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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 36 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lnder - Neueste Geschichte,
Europische Einigung, Note: 2, 3, Technische Universitt Dresden (Geschichte), Veranstaltung:
Umgang mit der DDR Vergangenheit 1990 bis 2010, Sprache: Deutsch, Abstract: Das
Konzentrationslager Buchenwald sollte jedem ein Begriff sein, aber von dem Speziallager Nr. 2
wissen viele junge Leute nichts. Auch wenn die Gedenksttte Buchenwald besucht wurde, so wurde
sich nur mit dem Nationalsozialismus beschftigt1. Das Ziel dieser Arbeit soll sein, die Gedenksttte
Buchenwald nach 1990 genauer zu beleuchten. Die Gedenksttte hat einen viel komplexeren
Hintergrund als es im ersten Moment einem erscheint. Sie ist ein Ort der doppelten Vergangenheit,
vereint in sich zwei Diktaturen und zeigt in den, sie betreffenden, gefhrten Debatten ab 1990, dass
der Nationalsozialismus immer noch nicht ausreichend aufgearbeitet wurde. Zuerst soll kurz das
Konzentrationslager Buchenwald vorgestellt werden, wer und wie viele interniert waren.
Anschlieend wird das aus dem Konzentrationslager Buchenwald hervorgegangene Speziallager Nr.
2 behandelt. Wie die Haftbedingungen waren und welche Aufgabe dem Speziallager Nr. 2 eigentlich
zu gedacht war. Im Anschluss daran sollen die Debatten zur Umgestaltung der Nationalen Mahn-
und Gedenksttte erlutert werden. Welche Ursache den...
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This composed book is excellent. This really is for all who statte that there had not been a worth reading through. Your life period will probably be change
as soon as you total looking over this ebook.
-- Cheyanne Barrows-- Cheyanne Barrows

The book is fantastic and great. I have go through and i also am certain that i will planning to read through once more once more down the road. Its been
printed in an exceedingly simple way and is particularly simply a er i finished reading through this publication through which really changed me, change
the way i think.
-- Hank Powlowski-- Hank Powlowski
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