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Die Website www.obozprzyprzemyslowej.pl wurde 2020 im Rahmen des Projekts „Das 

Lager an der (?) Przemysłowa-Straße in Łódź“ erstellt.  

Die Website www.obozprzyprzemyslowej.pl ist die erste Website, die sich 

ausschließlich der Verbreitung von Informationen über das ehemalige 

nationalsozialistische deutsche Lager für polnische Kinder und Jugendliche in der 

Przemysłowa-Straße in Łódź widmet. Hier finden Sie Informationen über die Geschichte 

des Lagers in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. 

 

Die Webseite www.obozprzyprzemyslowej.pl ermöglicht einen Besuch im Virtuellen 

Museum des Lagers unter dem Link: www.muzeumprzyprzemyslowej.pl 

Die Gestaltung dieses Virtuellen Museums ist das Ergebnis einer 10-jährigen Forschung 

von Urszula Sochacka (s. Link „Autorin“ - https://muzeumprzyprzemyslowej.pl/autorka 

), die das Ziel verfolgte, die Erinnerung an das Lager vor der Vergessenheit zu 

bewahren. Diese Forschungsaktivitäten wurden in Zusammenarbeit mit 

Projektpartnern aus Polen und dem Ausland, vor allem mit der Grundschule 

Bohaterskich Dzieci Łodzi Nr. 81 in Łódź (Schule der „Heldenhaften Kinder der Stadt 

Łódź“), durchgeführt. 

Im Virtuellen Museum ist u.a. eine Datenbank mit Informationen zu jenen 

Einrichtungen zu finden, die die Erinnerung an die Opfer des Lagers pflegen. Das 

Ministerium für Kultur und Nationales Erbe förderte, 2020, die Realisierung dieser 

Website im Rahmen eines Stipendiums.  

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zum Aufbau der Website  

www.obozprzyprzemyslowej.pl, die Ihnen die Suche erleichtert:  

 

MENÜ↓ 

Erste Ebene  

„Hauptseite”, „www”, „Den Kindern aus der Przemysłowa-Straße“, „Aktuelles“, 

„Kontakt“, „EN“, „DE“ 

 

Hauptseite - www.obozprzyprzemyslowej.pl 

Datenbank - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/baza-danych 

- wichtigste Informationen über die Geschichte des Lagers eingeschlossen die 

Nachkriegsgeschichte und die Videoaufnahme und der Bericht von der ersten 

Diskussion, 2021, mit Interessierten aus der Gedenkstättenarbeit, der Wissenschaft 
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und aus der pädagogisch-therapeutischen Praxis. Im Mittelpunkt standen die Frage, 

welchen Raum die Lagergeschichte in der öffentlichen Darstellung haben soll sowie die 

Überlegungen einen Namen für das Lager vorzuschlagen und festzulegen. Dieser Name 

sollte gleichzeitig die Einordnung im System der nationalsozialistischen Lager sowie 

Besonderheiten dieses Lagers ansprechen. 

 

Quellen Datenbank - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/baza-danych-–-zrodla 

- Archivalien mit Adressen der Institutionen, die Sammlungen zum Lager besitzen. Die 

von uns durchgeführten Recherchen haben es ermöglicht, eine Liste zu erstellen, die 

einen Überblick über die Sammlungen gibt. Derzeit arbeiten wir an den Sammlungen 

von staatlichen und privaten Archiven sowie von kulturellen und sozialen 

Einrichtungen. Verstreute, bisher unbekannte und oft nicht identifizierte Dokumente, 

die das Lager betreffen, erfordern langfristig die Arbeit von Forschern und 

Wissenschaftlern. 

 

Bibliographische Datenbank - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/baza-opracowan 

- Texte, Theatervorstellungen, Filme, Kunstwerke. Wir sind dabei, eine Bibliografie zum 

Lager zu erstellen, die wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Studien, 

Presseartikel, Internetveröffentlichungen, Theaterstücke, Filme, Bildungsprojekte und 

alle anderen Formen der Berichterstattung über das Lager an der Przemysłowa-Straße 

umfasst. 

 

www - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl 

Projekt - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/projekt 

- die wichtigsten Informationen über das Projekt „Das Lager an der Przemysłowa-Straße 

in Łódź - die Entwicklung und Förderung einer Website, die der Erinnerung an ein wenig 

bekanntes Kinderlager gewidmet ist“. 

 

Den Kindern aus der Przemysłowa-Straße - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl 

Virtuelles Museum des Lagers - https://muzeumprzyprzemyslowej.pl 

- eine Website, auf der die Ergebnisse von mehr als einem Dutzend Projekte über das 

Lager an der Przemysłowa-Str. vorgestellt werden. 

 

Ausstellung - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/wystawa 

- fotografische Eindrücke von Soziologiestudenten der Universität Łódź und Vertretern 

der 2. Generation (Kinder ehemaliger Häftlinge des Lagers in der Przemysłowa-Straße), 
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die die Ausstellung über das Lager im Gedenkraum der Grundschule Nr. 81 in Łódź 

präsentieren. 

 

Unterrichtsentwürfe - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/zobacz-propozycje 

- Im Rahmen des Projekts „Das Lager an der (?) Przemysłowa-Straße in Łódź" wurden 

sechs Unterrichtsszenarien über das Lager vorbereitet. Wir testen derzeit alle 

Szenarien. Sie können von jedem genutzt werden, der das Wissen über das Lager 

vertiefen will und es mit anderen teilen möchte.   

 

Aktuelles - www.obozprzyprzemyslowej.pl 

Präsentiert sind: 

Auszüge aus dem Buch „Anyway, there is no such a camp. The memories of Genowefa 

Kowalczuk the former child prisoner of the German Nazi camp on Przemysłowa -Street 

in Łódź, Poland” in polnischer und in englischer Sprache. Es handelt sich um die erste 

umfassende Darstellung der Lebensgeschichte eines Häftlings seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Informationen zur Buchpräsentation in Łódź und die Projekte, die sich mit 

dieser Thematik befassen, sind im „Virtuellen Museum des Lagers“ nachzulesen; 

eine Ausstellung zum Wettbewerb, einen Führer durch das ehemalige Lager zu 

gestalten;  

ein Logo für die Website www.obozprzyprzemyslowej.pl zu entwickeln; 

die Lesung „Gienia lesen", in der Auszüge aus den Erinnerungen von Genowefa 

Kowalczuk (s.o.), der 13-jährigen Gienia im Lager, in polnischer Sprache und in 

englischer Sprache vorgetragen wurden; 

ein Paket mit Informationen zur Petition, die unsere Vereinigung bei der 

Stadtverwaltung von Łódź eingereicht hat mit dem Interesse, die Geschichte des Lagers 

in der Przemysłowa-Straße auf der Gedächtniskarte der Stadt zu vermerken. 

 

Kontakt - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl 

 

EN - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl 

 

DE - https://www.obozprzyprzemyslowej.pl 

 

 

 

 

 

https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/zobacz-propozycje
http://www.obozprzyprzemyslowej.pl/
http://www.obozprzyprzemyslowej.pl/
https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/
https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/
https://www.obozprzyprzemyslowej.pl/

