
 

D i e  G e d e n k s t ä t t e  
A u s c h w i t z - B i r k e n a u  

Eine Fahrt von Schülerinnen und Schülern der 10. Jahr-
gangsstufe der Gesamtschule Rödinghausen vom 19. 
bis 23. Juni 2013 



 E i n l e i t u n g  

Die vierzügige Gesamtschule Rödinghausen 
liegt im ländlichen Bereich des Kreises Her-
ford. Der Einzugsbereich der Schule erstreckt 
sich auf alle Ortsteile der Gemeinde Röding-
hausen. Darüber hinaus besuchen die Schule 
auch Schülerinnen und Schüler aus den 
Nachbargemeinden Preußisch Oldendorf, 
Bünde und Melle (Niedersachsen). 
In der Sekundarstufe I weisen die Klassen ei-
ne Stärke von ca. 30 Schülern auf. 
 
Die Schule hat die Schwerpunkte „Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden“, das „eigen-
verantwortliche Lernen und Arbeiten auf der 
Grundlage von Schlüsselqualifikationen“ und 
„die Verbindung von Schule und Lebenswirk-
lichkeit.“ Außerdem sieht die Schule eine 
wichtige erzieherische Aufgabe in der Ver-
mittlung von Medien- und Methodenkompe-
tenzen, die in regelmäßig wiederkehrenden 
Methodentagen trainiert werden. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem „Holo-
caust“ findet vornehmlich im Fach Gesell-
schaftslehre im 9. und 10. Jahrgang statt, 
welches dreistündig unterrichtet wird. Daher 
haben sich die Schüler am Ende des 10. 
Schuljahres schon intensiv mit dem Thema 
„Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg“ 
beschäftigt. Damit verfügen die Schüler über 
ein Wissen, welches im Vorfeld der Fahrt im 
Rahmen von nachmittäglichen Treffen und 
Studientagen (an Wochenenden) reaktiviert, 
erweitert und gefestigt wird, denn „Mal 
eben nach Auschwitz fahren“, geht nicht. Der 
Film von Robert Thalheim „Am Ende kom-
men die Touristen“ thematisiert auch dieses 
und zeigt, was es bedeuten kann, wenn die 
Besichtigung der Gedenkstätte ein Pro-
grammpunkt unter vielen im Rahmen von 
Reiseprogrammen wie „Deutschland in 2 Ta-
gen“ ist. 

Die Grundlage des didaktischen Handelns 
steht schon in der Landesverfassung von 
Nordrhein-Westfalen: 
„Schule hat die Aufgabe, junge Menschen im 
Geiste der Menschlichkeit, der Toleranz, der 
Demokratie, der Freiheit, der Achtung der 
Überzeugung des Anderen und der Friedens-
gesinnung zu erziehen“ 
 
Der thematische Schwerpunkt in der Vorbe-
reitung der Fahrt liegt sowohl auf der Ausei-
nandersetzung mit dem „Holocaust“ im All-
gemeinen als auch auf der Vergangenheits-
bewältigung und Erinnerungsarbeit. Den 
Schülerinnen und Schülern soll die Notwen-
digkeit der Erinnerungsarbeit nähergebracht 
werden. Auch sollen sie sich kritisch mit der 
Schuldfrage auseinandersetzen. Übergeord-
netes Ziel ist es dabei, zu vermitteln, wie der 
„Holocaust“ entstehen konnte und welche 
Rolle dabei auch der einzelne Bürger spielte. 



 D i e  Te i l n e h m e r  

Von der Gesamtschule Rödinghausen nah-
men 32 Schülerinnen und Schüler des 10. 
Jahrgangs, 2 Lehrkräfte und 2 Referendare 
an der Fahrt teil. Die 19 Schülerinnen und 13 
Schüler stammen dabei aus 4 verschiedenen 
Klassen. 
 
Ursprünglich war das Interesse deutlich grö-
ßer gewesen, sodass für die Auswahl der 
Mitfahrenden ein Losverfahren in Betracht 
gezogen werden sollte. Nach ersten Vorge-
sprächen reduzierte sich die Zahl aber, so-
dass nachher nur noch 32 übrig blieben.  
 
In den Gesprächen war es dabei aber natür-
lich nicht vorrangiges Ziel, mögliche Mitfah-
rende abzuschrecken, sondern vielmehr, zu-
sammen mit den Schülern die übergeordne-
ten Ziele der Fahrt herauszuarbeiten und zu 
verdeutlichen, in welchem Rahmen die Fahrt 
stattfinden wird. 
 
Durch die klassenübergreifende Zusammen-
setzung der Gruppe war diese recht hetero-
gen.  Aufgrund der vorgeschalteten Kennen-
lernphasen in der Vorbereitung der Fahrt 
war es den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern möglich, Erfahrungen, Motivationen, 
Erwartungen und Ängste offen zu themati-
sieren. Die Diskussion war dabei stets von 
wechselseitiger Rücksichtnahme und Wert-
schätzung geprägt. 



