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Einführung 

 

Um Sie in unseren „Reader“ einzuführen, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick 

über die Studienfahrt nach Auschwitz vom 4. Juni 2015 bis zum 7. Juni 2015 geben. 

Teilgenommen haben wir, die zwei Geschichte-LKs der Q1 des Willy-Brandt-

Gymnasiums Oer-Erkenschwick. Wir nahmen teil, um die Verbrechen, das Ausmaß und 

die Wahrhaftigkeit des Holocaust zu begreifen.  

 

Die Fahrt begann mit der Busfahrt an die polnische Grenze, an welcher wir in Görlitz 

rasteten und übernachteten. Am folgenden Tag besichtigten wir, nach Ankunft in 

Oswiecim, das Stammlager, genannt „Auschwitz I“. Der nächste Tag ermöglichte uns, 

sich über den Umfang und die Weiten von Birkenau („Auschwitz II“) bewusst zu 

werden. Den Abend verbrachten wir, nach der Abreise aus Oswiecim, gemeinsam in 

Dresden und traten am nächsten Tag die Heimreise an. 

Johanna Broschei 

 im Auftrag der Leistungskurse 
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Vorwort 

 

„Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch gar nicht tot!“ sang ein deutscher 

Musiker
1
 im Jahr 2001. Er wollte damit deutlich machen, dass rechtsradikales 

Gedankengut auch heute in Deutschland seine Anhänger findet. Ich selbst war zu der 

Zeit 18 Jahre alt und mir schien diese Warnung doch reichlich übertrieben. 

Rechtsradikale stellte ich mir damals als vereinzelte Sonderlinge vor, die in unserer 

Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. 

 

Heute sehe ich das anders. In mehreren deutschen Städten – wie zum Beispiel Heidenau 

– gab es in diesem Jahr Brandanschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte. Die Anschläge 

beweisen, wie weit die Abneigung gegen andere Kulturen auch heute noch gehen kann. 

 

In diesem Zusammenhang erhält die Fahrt nach Auschwitz eine immense Bedeutung. 

Denn Schülerinnen und Schüler können hier deutlich erkennen, wohin es führt, wenn 

man dem Pfad des Hasses bis zu seinem bitteren Ende folgt. 

 

Daher möchten wir mit unserer Dokumentation dazu beitragen, dass die Ereignisse der 

nationalsozialistischen Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten. 

 

„Die Stiftung - Erinnern ermöglichen“ hat die Studienreise und die Dokumentation 

der Erfahrungen möglich gemacht. Daher möchte ich der Stiftung an dieser Stelle 

meinen Dank ausdrücken. 

 

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Herrn Pleyer und Frau Dr. Tüllmann für die 

kompetente Organisation sowie die erfolgreiche Durchführung der Studienreise. 

 

Moritz Böger 

 

                                                 
1
 Jan Delay, Album: Searching for the Jan Soul Rebels, 2001. 
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Gefressen vom Hunger 

 

Meine Zeichnung ist ein Abbild von einer Statue, die wir im Stammlager Auschwitz 

gesehen haben. Sie ist im Abteil über den sogenannten „Hungertod“ ausgestellt. Mich 

hat der Anblick sehr bewegt, da vor allem Kinder an dieser Grausamkeit leiden mussten 

und zu kämpfen hatten. Der Blick, den beide Personen haben, verrät viel über ihre 

Gedanken und Ängste. Sie versuchen nach vorne zu blicken, jedoch ist ihnen von 

Anfang an klar, dass sie dem Tod und dem Hunger ausgesetzt waren. 

Franziska Burchhardt 
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Trennung auf Lebenszeit  

 

Am 5. Juni 2015 fuhren wir mit gemischten Gefühlen zum Stammlager Auschwitz I. 

Das Stammlager befand sich in der Nähe eines Wohngebietes, was mich persönlich am 

Anfang verwirrte. Da es ein heißer Sommertag war und man Kinder, auf dem Weg zum 

Stammlager, auf der Straße spielen sehen konnte, war die Vorstellung nur noch 

abstruser, dass dort vor über 70 Jahren komplette Existenzen ausgelöscht und Menschen 

unter unvorstellbar-schlimmen Bedingungen leben mussten. Wir erreichten das 

Stammlager mit vielen Erwartungen, aber auch mit viel Respekt und Neugier. Durch die 

Vorbereitung im Unterricht hatten wir bereits einen Überblick über die Situation, in der 

die Menschen sich damals befanden. Trotzdem verfolgte mich das mulmige Gefühl 

beim Betreten des Stammlagers auf Schritt und Tritt...  

Um all diese Eindrücke zu beschreiben, reicht der Platz nicht aus, deshalb konzentriere 

ich mich auf zwei Aspekte. Zum Einen waren die Informationen über den Umgang mit 

Kleinkindern und Säuglingen grausam. Sie wurden meist, wenn die Gaskammer bereits 

voll war, in die Menge geschmissen, um den „kompletten Platz auszunutzen“ (so ein 

Zitat des Fremdenführer). Andererseits führte der Lagerarzt Dr. Mengele abscheuliche 

Experimente an Kindern, besonders an Zwillingen durch. Neugeborene des Lagers 

wurden etwa in Fäkalien der Häftlinge ertränkt. Wenn man diese Informationen hört, 

kann man nicht nachvollziehen wie gewissenlos die SS- Schergen waren. Man fragt 

sich: „Hatten diese Bestien nicht eigene Kinder?“ oder „Haben sie sich nie vorgestellt, 

was passieren würde, wenn sie ihre eigene Familie in die Gaskammer schicken 

müssten?“. Diese Fragen wiederholten sich im Laufe der Führung unzählige Male in 

meinem Kopf. 

