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Landesjugendring Hamburg e.V.

Hamburg during National Socialism – persecution and resistance

A different view on Hamburg
For the politico-historical education of young people the
Regional Youth Council Hamburg offers guided bus tours, walkabouts and city-scouting about »Hamburg during National
Socialism – persecution and resistance«. We thereby shed light
upon the ideology and crimes of National Socialism, name
delinquents and report about the resistance. By sharing our
knowlegde of history, we want to give something to think about
and to sensitize for current problems of society.
Our tours are guided by volunteers who are qualified by the
Regional Youth Council.
The target group of our offer are young people from 14 years
of age on. The »Different view on Hamburg«-tours are aimed at
youth organisations, extracurricular institutions and school classes of all types of schools. We recommend preparing for each
tour as well as evaluating them afterwards.
The Regional Youth Council Hamburg (Landesjugendring –
LJR) is the representation of interests of Hamburg youth organisations. Cultural, political, confessional and humanitarian
groups have associated under its umbrella. The aim of the LJR
is to support the self determined, creative and joint acting of
children and youths in Hamburg. To raise awareness for the
importance of democratic structures for free engagement and
youth education, the LJR offers »Different view on Hamburg«
tours since 1978.
In this field of work everyone can participate who is interested
in politico-historical education and youth work.

Tours
For an appointment of your convenience you can book the following topics. A short summary (in German) of these tours can be
found on www.alternative-stadtrundfahrten.de.

Alternative
Stadtrundfahrten
Hamburg im Nationalsozialismus
Verfolgung und Widerstand

City-Scouting
• Looking for traces around the Hamburg town hall
Guided bus tours
• Christian and Nazi? Hamburg’s churches and religious
congregations in the »Third Reich«
• Marching against the step. Opposition and resistance of
young people
• Life and persecution of Jewish Hamburg citizens.
Insights into a largely eradicated society/culture
• Offside. Football in Hamburg during National Socialism
• »Places of annihilation«. Memorial to the concentration
camp Neuengamme and memorial at Bullenhuser Damm
• Medicine and euthanasia. An unholy alliance
• Swing Kids in Hamburg. A sub-culture during National
Socialism
Walkabouts
• An alternative walkabout to the university. Persecution
and resistance among teachers and students
• Hamburg theatre in the »Third Reich« between state art
and resistance
• Harburg during National Socialism
• »Homosexual doings« Persecution of gays and lesbians
during National Socialism
• Jewish life at the Grindel. Tracing past and present
• NS human experiments. The memorial for the children at
Bullenhuser Damm
• Persecution and resistance. Walkabout in Hamburg
city centre
• Wilhelmsburg during National Socialism

A different view on Hamburg
Hamburg during National Socialism
persecution and resistance
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Hamburg im Nationalsozialismus – Verfolgung und Widerstand

Alternative Stadtrundfahrten
Zur politisch-historischen Bildung junger Menschen bietet der
Landesjugendring Hamburg Stadtrundfahrten, -rundgänge und
eine Stadterkundung zum Thema »Hamburg im Nationalsozialismus – Verfolgung und Widerstand« an. Wir klären dabei über
Ideologie und Verbrechen des Nationalsozialismus auf, benennen Täterschaften und berichten vom Widerstand. Indem wir
Wissen über die Geschichte vermitteln, wollen wir Denkanstöße
geben und für aktuelle Probleme unserer Gesellschaft sensibilisieren.
Geleitet werden die Touren von freiwilligen Mitarbeiter/innen,
die durch den Landesjugendring Hamburg qualifiziert werden.
Zielgruppe der Angebote sind junge Menschen ab 14 Jahren.
Die Alternativen Stadtrundfahrten richten sich an Jugendverbände, Gruppen außerschulischer Einrichtungen und Schulklassen aller Schulformen. Wir empfehlen die Touren vor- und
nachzubereiten.
Der Landesjugendring Hamburg (LJR) ist die Interessenvertretung Hamburger Jugendverbände. Kulturelle, politische, konfessionelle und humanitär geprägte Organisationen haben sich
unter seinem Dach zusammengeschlossen. Ziel des LJR ist es,
das selbst bestimmte, kreative und gemeinsame Handeln von
Kindern und Jugendlichen in Hamburg zu fördern. Um die
Bedeutung demokratischer Strukturen für freies Engagement
und Jugendbildung bewusst zu machen, führt der LJR seit 1978
Alternative Stadtrundfahrten durch.
Wer sich für die Geschichte Hamburgs und politisch-historische
Bildungsarbeit mit jungen Menschen interessiert, ist herzlich zur
Mitarbeit eingeladen!

