
Krakau/Auschwitz
Dauer: 7 Tage

Termine: 14.4. -20.4.2020

Preis: 495,- Euro



Die Reise führt in die kleine Stadt Oświęcim – auf Deutsch: Auschwitz. Auschwitz ist weltweit bekannt als Symbol des Holocaust und

stellt heute die größte Gedenkstätte der nationalsozialistischen Verfolgung in Polen dar. 1940 wurde das Konzentrationslager

errichtet, das für mehr als eine Million Menschen das Ende ihres Lebens bedeutete. Vor Ort kannst Du die beiden Lager besichtigen

und es wird Gespräche mit ehemaligen Häftlingen geben sowie die Möglichkeit, etwas über die damalige Zeit und das Leben im

Konzentrationslager zu erfahren. Neben der Gedenkstätte besichtigst Du auch die Stadt Oświęcim, lernst etwas über das jüdische

Leben und besuchst eine Synagoge. Im Workshop diskutiert und arbeitet ihr gemeinsam, lernt Euch kennen und tauscht Eure

Meinungen zu dem für die Deutschen ungemein belastenden Thema Nationalsozialismus und Judenvernichtung aus.

Nach dem Seminarprogramm in Auschwitz geht die Reise weiter in die ca. 70 km entfernte Stadt Krakau. Hier erlebst Du das moderne

Polen in einer aufregenden und jungen Stadt, die vor allem auch durch die Universität geprägt ist. Du wirst eine Führung durch das

jüdische Viertel Kazimierz und die Altstadt Krakaus erleben. Der Gang durch die Altstadt ist ein Gang durch die Kunstgeschichte: Hier

beeindrucken imposante Baudenkmäler, dort malerische Hinterhöfe mit Arkadengängen, da aufwändige Details an den Fassaden

ehemaliger Patrizierhäuser und Adelspaläste. Eine der schönsten Gassen führt direkt vom Rynek zum Florianstor, vorbei am

berühmten Café Jana Michalika. Anfang des 20. Jahrhunderts trafen sich da die Intellektuellen. Und heute? Nun versammeln sich dort

alle, die gerne Kaffee, Apfelkuchen und Sahne genießen und bald?- auch IHR!



Das Programm

• Workshop zum Thema Nationalsozialismus

• Besichtigung der Gedenkstätte Ausschwitz

• Stadtführung durch Krakau

• Jüdisches Krakau

• Galicia Museum

• Burg Wawel

• Marienkirche

• Krakauer Tuchhallen und Marktplatz

• Krakauer Universität

• Oskar Schindlers Fabrik



Kosten
In Teilnahmebeitrag enthalten:

• Hin- und Rückfahrt im Reisebus von Berlin nach Auschwitz / 

Krakau

• Unterkunft im Mehrbettzimmer mit Vollpension in 

Auschwitz/Oswiecim und Halbpension in Krakau (Frühstück 

und eine warme Mahlzeit (Mittag- oder Abendessen)

• Sämtliche Eintrittsgelder und Führungen vor Ort

• Kosten für die Organisation der Kultur-Touren und die 

Teilnahmekosten der Reiseleitung

• Erfahrene Reiseleitung 

• 24 h Betreuung

Nicht in Teilnahmebeitrag enthalten:

• Anreise nach Berlin

• Kosten für eine Mahlzeit 

• Taschengeld

Hinweis zur Anreise:

• Wenn es aus organisatorischen Gründen leichter ist, direkt 

nach Krakau zu reisen, kann dies mit aubiko besprochen 

werden.



Was sind die Kultur- Touren?

• Im April und Mai hast du die Gelegenheit, mit YFU und aubiko eine Stadt oder Gegend in Deutschland oder 

einem unserer Nachbarländer näher kennenzulernen und dort gemeinsam mit anderen 

Austauschschüler*innen und Gastgeschwistern viel zu sehen, zu erleben und zu erfahren, gemeinsam 

nachzudenken und natürlich Spaß zu haben. Die Kultur-Touren von aubiko und YFU sind ein freiwilliges 

Angebot, weshalb du einen Teilnehmerbeitrag zahlen musst.

Wer kann an den Kultur-Touren teilnehmen? 

• Teilnehmen können alle Austauschschüler*innen im Aufnahmeprogramm, ihre Gastgeschwister im Alter von 

15-18 Jahren sowie ihre Freundinnen und Freunde.



Wie kann ich mich anmelden? 

1. Du füllst das Formular für die Reiseanmeldung aus. Das Formular findest du unter 

https://aubiko.de/reiseanmeldung/. Trage in das Formular ein, an welcher Reise du teilnehmen willst. 

Nimmst du an mehreren Reisen teil, musst du für jede Reise ein Formular ausfüllen.

2. Du schickst uns das Formular eingescannt oder als Foto an info@aubiko.de. 

Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Wenige Tage nach der Anmeldung 

bekommst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sobald sich genügend Personen für die Tour angemeldet 

haben, schicken wir dir eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. WICHTIG: Kaufe dir auf keinen Fall schon eine 

Zugfahrkarte, bevor du die Teilnahmebestätigung bekommen hast!

https://aubiko.de/reiseanmeldung/
mailto:info@aubiko.de


Das aubiko Team