Der zweite Aspekt auf den ich eingehen möchte, ist die Selektion auf der Rampe. Nach 

der Ankunft der Menschen wurden sie in zwei Kategorien eingeteilt. Arbeitsfähig, dies 

bedeutete das „Überleben“. Oder arbeitsunfähig, dies bedeutete den direkten Gang in 

die Gaskammer. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Gefühle und Gedanken in 

den Menschen vorgingen, die dieser Tortur zum Opfer fielen. Familien, Ehen und 

emotionale Beziehungen wurden auf Lebenszeit getrennt. Man verlor seinen Mann, 

seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter, seine Oma, seinen Opa, die Liebe seines Lebens 

oder andere nahestehende  Personen. Wenn einem Menschen alles weggenommen wird, 

was ihm (oder ihr) wichtig ist, dann löscht man ihn aus. Und das ist genau das, was die 

Nazis mit den Menschen gemacht haben. Sie organisierten die totale Auslöschung ihrer 

Existenz und ihrer Würde. Für manche Menschen war der Tod die Erlösung von der 

Hölle auf Erden und sie begangen Selbstmord.  
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Die Eindrücke, mit denen man bis zum Ende der Führung überhäuft wurde, wird man 

nie vergessen und das ist auch richtig so. Denn: „Der schlimmste aller Fehler ist, sich 

keines solchen bewusst zu machen“, so Thomas Carlyle, ein schottischer Historiker. 

 

Auf dem Foto erkennt man den langen Weg zu den Gaskammern. 

 

Miguel Veljović  
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Angst                                                              
 

Es kommt. 

Müssen wir uns fürchten? 

Es holt uns alle. 

 

Ich habe Angst. 

 

Wie ein Sturm verwüstet es die Häuser. 

Wie ein Knochen bricht es uns. 

Wie ein Monster will es unsere Seelen. 

 

Ich habe Angst. 

 

Wie ein Feuer verbrennt es unsere Leben. 

Wie ein Keil trennt es unsere Familien. 

Wie auf Tiere tritt es auf uns ein. 

 

Ich habe Angst. 

 

Wie ein Jäger schießt es auf unsere Körper. 

Wie ein Gift verätzt es unsere Haut. 

Wie ein Henker nimmt es sich unsere Köpfe. 

 

Ich habe Angst. 

 

Es holt auch dich. 

Doch was ist es? 

Es kommt. 

Johanna Broschei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Von der Idee zum Gedicht 

 „Auschwitz I“. Die Ausstellung zeigte Zeichnungen, die damals inhaftierte Kinder 

angefertigt haben. 

Die Zeichnungen haben mich sehr berührt und mich zu dem Gedicht „Angst“ inspiriert. 

Das Gedicht soll den Blick eines Kindes auf die schrecklichen Ereignisse 

veranschaulichen. 
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Das grausamste Kapitel der deutschen Geschichte 

 

Mir war, wie wahrscheinlich allen meinen Mitschülern, bewusst dass die Fahrt nach 

Auschwitz eine denkwürdige Fahrt werden würde. Ich reiste mit gemischten Gefühlen 

nach Auschwitz, einerseits wusste man, was für grausame Sachen in Auschwitz 

geschehen waren, jedoch war mir bewusst, dass vor Ort alles nochmal schlimmer sein 

würde, da unter anderem das Ausmaß dieser Tragödie sehr deutlich werden würde. 
 

Am ersten Tag besichtigten wir Auschwitz I, das sogenannte Stammlager. Dort 

angekommen deutete zunächst nicht wirklich viel auf die grausame Vergangenheit von 

früher hin, man konnte sich einfach nicht wirklich vorstellen, dass auf diesem recht 

überschaubaren Gelände mehrere Millionen Menschen auf grausame Art ermordet 

wurden. Während der Führung wurde jedoch immer deutlicher, was für schreckliche 

Sachen an diesem Ort vor sich gingen. Zuallererst wurde das Ausmaß dieser Tragödie 

deutlich durch die ganzen Gegenstände oder auch Haare die ausgestellt wurden und 

damals zu Teppichen etc. weiterverarbeitet wurden. Am deutlichsten wurde die 

Opferzahl jedoch beim sogenannten „Buch der Namen“, welches alle Menschen 

auflistet, die in Auschwitz I und in Auschwitz Birkenau ihr leben ließen. Ich denke, dass 

ich niemals wieder so viele Buchseiten sehen werde, was zwar beeindruckend ist, 

jedoch in einem sehr negativen, erschreckenden Sinne. Nach der Besichtigung von 

Auschwitz I hat mich jedoch am meisten beschäftigt, dass selbst die Kinder oftmals sehr 

grausam ermordet wurden. Selbst vor ihnen wurde kein Halt gemacht, sie wurden zum 

Beispiel in Fäkalien ertränkt, was für mich absurd ist. 
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Am zweiten und zugleich letzten Tag unserer Besichtigung ging es  nach Auschwitz 

Birkenau. Sofort bei Ankunft fiel die Größe des Vernichtungslagers auf, die Anlage war 

unglaublich groß. Auch hier wurde schnell klar, wie grausam die Umstände für die 

Gefangenen waren. Sie wurden sofort nach der teilweise sehr langen Anreise von ihren 

Freunden und Familien getrennt und mussten dann entweder direkt in das 

Konzentrationslager oder hatten „Glück“ und mussten zu einer der Fabriken und 

mussten dort bis zur Erschöpfung arbeiten. Die Wohnbaracken indem die Gefangenen 

lebten waren dafür, dass dort knapp 4-6 Personen sich eine Pritsche teilen mussten, sehr 

sehr klein. Durch die Bauweise der Baracke war an Schlaf kaum zu denken. Ebenfalls 

wurde ihnen Hygiene sowie Wasser kaum gewährt, die Latrinen beispielsweise durften 

nur einmal pro Tag, am Morgen vor der Arbeit benutzt werden, jedoch nur für zwei 

Minuten, ansonsten kam ein  Oberhäftling und schlug auf sie ein.  
 

