
Nie wieder?! Besuch der Gedenkstätte Auschwitz – Schülerreport 

 

Bereits um 4 Uhr morgens am Freitag den 07.06.2019 begann unsere Busfahrt nach 

Auschwitz. Die Stimmung ähnlich einer Klassenfahrt – es lief Musik, Spiele wurden gespielt, 

gegessen und geschlafen, aber trotzdem war etwas anders.  

Immer wieder erinnerte man sich an das Ziel und den Zweck dieser Exkursion - doch wie 

kann man sich auf den Besuch eines Ortes vorbereiten, an dem so viele Menschen so 

unbeschreiblich gelitten haben und Millionen ihr Leben verloren haben. Die Antwort: Es geht 

nicht. Also bemühten wir uns trotz der immer wiederkehrenden Bedenken erst einmal alles 

abzuwarten und Zeit in der Gruppe zu genießen – und Zeit hatten wir reichlich! Nach 17 

Stunden Busfahrt kamen wir endlich in unserer ersten Unterkunft, dem „Old Tree“ in 

Oswiecim, an. Wir wurden in mehreren kleinen Gruppenhäusern untergebracht und nach 

einem kurzen Abendessen (Suppe und Kartoffeln, Käse/Fleisch) fielen wir alle müde von der 

langen Busfahrt ins Bett. 

 

Nach unserer ersten Nacht ging es am nächsten Morgen in das sogenannte Stammlager von 

Auschwitz. Schon während der kurzen Busfahrt dorthin begann unser Tourguide uns etwas 

über den Ort Auschwitz und über die Entstehung des Lagers zu erzählen, wobei sie 

insbesondere auf die Gründe für die Wahl des Ortes einging. Um in das Stammlager zu 

gelangen, musste man wie an einem Flughafen eine Sicherheitskontrolle durchlaufen. Zudem 

waren aus Sicherheitsgründen nur kleine Taschen erlaubt. Wenn man nach der 

Sicherheitskontrolle aus dem Haus trat, sah man das Tor, das jeder Häftling durchlaufen 

musste und das aufgrund seiner Aufschrift „Arbeit macht frei“ sehr bekannt ist. 

 

 

 

Mit einer sehr netten, gut informierten und geduldigen Frau als Guide begann die Tour durch 

die Blöcke des Lagers, die verschiedenen Ausstellungen gewidmet waren.  In manchen 

Blöcken wurden Einzelschicksale gezeigt, in anderen Dokumenten, die von den Nazis geführt 

wurden und in wieder anderen Ansammlungen an persönlichen Gegenständen, die den 

Häftlingen bei der Ankunft abgenommen wurden. Vieles wurde durch originale Bilder 

gestützt, die ich persönlich (Judith W.) besonders grundlegend für diese Erfahrung fand, da 

sie das, was einem gerade erzählt wurde, bewiesen, auch wenn man es in diesem Moment 



und auch jetzt noch nicht begreifen konnte wie es dazu kam. Wir besuchten auch die Zellen 

und die Todesmauer sowie eine Gaskammer. In allen Momenten, die man dort verbrachte, 

erschien es einem unbegreifbar wie viel Leid, das von Menschen ausgelöst wird, an einem 

einzigen Ort geschehen kann. Diese Betroffenheit spiegelte sich in der Gruppe wider. Wir 

waren meist wortlos und gingen größtenteils schweigend durch das Lager. Es schien so, als 

müsste jeder diese Gedanken erstmal mit sich selbst ausmachen.  

 

 

 

 

Nach dieser ersten Führung hatten wir eine Mittagspause, bevor es mit zwei Workshops 

weitergehen sollte. Während dieser bestand die Möglichkeit, sich etwas zu Essen zu kaufen 

und die vielen Eindrücke zu verarbeiten und sich mit den anderen darüber auszutauschen. Wir 

alle waren, obwohl erst Mittag war, schon sehr geplättet von all den Impressionen des Tages. 



Nach dieser Pause konnte man zwischen zwei Workshops zu zwei unterschiedlichen Themen 

wählen. Der eine ging um Kinder im Lager und der andere um Kunst im Lager. Beide Gruppen 

erfuhren hierbei viel über die Mentalität unter den Gefangenen, aber auch über die unter den 

Aufsehern und darüber, was manche auf sich nahmen, um ein Stück ihrer Identität zu 

erhalten. 

 

 

Nach diesen Workshops verließen wir das Lager und gingen in ein nahegelegenes Restaurant, 

um zu Abend zu essen – es gab Suppe, Kartoffeln und Fleisch. Währenddessen tauschten wir 

uns über die Workshops und die Erlebnisse aus. Danach wurde uns freigestellt, ob wir mit dem 

Bus zur Unterkunft fahren oder zu Fuß gehen wollten. Den Abend durfte jeder wie er wollte 

in den Häusern ausklingen lassen.  

 

 

Am nächsten Tag besichtigten wir gegen neun Uhr die KZ-Gedenkstätte Birkenau-Auschwitz 

II. Wir betraten das größte Vernichtungslager zur Zeit des zweiten Weltkrieges, in dem ca. 

1,1 Millionen Menschen ermordet wurden. Uns war nicht bewusst, was uns genau 

bevorstand, aber während dieser Führung konnten wir den Prozess der Vernichtung aus der 

Nähe nachempfinden - ein Erlebnis, das wir so schnell nicht wieder vergessen werden. Mit 

einem mulmigen Gefühl überschritten wir die Rampe, über welche damals die Deportation 

von Juden ins Lager stattfand - unter ihnen befanden sich Männer, Frauen und Kinder. 