 Vo r –  u n d  N a c h b e r e i t u n g  

Die Vorbereitung fand ebenso wie die Nach-
bereitung in Form von nachmittäglichen Ar-
beitsphasen und Blocktagen statt – er-
schwert wurde die Nachbereitung allerdings 
durch die im gleichen Zeitraum stattfinden-
den Nachprüfungen, auf die von den Lehr-
kräften Rücksicht genommen werden muss-
te. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung wurde zuerst 
Wert darauf gelegt, dass sich die Teilneh-
menden besser gegenseitig kennen lernen, 
um allen eine Art Schutzraum zu geben, der 
sie bei der Bewältigung der Erllebnisse auf-
fangen kann. 
 
In einem ersten Schritt näherten sich die 
Teilnehmenden ihren Gründen für die Teil-
nahme an der Fahrt nach Auschwitz an. Dazu  
wurden sowohl nonverbale, als auch verbale 
Methoden wie Kartenabfragen, Assoziations-
stichworte, Murmelgespräche und Fish-Bowl
-Diskussionen eingesetzt, um den Schülerin-
nen und Schülern möglichst vielfältige Kon-
takte zu anderen, mit denen sie bisher nur 
wenig Kontakt hatten, zu ermöglichen. 
 
In einer weiteren Phase der Vorbereitung 
wurden die bisherigen Kenntnisse der Schü-
lerinnen und Schüler zum Holocaust reflek-
tiert, und es wurde sich auf einige Aspekte 
des Genozids geeinigt, die noch einmal in der 
Vorbereitung vertiefend bearbeitet werden 
sollten: 
♦ Rassengedanke und Ideologie 
♦ Phasierung der Judenverfolgung 
♦ System der Vernichtungslager 
♦ Umgang heute / Erinnerungskultur 
 
Zu jedem dieser Aspekte erarbeiteten die 
Teilnehmenden mithilfe vorstrukturierter 
Materialien Kurzvorträge, Präsentationen 

und Plakate für einen Museumsgang. Mithil-
fe eines Expertensystems wurde sicherge-
stellt, dass sich auch alle aktiv an der Vorbe-
reitung beteiligen. 
 
Eine weitere Phase war der Auseinanderset-
zung mit Schicksalen aus der Region gewid-
met. Mithilfe der Gruppe „Netzwerk“ wurde 
eine Personalisierung angestrebt und auch 
erreicht, um den Teilnehmenden die Ge-
schichte nahezubringen und an einzelnen 
Schicksalen zu verdeutlichen. 
In diesem Zusammenhang wurde sich mit 
den Stolpersteinen von Gunter Demnig aus-
einandergesetzt, über die zumindest in der 
Nachbarstadt Bünde in einer Vielzahl 
„gestolpert“ werden kann. 
 
Auch wurde sich mit der filmischen Ausei-
nandersetzung des Genozids beschäftigt. Im 
Mittelpunkt standen dabei die Filme Spiel-
zeugland, Der Junge im gestreiften Pyjama, 
Schindlers Liste und Am Ende kommen die 
Touristen. 
 
In einer weiteren, kürzeren Sequenz war die 
Frage zentral, was andere wohl über die Teil-
nehmenden denken. Es wurde sich mit der 
Außenwahrnehmung der Gruppe auseinan-
dergesetzt; besondere Beachtung wurde da-
bei dem Aspekt eingeräumt, dass eine deut-
sche Gruppe in Auschwitz anderen Erwartun-
gen begegnet als z.B. eine aus Israel. 
 
 
Im Vordergrund der Nachbereitung der Fahrt 
standen die intensiven Gespräche über die 
Erlebnisse, Gefühle, Sorgen, Ängste und 
Hoffnungen der Schülerinnen und Schüler. 
Ihrem Gesprächsbedarf wurde dabei viel 
Raum und Zeit gegeben. Neben freien Ge-
sprächsrunden und moderierten Diskussio-



 nen zu einzelnen Aspekten der Fahrt bzw. 
Erlebnissen während der Fahrt wurden auch 
Fotos als Ausgangspunkt für vertiefende Ge-
spräche genutzt. So wurden z. B. Fotos als 
Ausgangspunkt für Schreibgespräche  ge-
nutzt, in denen es u. a. auch darum ging, die 
eigenen Gefühle und Erfahrungen aufzuar-
beiten.  
 
Alle dabei entstandenen Produkte dienten 
nur der internen Aufarbeitung und nicht der 
Veröffentlichung. Dies änderte sich in der 
nächsten Sequenz, in der sich die Schülerin-
nen und Schüler mit präsentationswürdigen  
Formen der Darstellung und Dokumentation 
auseinandersetzten. Es muss in diesem Zu-
sammenhang aber auch eingestanden wer-
den, dass nicht alle Aufarbeitungen von den 
Teilnehmenden als zufriedenstellend einge-
stuft wurden. So war eine Gruppe, die sich 
an der künstlerischen Dokumentation ihrer 
Gefühle und Hoffnungen versuchte, mit ih-
ren Gips- und  Pappmachémodelle  so unzu-
frieden, weil sie nicht das ausdrücken wür-
den, was sie sich dabei gedacht hatten, dass 
sie diese leider wieder zerstörten. Stattdes-
sen versuchten sie danach, dieses mithilfe 
von Fotos und Torsos umzusetzen. Aber auch 
mit den Ergebnissen waren sie unzufrieden. 
 