Insgesamt werde ich diese zwei Tage wohl nie vergessen. Mir wurde vor allem durch 

das „Buch der Namen“ der Ausmaß dieser Tragödie nochmal bewusst. Man hatte zwar 

durch Dokumentationen, durch den Unterricht usw. schon viel Grausames über die 

Umstände in Auschwitz erfahren, jedoch erfuhr ich persönlich noch viel mehr Details. 

Vor allem hat mich das Schicksal der Kinder beschäftigt, da ich mir eigentlich gar nicht 

vorstellen kann, dass man ein kleines Kind auf so eine grausame Art und Weise töten 

kann. Auf jeden Fall ist und wird dieses Kapitel  das grausamste Kapitel der deutschen 

Geschichte sein und auch meiner Meinung nach auch bleiben. Aus diesen Fehlern muss 

man lernen und dafür sorgen, dass sich so etwas nie wieder wiederholen wird. Daher 

denke ich, dass Auschwitz als Gedenkstätte eine Art warnende Funktion einnimmt und 

alle Besucher ermahnen soll, dass man etwas derartiges nie wieder zulassen soll.                         

 
Marvin Bafs  
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Ungewissheit 

Sie wurde mir genommen,  

Man zerrte mich von ihr fort, 

Ich fühle mich so benommen, 

Hier an diesem fernen Ort. 

 

… 

 

Weiß nicht wie es ihr geht, 

Werde ich sie wiedersehen? 

Ob sie es wohl übersteht 

Und wir gemeinsam aus diesem Lager gehen? 

 

… 

 

Getrennt von meiner Tochter, nur nicht im Herzen. 

Keiner weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt, 

Diese Ungewissheit bereitet mir seelische Schmerzen. 

Kannst du mir sagen, werden wir je wieder vereint? 

 

 

 

Tatjana Kurkowitz  
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Sie dachten, es wäre der  

Weg in ein neues Leben 
 

Am 4. Juni traten die beiden Leistungskurse Geschichte die Fahrt nach Auschwitz an. 

Wir waren gespannt, der Bus war geräumig, für Verpflegung haben wir gesorgt und 

auch Pausen, um die Beine zu vertreten, kamen nicht zu kurz. All diese Dinge, die für 

uns auf dieser Fahrt selbstverständlich erscheinen, waren für die Menschen, die vor 

knapp 70 Jahren nach Auschwitz gebracht wurden, ausschließlich Wunschvorstellungen. 

 

Ich kann mir mit all meiner Vorstellungskraft nicht ausmalen, was diese Menschen 

gefühlt oder gedacht haben, als sie mit völlig überfüllten Viehwagons deportiert 

wurden. Einige von ihnen haben mit Sicherheit gewusst, was sie erwartet, doch die 

meisten Männer, Frauen und Kinder waren ahnungslos. „Endlich dem Krieg den 

Rücken kehren, endlich ein neues Leben, endlich Sicherheit!“, ich frage mich, ob diese 

Worte einigen Menschen damals durch den Kopf gingen.  

Als ich in Auschwitz diese unglaublichen Mengen an Haushaltswaren, Koffern und 

Schuhen mit eigenen Augen sah, wurde mir persönlich erst richtig klar, wie diese 

unschuldigen Menschen hintergangen und belogen wurden. Diese Art von Lüge, welche 

den Menschen erzählt wurde, ist einfach nur grausam und menschenverachtend. 

 

Andere Worte finde ich auch für das gesamte Lager nicht, egal ob Stammlager oder 

Birkenau. Diese Unmenschlichkeit und Skrupellosigkeit der Nazis wird einem erst vor 

Ort völlig bewusst. Ich bin mit Neugier und Hintergrundwissen aus dem 

Geschichtsunterricht in den Bus gestiegen und habe auch mit Neugier das Lager 

Auschwitz betreten. Doch verlassen habe ich es nicht einfach mit gestillter Neugier und 

neuen Erfahrungen, sondern mit ewigem Respekt an die Opfer, die in diesem Lager 

arbeiten mussten und brutal ermordet wurden. 

 

Mir war bereits vorher klar, dass diese Fahrt eindrucksvoll werden würde und ich Neues 

dazu lerne. Doch ist man genau an dem Ort, von dem in allen Geschichtsbüchern 

geschrieben steht und an dem der dunkelste Teil deutscher Geschichte wirklich passiert 

ist, geht einem das mehr als nahe. Ob auf der Rampe oder den zerbombten Gaskammern 

in Birkenau, vor der Todeswand oder vor den Stehzellen im Stammlager, mir blieb die 

Luft im Hals stecken. Unschuldige Menschen wie du und ich wurden behandelt wie 

Ungeziefer, egal ob alt oder jung. Für mich ist Auschwitz ein Ort, an dem keine 

Menschen, sondern gewissermaßen Monster die Befehle erteilten, unverzeihliche und 

grausame Befehle. Es ist ein Ort, den ich niemals verstehen werde, aber der mir auf 

ewig in Erinnerung bleiben wird. 

Eva Ritterswürden 
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Kein Kleelein mehr 

 

in erster Woche, da kamen sie                                                             

und holten uns, so war es nie, 

sie packten mich, verschleppten mich   

in der Nacht, wo Böses kriecht.                                                   

 

in zweiter Woche, da waren wir dort, 

an diesem furchtbaren, bösen Ort 

ich wehrte mich, mit Faust und Schrei, 

dafür starben die meinen, alle Drei.  

 

in dritter Woche sah ich ein Kleelein blühen                        

zwischen Betonschichten, Dreck und roten Fahnen 

ein Funken Hoffnung in elenden Tagen 

das neue, junge Gottes Gaben. 

