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Was wir von unseren Großeltern lernen:  
75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und dem Kriegsende 

 
 
Das Thema 
 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte aus Anlass des 75. Jahrestags der 
Befreiung von Auschwitz:  

"Und deshalb reden wir hier in Auschwitz – und das ist auch der Wunsch der 
Überlebenden – nicht nur über die Vergangenheit, sondern begreifen es als 
leitende Verantwortung, den Anfängen zu wehren, auch in unserem Land." 
"Die Zeiten sind andere heute, die Worte sind andere, die Taten sind andere, aber 
manchmal, wenn wir in diese Zeit schauen, haben wir den Eindruck, dass das Böse 
noch vorhanden ist." 

 
Die Zeiten mögen andere sein, umso mehr braucht es Gedenken und Erinnerung. Doch 
75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und dem Kriegsende droht der Quell der 
Erinnerungen einer Generation von Zeitzeugen zu versiegen. Wie haben sie die 
Befreiung von Auschwitz oder das Kriegsende erlebt? Welche Ängste und Erwartungen 
prägten diese Zeit? Wie haben sich die Erfahrungen des Krieges auf den weiteren 
Lebensweg ausgewirkt? 
 
CIVIS druckt in der ersten Ausgabe dieses Jahres Artikel ab, die sich diesen Fragen 
widmen. Wir laden Autorinnen und Autoren dazu ein, im Dialog mit den Großeltern oder 
durch die Aufarbeitung familiärer Quellen persönliche Erinnerungen und ihre eigenen 
Schlussfolgerungen aufzuschreiben. 
 
 
Zum Magazin 
 
CIVIS mit Sonde ist ein politisches Debattenmagazin, dessen Anfänge bis in das Jahr 
1954 zurückreichen. CIVIS verfolgt das Ziel, zukunftsweisende Diskussionen innerhalb 
und in die Union hinein anzuregen. Die Zeitschrift wird von einer ehrenamtlichen 
Redaktion betreut und erscheint dreimal jährlich. 
 
 
Umfang & Frist 
 
Der Text sollte einen Umfang von 8000 Zeichen (einschl. Leerzeichen) nicht 
überschreiten. Dem Text ist eine kurze Autorenbeschreibung anzufügen (2-3 Sätze). 
 
Einsendefrist ist der 28. Februar 2020. Der Text ist an die unten genannte E-Mail-Adresse 
zu übermitteln. Fragen vorab können ebenfalls an diese Adresse gerichtet werden. 
 
 
Kontakt 
 
Carl-Philipp Sassenrath, Chefredakteur 
redaktion@civis-mit-sonde.de 


