und gedemütigt. Sie 
wurden in Konzentrationslager 
gesteckt und getötet. Man sollte 
die Menschen nicht vergessen, 
die im Holocaust gestorben sind. 
Man sollte nicht vergessen was 
passiert ist, damit das nie wieder 
passiert.

Es soll an das Leid, 
welches die Menschen 
erlebt hatten erinnern, 
um weitere solche 
Geschehen zu 
verhindern.
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Wir sollten uns dran 
erinnern, weil es nicht 
wieder passieren soll 
und man sieht wie 
schrecklich es ist.  
 
Wir denken an alle 
Menschen die durch 
diese Qual gegangen 
sind und ermordet 
wurden.

Schülerstimmen der 

Realschulklassen: 

                            10r 1 

                            10r 2 

                            10r 3
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