 

in vierter Woche war es soweit, 

ich spürte Wärme, die mich befreit 

kein Kleelein mehr und kein Beton 

nur Feiern und Jubeln inmitten roter Flaggen.    

 

in fünfter Woche war ich vergessen 

Befreier sind da, schon beim Essen 

sie waren hier, erlösten uns 

und packten mich, verschleppten mich                        

 im hellen Tageslicht. 

 

sie waren hier, ich weiß es, ja!                                       

doch ich bin längst schon nicht mehr da.                         

 

 

Ewelina Kudla 
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Es lässt sich nicht in Worte fassen 
 

 

Wenn ich darüber nachdenke, dass unsere heutigen Sorgen oftmals belanglose Dinge 

sind wie zum Beispiel, dass der Handy-Akku nur noch eine halbe Stunde hält oder wir 

eventuell nass werden auf dem Fahrrad, weil Mama und Papa uns nicht mit dem Auto 

zur Schule fahren können, dann finde ich das ziemlich erschreckend, da sich kaum noch 

jemand Gedanken darüber macht was es heißt wirkliche Probleme und Sorgen zu haben. 

 

Als ich vor ein paar Monaten die Anmeldung ausfüllte für die Besichtigung des 

Konzentrations- und Arbeitslagers in Auschwitz und spätestens als ich den Bus nach 

Polen stieg, war ich mir sicher, dass ich wusste, was mich erwarten würde, denn 

immerhin hatte man ja schon im Unterricht viel über die ideologischen Einstellungen 

zur Zeit des Nationalsozialismus gesprochen. Jedoch musste ich feststellen, dass ich 

mich geirrt hatte, denn beim Anblick der Gebäude und der Ausstellungen mit all den 

Bildern, wurden diese ganze abscheulichen Taten um vieles realer und die 

Gewissenlosigkeit der Täter traf bei mir auf pure Verständnislosigkeit. In den 

Gesichtern der Anderen konnte ich sehen, dass sie wie ich versuchten solche 

Handlungen nachzuvollziehen, jedoch scheiterten. 

 

Ich finde es einfach unbegreiflich, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, auf so 

grausame Weise mit einander umzugehen und vor keinem noch so unmenschlichen 

Verhalten zurück schrecken. Es lässt sich nicht in Worte fassen, welches Gefühl ich 

hatte bei diesen Eindrücken, aber ich weiß, dass eine große Anzahl an Bildern in meinen 

Erinnerungen geblieben sind, die ich nie mehr vergessen werde, weil all diese 

Schicksale der ermordeten Menschen dahinter stehen, die grundlos ihr Leben verloren 

haben.  

 

Ich glaube, dass wir uns in der heutigen Zeit viel mehr bewusst machen müssen, wie gut 

es uns geht, trotz unserer „Luxusprobleme“, einfach weil wir im Frieden leben dürfen 

ohne Angst und Unterdrückung. 

 

 

Celina Grans 
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Auschwitz 

 

Auschwitz 

Schandhafte Vergangenheit 

Kriegsverbrechen unserer Urgroßeltern 

Geplanter Völkermord 

Vergangenheit die auf unseren Schultern lastet 

 

Auschwitz 

Ringsum Stacheldraht mit Hochspannung 

Grauenhafte Verbrechen 

Perverse Menschenversuche 

Menschen sind keine Menschen mehr 

 

Auschwitz  

Kaum Überlebenschancen 

Deportiert um zu sterben 

Qualmende Öfen 

Ein Ort des Todes 

 

Auschwitz  

„Arbeit macht frei“ 

1,5 Millionen Tote 

1,1 Millionen Juden 

Arbeit machte niemanden frei! 

 

 

 

Leon Krüger 
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Ein Zitat von Primo Levi 
 

„It happened, therefore it can happen again: This is the core of what we have to say“ 

„Es geschah, daher kann es erneut geschehen: Dies ist der Kern, dessen was zu sagen 

ist“ 
 

Dieses Zitat von Primo Levi, der selbst ein Überlebender des Holocausts war und ein 

Gefangener im Konzentrationslager Auschwitz, hat mich am meisten geprägt.  

 

Am Ende der Führung durch das Stammlager Auschwitz hing dieses Zitat an der Wand.  

Nachdem wir all die schrecklichen Bilder und Ausstellungsgegenstände der 

misshandelten Juden und anderern KZ-Inhaftierten gesehen haben, und eine bedrückte 

Stimmung durch die Reihen unserer Klasse ging und am Ende der Führung jeder mit 

seinen eigenen Empfindungen beschäftigt war, fiel mir das Zitat von Primo Levi an 

einer Wand ins Auge.  

 

Das Zitat beinhaltet, dass all die erschreckenden und furchtbaren Dinge, die in 

Auschwitz passiert sind, jeder Zeit wieder passieren können. Ich fand es besonders 

passend, dass das Zitat am Ende der Führung in vorm einer Leinwand an der Wand 

hing, weil man nach der Führung noch sehr bedrückt war von all den 

menschenverachtenden und grausamen Verbrechen an den Juden und anderen 

Inhaftierten, die man zuvor gesehen hat.  

 

Für uns ist Auschwitz und die Judenverfolgung Vergangenheit. Natürlich sind wir durch 

die Ereignisse irgendwie geprägt, doch ich selber habe mir nie Gedanken darüber 

gemacht, dass all das nochmal passieren könnte. Wenn ich mir vorstelle, dass erneut 

Menschen hungern müssen, unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen, bis 

zum Tot arbeiten oder qualvoll ermordet werden würden, bekomme ich direkt eine 

Gänsehaut.  