Angebote
Folgende Touren können Sie nach Terminwunsch buchen:
Stadterkundung
• Spurensuche rund um das Hamburger Rathaus
Stadtrundfahrten
• Abseits. Hamburger Fußball im Nationalsozialismus
• Christ und Nazi? Hamburger Kirchen und Glaubensgemeinschaften im »Dritten Reich«
• Gegen den Gleichschritt. Jugendopposition und
-widerstand
• Leben und Verfolgung jüdischer Hamburger/-innen.
Einblicke in eine weitgehend vernichtete Kultur
• Medizin und Euthanasie. Eine unheilige Allianz
• »Stationen der Vernichtung«. KZ-Gedenkstätte Neuengamme und Gedenkstätte am Bullenhuser Damm
• Swing-Jugend in Hamburg. Eine Subkultur im Nationalsozialismus
Stadtrundgänge
• Alternativer Uni-Rundgang. Verfolgung und Widerstand von
Lehrenden und Studierenden
• Hamburger Theater im »Dritten Reich« zwischen Staatskunst und Widerstand
• Harburg im Nationalsozialismus
• »Homosexuelles Treiben«. Die Verfolgung von Lesben und
Schwulen im Nationalsozialismus
• Jüdisches Leben am Grindel. Auf den Spuren von Vergangenheit und Gegenwart
• NS-Menschenversuche. Besuch der Gedenkstätte für die
Kinder vom Bullenhuser Damm
• Verfolgung und Widerstand. Ein Rundgang in der
Hamburger Innenstadt
• Wilhelmsburg im Nationalsozialismus

Beratung und Buchung
Zu Inhalten und Ablauf der Touren beraten wir Sie gern telefonisch. Unter www.alternative-stadtrundfahrten.de können Sie
unsere Touren zudem jederzeit online anfragen. Hier erhalten
Sie eine Übersicht der Angebote. Wenn Sie den Titel einer Tour
anklicken, erscheint eine kurze Beschreibung. Bei Interesse können Sie eine »Gruppenfahrt für diese Tour anfragen« und kommen auf ein Anmeldeformular. Wenn Sie dieses ausgefüllt an
uns senden, setzen wir uns sobald wie möglich mit Ihnen in
Verbindung.
Für Gruppen (bis 40 Personen) kostet eine Stadtrundfahrt mit
dem Bus:
• für Hamburger Schulklassen
160,10 €*
• für Hamburger Jugendverbände 140,10 €*
• für alle anderen Gruppen
367,00 €
Alternative Stadtrundgänge und Stadterkundungen kosten:
• für alle Gruppen (bis 25 Personen) 67 €.
* Die Alternativen Stadtrundfahrten werden durch die Behörde
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration sowie durch die
Kulturbehörde gefördert. Für Hamburger Schulen und Hamburger Jugendverbände ergeben sich dadurch vergünstigte Teilnahmegebühren.

If you are interested in our city-tours or look for more information about the Regional Youth Council and youth organisations
in Hamburg, please do not hesitate to contact us:

Landesjugendring Hamburg e.V.
Güntherstr. 34 | 22087 Hamburg | Tel. (040) 317 96 114
Fax. (040) 317 96 180 | www.ljr-hh.de
www.alternative-stadtrundfahrten.de | info@ljr-hh.de