Währenddessen berichtete uns die Tourguide genauer über den dort ablaufenden Prozess.  

 

 



Unsere erste Anlaufstelle waren die Baracken, in denen die Deportierten untergebracht 

wurden. In dem „sehr bescheiden“ ausgestatteten Raum mussten sich die zum größten Teil 

Juden den nicht vorhandenen Platz teilen. Es war schrecklich, die Situation war unvorstellbar 

und die ersten Tränen flossen. Anschließend gingen wir zu einer Gaskammer, wo wir den 

Gang durch die einzelnen Stationen durchliefen. Die Stimmung war sehr bedrückend. 

Niemand sprach ein Wort, weil das Erlebnis einfach schockierend war. Wir hörten nur den 

Geschichten und Fakten der Tourguide zu.  



Im letzten Raum erwarteten uns noch Bilder von den umgebrachten Juden. Man sah 

glückliche Gesichter von unschuldigen Menschen, die ihr normales Leben lebten, und auf 

einmal ein schreckliches Schicksal erfahren mussten.  

 

 

Anschließend besichtigten wir die 

Überbleibsel der gesprengten 

Krematorien. Nachdem die Juden in den 

Gaskammern umgebracht worden sind, 

wurden nämlich dort die Leichen 

verbrannt. Teilweise passierte dies sogar 

auf offener Wiese, weil es zu wenige 

Verbrennungsöfen gab.  

 

 

Schließlich wurden uns noch Fragen nach 

der Führung beantwortet. Letztendlich war 

sie sehr spannend und belehrte uns mit 

vielen Erkenntnissen. Allerdings blieb uns 

leider oft wenig Zeit, um die vielen 

Eindrücke zu verarbeiten, da das 

Reiseprogramm sehr intensiv war. Somit 

dauerte die Führung auch vier Stunden in 

dem 40 km² großen Lager.  

 

 



Um 13 Uhr fuhren wir weiter nach Krakau und machten im Studentenhotel “Nawojka”, in 

dem wir noch für die restlichen Tage übernachteten, eine kleine Pause. Nachmittags folgte 

die nächste Führung durch das ehemalige Ghetto im Viertel Podgorze. Wir waren bereits 

erschöpft, sowohl mental als auch körperlich, weshalb es schwer war, noch zuzuhören. 

Danach gab es noch eine Führung in der ehemaligen Schindlers Fabrik. Diese wurde auch 

sehr knapp gehalten. Im Prinzip mussten wir von Raum zu Raum gehen, ohne einen richtigen 

Eindruck zu bekommen. Das war sehr schade, weil die Ausstellung sehr informativ und 

spannend gestaltet wurde. Der Abend klang im Restaurant “Bazylia” mit einem 

gemeinsamen Abendessen aus. 

 

Am vierten und letzten Tag unserer Exkursion starteten wir bei gutem Wetter eine Führung 

durch das ehemalige Judenviertel Kazimierz in Krakau. Als wir durch die Straßen gingen, 

fielen uns an den Häusern und Mauern viele Details auf, die auf die ehemaligen Bewohner 

hinweisen. Dies war einst ein von Juden äußerst dicht besiedeltes Stadtviertel. Unser 

Tourguide zeigte uns die besonderen Ecken des Viertels und erklärte nicht nur viel über die 

Juden in der Zeit des Ghettos, sondern auch über ihre Lebensweise und Bräuche. Wir 

besuchten unter anderem auch die alte Synagoge dieses Stadtteils. Das war für mich 

persönlich (Katharina K.) überaus interessant, da ich vorher nie die Gelegenheit hatte, eine 

Synagoge von innen zu sehen. Im Inneren gab es zahlreiche Schaukästen, welche viele 

verschiedene Gegenstände enthielten, die von der jüdischen Gemeinde in ihren 

Gottesdiensten verwenden werden.  

 

 

 



Nach diesem (verglichen mit den Vortagen eher kurzen) Programm gingen wir zu Krakaus 

großem Marktplatz. Dort wurden wir dann in eine ausgiebige Freizeit entlassen.  Diese 

Auszeit hatten wir alle wirklich sehr nötig, denn nach den Erlebnissen der vorangegangenen 

Tage mussten wir das Gesehene erst einmal verarbeiten. In Gruppen von mindestens drei 

Leuten machten wir uns auf den Weg die Stadt ein wenig selbst zu erkunden. Es wurden 

Souvenirs gekauft, Spezialitäten gekostet und die schönen Ecken der Krakauer Innenstadt 

bewundert. Gegen Abend trafen wir uns wieder auf dem Marktplatz und gingen alle hungrig 

in das Restaurant 'Bazylia'. Dort gab es zur großen Überraschung wieder einmal - Suppe, 

Fleisch und Kartoffeln. Trotz alledem hat es allen gut geschmeckt und wir machten uns 

wieder auf den Weg ins Hostel.  

 

Am nächsten Tag um 06:00 Uhr morgens traten wir dann unsere Rückreise an. Völlig 

erschöpft von dem intensiven Programm wurde viel geschlafen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 

nur sehr wenige das Bedürfnis bereits über das Gesehene zu sprechen. Die Gedanken und 

Eindrücke konnten bei den meisten erst in den darauffolgenden Wochen so richtig 

angenommen werden. Das Gesehene wird uns unser ganzes weiteres Leben begleiten und 

vor allem in politisch und gesellschaftlich aufgewühlten Zeiten daran erinnern: Nie wieder!!  
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