 

Ich lebe mit meiner Familie in einem Haus und habe ein normales Leben und wenn ich 

mir dann vorstelle, aus diesem herausgerissen zu werden, um in eine ungewissende 

Zukunft zu fahren und dann dort zu sterben, ist das in diesem Maße gar nicht 

vorstellbar. Aber genau so war es damals, und wir können nur hoffen das es nie wieder 

so sein wird.  
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In einem Raum mit belebten Bildern von jüdischen Familien vor dem Holocaust, hat 

man sich wie jemand von ihnen gefühlt, nur das man wusste was nur ein Jahr später mit 

diesen Familien passieren wird. Ich wollte die Leute warnen, wollte den Kindern 

zuschreien zu fliehen und ihnen erklären, was mit ihnen passieren wird. Ich habe mich 

hilflos gefühlt, weil ich nichts mehr tun konnte um all die Menschen zu retten.  

Und jedes Mal frage ich mich: Warum haben die Menschen damals nichts getan? Hätte  

man das alles verhindern können? Wie kann man so menschlos sein? Welches Ereignis 

macht einen Menschen so menschlos?  

 

Primo Levi bringt meine Ängste und Gedanken, die ich nach der Führung in Auschwitz 

gefühlt habe, auf den Punkt. 

 

Jule Kettler 
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Stumm 
 

Stumm. 

Still. Schwankend. 

Ich stehe in der Dunkelheit, ungewiss. 

Zu viert, Kameraden, Häftlinge. 
 

Neben mir der Tod. 

Draußen lauert er versteckt. 

Ich weiß nicht wann,  

weiß nicht wie. 

Doch weiß, dass er kommt, 

geduldig wie ein langer Winter. 
 

Bin hier seit, bin hier bis. 

Sterbe stumm, sterbe einsam, 

denn meine Seele schweigt. 

Ich bin tot, niemand trauert. 

Ich brenne, niemand löscht. 

Ich verblasse, niemand vermisst. 
 

Verstummt. 
 

Körper ohne Seele 
 

Ich bin hier, doch bin ich fern. 

Mein Körper, ein leerer Kokon. 

Meine Seele, hinfort. 

Hinfort in die Ferne, dort wo ihr nicht seid. 

Sie floh vor euch, um euch zu entkommen. 
 

Ich bin hier, doch bin ich fern.  

Meine Liebe starb, starb mit meiner Seele. 

Meine Seele, tot. 

Ich bin niemand, niemand, nur Mathematik. 
 

Ich bin hier, doch bin ich fern. 

Bin nun an dem Ort, den niemand,  

keiner von euch je betreten wird. 

Bin dort wo Frieden herrscht. 
 

Ich bin hier, doch bin ich fern. 

Mein Herr ruft mich, ich folge. 

Ihr habt mich zu ihm gebracht. 

Schon lange, bevor ich starb. 
 

Ich bin hier, doch bin ich fern. 

 

Neele Peters 
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An einem warmen Freitag Nachmittag…            

 

An einem warmen Freitag Nachmittag ging die erste Führung im Stammlager los, alle 

waren sehr aufgeregt und nervös, da jeder weiß, was an diesem Ort geschehen ist. 

Mein erster Eindruck des Lagers war eher positiv, wenn man nicht wüsste, welche 

Geschichte dahinter steckt, könnte man denken, es ist eine Art Ferienlager, sehr 

idyllisch und ruhig. 

 

Als wir weiter gingen, muss ich sagen, dass es meiner Meinung nach, ein sehr 

bedrückendes Gefühl war, da mir erst dann klar wurde, was Millionen von Menschen 

dort eigentlich erlebt haben. 

In den verschiedenen Blöcken waren Dokumente, Fotos, aber auch alte Gegenstände der 

meist jüdischen Gefangenen ausgestellt. 

 

Was mich besonders betroffen gemacht hat, waren die Kinderfotos und ihre alten 

Spielzeuge und Kleider. Als ich das gesehen habe, wurde mir noch einmal verdeutlicht, 

welche Grausamkeit dahinter steckte, dass sogar Kinderleben genommen wurden. In 

den Kinderaugen war zudem auch noch eine gewisse Naivität und ein Stück 

Gutgläubigkeit zu sehen, was eigentlich nur gezeigt hat, dass sie wahrscheinlich gar 

nicht genau wussten, was mit ihnen passiert. 

 

Als wir den nächsten Block besichtigt haben, sah man verschiedene Zimmer und auf der 

gegenüberliegenden Wand Fotos von allen Häftlingen des Lagers. Diese Gesichter 

zeigten im Gegensatz zu den Kindern, Angst, Verzweiflung und Trauer. Kein Wunder, 

wenn man bedenkt, unter welchen Umständen sie monatelang leben mussten, was die 

Zimmer gegenüber nur zu gut wiederspiegelten. Ungefähr 5qm für 5 Leute, 2 

Stockbetten und ein großer Waschraum für alle. Heute könnte man sich das nicht mehr 

vorstellen. 

 

Zuletzt möchte ich noch was über einen Block sagen, der mich sehr getroffen hat. Dort 

wurden Fotos und kleine Filme an die Wand projiziert, in denen gezeigt wurde, wie das 

Leben der Juden vor der Errichtung der KZs war. Schlimm zu sehen, dass sie vorher als 

ganz normale Menschen gelebt haben, mit einem Haus, einem guten Beruf und vor 

allem einer Familie. Von heute auf morgen wurde jedoch ihre komplette Existenz von 

den Nazis zerstört und sie verloren alles. 

 

Schon nach der Führung musste ich erstmal die Eindrücke und Erlebnisse verarbeiten, 

aber ich wusste, dass es in Birkenau eventuell noch ein wenig härter werden könnte... 

 

Am nächsten Tag ging es weiter nach Auschwitz Birkenau, das ein paar Kilometer vom 

Stammlager entfernt lag. Beeindruckend war vor allem die Größe, auf 170 Hektar nichts 

als Baracken und Gaskammern. Auf dem Aussichtsturm konnte ich die ersten Eindrücke 
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sammeln, aber meine ersten Gedanken waren: "Wieso gibt es hier keinen Schatten? Wie 

haben die Menschen es hier im Sommer ausgehalten?"  

 

Es waren weit und breit keine Bäume zu sehen, die Schatten abgaben.  

Auch wir mussten 4 Stunden bei ca. 30°C durch das Lager laufen, was ich schon als 

sehr anstrengend empfand. Wenn man aber bedenkt, dass die Häftlinge jeden Tag im 

Sommer hart arbeiten mussten, war das nichts dagegen. Mitten im Lager befand sich die 

sogenannte „Todesrampe“. Das sind die zwei Gleise, die über das Leben der Juden 

entschieden.  

 

Juden, die damals „neu“ in das KZ gebracht wurden, kamen mit dem Zug, das rechte 

Gleis führte zu den Baracken, wo diejenigen unterkamen, die arbeitsfähig und gesund 

waren. Das linke Gleis führte in den Tod. Zuerst kamen diese Menschen in die 

„Todesbaracken“ und abschließend in die Krematorien. Von außen als auch von innen 

waren die Baracken heruntergekommen und nur mit dem Nötigsten ausgestattet.  

 

Sehr erschreckend fand ich, dass sich bis zu 8 Gefangene ein „Bett“ teilen mussten. 

Dieses „Bett“ war nur aus Holz hergestellt und es gab keine Kissen oder Matratzen. In 

manchen Baracken gab es teilweise noch Waschräume oder Toiletten, was aber selten 

vor kam, da extra einzelne Baracken dafür gebaut wurden. Mir wurde klar, dass dieses 

Leben wahrscheinlich noch grausamer war, als das im Stammlager. 

  

Am Ende von Auschwitz Birkenau haben wir die Ruinen der Krematorien besichtigt. 

Ehrlich gesagt war ich froh, dass diese nicht mehr vorhanden waren, weil ich glaube, 

dass ich dort mit meinen Gefühlen und Gedanken nicht mehr klar gekommen wäre. 

 

Insgesamt kann ich sagen, dass der Besuch der beiden Lager mir viel gebracht hat, da 

mir dort noch einmal klar wurde, was dort passiert ist und mit welcher Grausamkeit 

(aber auch Genauigkeit) gehandelt wurde. Ich kann jedem empfehlen nach Auschwitz 

zu fahren, weil eigentlich nur dort unsere Geschichte ein Stück weit näher gebracht 

werden kann. 

Lara Zaufke 
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Hinter den Zäunen          

 

Die Zäune in Auschwitz, so angsteinflößend hoch. 

Hinter ihnen fanden Menschen einst nur den Tod. 

Was die Häftlinge wohl dachten, als sie sie das erste Mal sah‘n? 

Die Meisten erkannten nicht die bevorstehenden Gefahr‘n. 

 

Voller Hoffnung, fuhren sie den Zäunen entgegen. 

In den Zügen, konnte man sich kaum bewegen. 

Sie waren rappelvoll, bis zum Anschlag gefüllt, 

jeder wollte einen Platz, es wurde gedrängt und gebrüllt. 

 

Denn es wurde ihnen erzählt von einem besseren Leben. 

Eine Lüge der Nazis, um sie reinzulegen. 

Das Ziel war nur ihre Ausrottung, Stück für Stück. 

Waren sie einmal hinter den Zäunen, kehrten sie nie zurück. 

Noel Bischof 

Von der Idee zum Gedicht 

Wenn man die Lager in Auschwitz betritt, insbesondere Birkenau, wird man schon von 

weitem von den riesigen, unendlich langen Zäunen überwältigt. Es ist erstaunlich, was die 

Nationalsozialisten erbauten, um die Vernichtung von Völkern zu verheimlichen und zu 

verteidigen. 

Die Zäune müssen den Häftlingen damals alle Hoffnungen genommen haben. Das war das 

Erste, was mir beim Anblick der Umzäunung einfiel. Aus diesem Grund widme ich meinen 

Beitrag den furchterregenden Zäunen, welche die Konzentrations- und Vernichtungslager in 

Auschwitz umschließen. 
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Der Unschuldige – Eine Ballade  
 

 

Die Stille wird durchbrochen,  

von Bellen und Geschrei. 

Die Angst fühle ich pochen,  

nun ist es wohl vorbei. 

 

Ich sehe ihre Augen,  

den hasserfüllten Blick, 

kalt und ohne Glauben,  

schrecken vor nichts zurück. 

 

Der Zug steht da, bedrohlich leise,  

Menschen weinen, Kinder jammern, leere Blicke um mich rum, 

es geht nun auf die letzte Reise,  

ich ergeb mich hier, bin einfach stumm. 

 

Wie Vieh stehn wir im Wagen,  

kein Licht, kein Wasser und kein Brot, 

seit Stunden und auch Tagen, 

mehrere fanden schon den Tod. 
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Die Bremsen bringen den Zug zum stehn,  

knarrend öffnet sich die Tür,  

wir können kaum den Weg noch gehen,  

mit Schlägen sorgen die Nazis dafür. 

 

Ich spüre kühle Nachtluft,  

der erste Hauch seit langer Zeit. 

Ich sauge ein den kalten Duft, 

ich fühl mich nicht bereit. 

 

Sie treiben uns durchs Eisentor, 

geschmiedet steht "Arbeit macht frei", 

so stell ich mir Freiheit nicht vor, 

die Beine werden schwer wie Blei. 

 

Der Tag bricht an, die Sonne brennt, 

ich stehe in der Menge, 

es kommen Männer im braunen Hemd, 

und schreiten durchs Gedränge. 

 

Ich falte meine Hände, 

ich bin alt, das ist nicht gut,  

die Blicke sprechen Bände.  

Ein jeder macht sich etwas Mut. 

 

Daumen rechts, das Gas mir droht,  

Daumen links, im Arbeitslager kläglich verderben. 

Ich wünsche mir den schnellen Tod,  

und nicht auf Raten sterben. 

 

Heute erinnert ein Stein an ihn, 

vergessen sind die Menschen nicht. 

Das alles hatte keinen Sinn, 

und wirft auf uns ein schlechtes Licht.  

Karina Erenst 
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Tod und Elend 

 

Tod und Elend  

Kaum Brot, Wasser fehlend 

Die Gründe – nicht zu verstehen. 

Die Shoa forderte Millionen von Leben. 

Doch nicht nur Juden starben im Gas. 

Es starben auch Deutsche und das ohne Maß. 

 

Man baute Lager ganz im Geheimen 

Und brachte die Leute ganz schnell zum Schweigen, 

Die dachten man könnte das Schlimmste verhindern. 

Nur wenige schafften, die Zahl zu verringern. 

 

Ein Beispiel ist Auschwitz, ein Lager für jene, 

Die Hitler nicht wollte im „arischen“ Leben 

Mit Blut und Leid wurd` es fertiggestellt. 

Das Motto war „Reinheit ist alles was zählt!“. 

 

Der Lohn der Arbeiter: Einmal zu duschen, 

Zu schreien, zu kreischen, zu weinen, zu fluchen. 

Sie wussten sie würden sterben im Gas, 

Oder beim Arbeiten und das ohne Maß. 

Olaf Pyrlik 
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Das Leben im Konzentrationslager 

 

 

Stille 

und doch ist das Geschrei so groß 

Unschuldige Menschen 

dachten was ist das bloß? 

 

Menschen die ihre Familie aufgeben  

versuchten in Baracken zu überleben. 

Unter unmenschlichen Bedingungen  

wurden sie zur Arbeit gezwungen. 

 

Nazis griffen zur Gewalt,  

wobei sie Menschen töten, 

während sie Hitler anbeten, 

dabei kannten sie keinen Halt. 

 

Geschichte 

die man nicht nachvollziehen kann 

Geschichte  

die einen nachdenklich macht 

Geschichte 

die sich nicht wiederholen soll! 

 

Janik Bröcker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 27 

Ein dunkler Schatten über Deutschland 
 

 

 

Das StAmmlager 

 

ein Ort voll ErinnerUng 

 

an dem So viel geschah 

 

auCh die Erweiterung Birkenau 

 

die nocH viel schlimmer war 

 

nicht Wenige Menschen sind hier gestorben 

 

sIe wurden brutal entehrt 

 

doch dies blieb vielen DeuTschen verborgen 

 

AuschwitZ ist ein Ort voller Schrecken 

davor kann sich Deutschland niemals verstecken ! 
 

 

 
Lorenz Niedrig 
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Die Kinder 

von Auschwitz 

 

Kinder sind mit ihren Eltern nach Auschwitz gekommen, 

an diesem Ort wurden ihnen die Eltern genommen, 

für die Kinder blieb nur noch Hilflosigkeit und Trauer, 

viele mussten arbeiten in unendlicher Dauer. 

 

Der Tag für sie, so traurig, so grau, 

der Himmel, erschien niemals blau, 

die Arbeit für sie, so hart, so schwer, 

die Kinder in Auschwitz, sie konnten nicht mehr. 

 

Pause, Ruhe das gab es nicht, 

jeden Tag begann eine neue Schicht, 

Essen, Trinken das gab es nicht, 

dünn und leer ihr ganzes Gesicht. 

 

Und die Kinder von Auschwitz, 

ihnen fiel es schwer, 

sie konnten irgendwann einfach nicht mehr. 

 

Leon Kleerbaum 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Idee zum Gedicht 

Ich habe mich für die Thematik der Kinder entschieden, weil es mich sehr getroffen hat, 

dass auch Kinder, die jünger als ich und so alt wie ich waren, unter solch schrecklichen 

Umständen leben und arbeiten mussten. Viele hatten die Reise, zwar genauso wie 

Erwachsene, nicht überlebt, jedoch finde ich, dass es bei Kindern, die ihr ganzes Leben 

noch vor sich hatten noch grausamer ist, als bei Erwachsenen. Insgesamt gesehen war es 

aber natürlich für alle sehr grausam und unerträglich. 
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Wie ein Schlag ins Gesicht 
 

Obwohl wir uns schon im Vorfeld über dieses dunkle Kapitel der Weltgeschichte 

informierten, sammelte man Eindrücke die einen trotzdem wie ein Schlag ins Gesicht 

trafen. 

 

Hierbei kann man zahllose Beispiele nennen wie zum Beispiel: Das Buch der Namen, 

welches die vielen Namen der Opfer  Auschwitz nannte oder die schiere Größe des 

Konzentrationslagers auch die Geschichten, welche unser „Tourguide“ Herr Swiderski 

2
 (siehe unten) erzählen konnte, sorgten für ein mulmiges Gefühl. 

 

Ich verspürte deshalb die gesamte Zeit ein sehr unwohles Gefühl und konnte manche 

der dort ausgestellten Gegenstände nicht anschauen, ohne mir deren Geschichten vor 

meinem inneren Auge auszumalen. Um sich ein Bild von den Größenverhältnissen zu 

machen wurden einige Schuhpaare der Opfer sowie deren Haare in vielen Vitrinen 

ausgestellt. 

 

Durch diese Ausstellung kann ich nun noch weniger den Fremdenhass verstehen, 

welcher heutzutage  weitverbreitet ist. 

 

Ich gehe davon aus, dass weniger (wenn nicht sogar gar kein) Fremdenhass bestehen 

könnte, wenn jeder diese Ausstellung besuchen würde, denn was in jenen 

Konzentrationslagern passierte, zeigt die Folgen einer derartigen Ideologie. 

 

Mehrere tausend Menschen verloren ihr Leben, weil eine Ideologie herrschte, die Hass 

predigte. 

 

Raphael Koch 

  

 

                                                 
2
  Hier ein LINK zu unserem „Guide“: 

 

http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/auschwitzkinderfotos101.html 
 

In diesem „Kurzfilm“ auf der ARD-Internetseite berichtet Herr Swiderski davon, dass 
Kinder im Konzentrationslager im Prinzip keine Überlebenschance hatten und von 
einem Fotografen, der ihr Leiden festhalten musste. 
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Eingepfercht 
 

Das Bild von den Zäunen und dem vielen Stacheldraht hat mich am meisten bedrückt. 

Diese 3 Meter hohen Zäune waren einfach überall zu finden und zäunten jeden Meter 

ein. Sie waren außerdem noch mit einem Elektrozaun verbunden, auf dem 

Hochspannung angelegt war.  

An manchen Stellen, sowie am Eingang vom Stammlager, war diese Zaunkombination 

sogar doppelt gezogen. Ein Zaun vorne. Ein kleiner Laufweg in der Mitte. Und dahinter 

wieder ein Zaun. Das hat mich wirklich erschreckt und bewegt. 

In dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau II wurden mir die Ausmaße des 

Nationalsozialismus deutlich.  

Das ganze Lager war von Zäunen umgeben und in dem Lager war nochmal alles durch 

Zäune abgegrenzt und aufgeteilt. Zwischen den Zaunabschnitten waren noch 

Kontrolltürme platziert, sodass es keine unbeobachteten Punkte gab. Diese Einengung 

und diese ganze Kontrolle haben mich schockiert. Ich habe mich nur noch gefragt, wie 

man so mit Menschen umgehen kann? 

 
Tom Brune 
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Nachwort 

 „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei,  

ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran,  

dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen.“ 
3
 

 
 

Die Fachschaft Geschichte des Willy-Brandt-Gymnasiums mit ihren Leistungskursen in der Q1 

hat auch in diesem Jahr mit den Schülerinnen und Schülern versucht, nach der langen Fahrt 

nach Auschwitz  einen Teil der vielen Erinnerungen und Eindrücke festzuhalten. Meines 

Erachtens ist den Schülerinnen und Schülern dies in beeindruckender, ja teilweise auch 

bewegender Weise gelungen. Auch wenn Auschwitz erFAHREN, eine Fahrt in die 

Vergangenheit bedeutete, so war und ist es unser Auftrag im Fach Geschichte auch, die 

Gegenwart mit unseren Schlussfolgerungen aus dem Erlebten zu konfrontieren.  

 

Auch heute kann man in der Presse von „Lagern“ in der Welt lesen, in denen Menschen 

eingesperrt werden und teilweise auch unter unwürdigen Verhältnissen mit ungewisser Zukunft 

leben müssen. Man kann auch von  Hass und Angriffen auf vereinzelte „Lager“ lesen. Auch in 

Deutschland. 

 

Dies sollte uns einen Moment innehalten lassen.  

 

Mündigkeit - ein wesentliches Lernziel der Schule und ein wichtiger Bestandteil unserer 

demokratischen Kultur - bedeutet aber auch die Möglichkeit zu haben, aufstehen zu können und 

diesen gesellschaftlichen Symptomen nicht stillschweigend und empört zusehen zu müssen. 

Diesbezüglich hat der Besuch in Auschwitz  jeder Schülerin und jedem Schüler Bilder und 

Szenarien mitgegeben, die etwas Wertvolles und Prägendes gehabt haben und vielleicht noch 

haben werden. 

 

Im Namen der Schule danke ich denjenigen, die diese Fahrt erst ermöglicht haben:  

Der Stiftung - Erinnern ermöglichen, die durch einen erheblichen Teil die Fahrt  nach Auschwitz 

wie auch das Erstellen dieses Readers ermöglicht hat, dem Förderkreis des Willy-Brandt 

Gymnasiums, der, wie so häufig, unsere Fahrten unterstützt,  sowie meinem Kollegen Moritz 

Böger, der in Organisation und Durchführung unermüdlich und ausdauernd zum Gelingen der 

Fahrt beigetragen hat. 

 

Andreas Pleyer 

 

                                                 
3
  Theodor W. Adorno: Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1. Auflage 1971. 

 



 
 32 

Bildquellennachweis 

 

Seite 7:   Blick durch das Fenster einer Baracke im Lagerbereich von Block I b: 

   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blick_durch_ein_Barackenfenster_%28Auschwitz_II

%29.jpg 

 

Seite 13, oberes Bild: Keller von Block 11, im Hintergrund die Zellentür einer Stehzelle: 

    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auschwitz_I_Block_11.jpg?uselang=de 

 

Seite 20, oberes Bild: vom Quarantänelager in Auschwitz Birkenau fotografiert in Richtung 

Block II b: 

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auschwitz_Birkenau_01_Abschnitt_BII_a.jpg 

    

Seite 20, unteres Bild: Zentralsauna in Birkenau: 

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auschwitz_Birkenau_Zentralsauna_04.jpg 

 

Es handelt sich bei diesen vier Fotos um frei verwendbare Mediendateien, die jeder verwenden 

und verbreiten darf.          Urheber/Fotograf:  Diether      (GNU-Lizenz für freie 

Dokumentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle anderen Fotos haben die Teilnehmer(innen)  

der Studienreise selbst vor Ort aufgenommen. 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AAuschwitz_I_Block_11.jpg%3Fuselang%3Dde
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