Andere beschäftigten sich mit  den während 
der Fahrt entstandenen Fotos und erstellten 
darauf eine Präsentation für Schülerinnen 
und Schüler des nächsten 10. Jahrgangs, um 
diesen die Wichtigkeit einer solchen Fahrt 
anschaulich vorstellen zu können.  –  Einen 
kleinen Einblick erlauben die weiter hinten 
ausgewählte und kommentierten Fotos. 
 
Andere wiederum  dokumentierten die Fahrt 
für die Öffentlichkeit. Sie erstellten Berichte 
und suchten Fotos aus für die Schulzeitung, 
die Schulhomepage und die Presse. 
 
Wiederum andere arbeiteten sich in die Vi-

deobearbeitung ein und erstellten einen kur-
zen Film über die Fahrt.  
 
Auch wurden kurze Statements der Schüle-
rinnen und Schüler aufgenommen, die die 
unterschiedlichen Erfahrungswelten und Zu-
gänge  recht gut ablesbar machen. 



 

A uschwitz gesehen zu haben, bedeutet 
für mich sehr viele erdrückende Erfahrungen 
– z. B. wie Juden mit dem Wagon dort hinge-
bracht wurden oder wie sie dort behandelt 
wurden. 
Mein beeindruckendstes Erlebnis war, dort 
zu erfahren, dass die Menschen im Wagon 
mehrere Dutzend bzw. bis zu Hundert waren 
und dass sie mitunter mehrere Wochen im 
Wagon verbracht haben, während dort 
schon tote Menschen lagen, es nach Urin, 
Schweiß und sonstigen Gerüchen Stank. 
Meine Erwartungen vor der Fahrt haben sich 
erfüllt, da ich schon einmal in einem Kon-
zentrationslager war. 
Im Nachhinein würde ich den Zeitzeugen 
gerne fragen, wie schlimm es für ihn war, die 
vielen toten Menschen zu sehen und wie er 
sich bei dem Anblick gefühlt hat. 
 
 
 

I ch fand es gut zu erfahren, wie es war, 
aber auch zu sehen. Dennoch waren die Vor-
stellungen, die ich mir während der Führung 
gemacht hatte, bedrückend. 
 
 
 

F ür uns als Deutsche war es sehr interes-
sant auch diesen dunklen Teil der Geschichte 
einmal näher kennen lernen zu dürfen. Es 
war erschreckend, Ort zu sehen, an denen 
die eigene Nation eine derartige Zerstörung 

angerichtet hat 
Gerade der Anblick der persönlichen Besitz-
tümer und sogar der von Haaren der Toten 
war sehr beeindruckend und verstörend. 
Denn auch wenn alle diese Dinge wie ganz 
normale Ausstellungsstücke hinter den Glas-
scheiben stehen, hatte man immer im Hin-
terkopf, dass ihre Besitzer einmal gelebt ha-
ben. Dieses Gefühl sorgte auch dafür, dass 
uns das Stammlager im Vergleich zu Ausch-
witz-Birkenau realer erschien. Es fiel eher 
schwer, sich beim Anblick der Baracken vor-
zustellen, dass dieses einmal bewohnt wa-
ren. 
Wir hatten uns von der Fahrt erwartet, mit 
schrecklichen Bildern konfrontiert zu wer-
den, und diese Erwartungen wurden größ-
tenteils erfüllt. 
Würden nun einen Zeitzeugen treffen, wür-
den wir ihn noch einmal intensiver nach dem 
Leben und Überleben im Konzentrationsla-
ger befragen 

(Ellen, Marie, Nicole, Rica, Vanessa) 

 
 
 

I ch habe viele traurige Dinge gesehen. Als 
ich z. B. aus dem Bus ausgestiegen bin, habe 
ich mich erschrocken, wie groß das Gelände 
von Auschwitz ist. 
Am meisten hat mich bewegt , als wir mit 
der Gruppe auf der Rasenfläche standen, wo 
wir die Juden umgebracht haben. 
Das Stammlager hat mich mit an meisten 
bewegt, denn die Dinge wie Haare und Klei-
dung, die wir dort gesehen haben, haben 

S c h ü l e r s t a t e m e n t s  
Nach der Fahrt wurden die mitgefahrenen Schülerinnen und Schüler gebeten, sich einmal Ge-
danken über die Bedeutung  des Gesehenen zu machen, was sie am stärksten beeindruckte, ob 
es Unterschiede beim Erleben gab und ob die Erwartungen, die sie vor der Fahrt hatten, eintra-
fen. 



 mich erschrocken. In Birkenau hat mich die 
Größe des Geländes am stärksten erschro-
cken. 

(Alexander) 

 

F ür mich war es traurig und bewegend, 
aber auch interessant, Auschwitz gesehen zu 
haben. Sonst hat man nur davon gehört, 
doch es gesehen zu haben, ist ein ganz ande-
rer Eindruck und ein anderes Gefühl. 
Am beeindruckendsten für mich war ein 
Raum im Stammlager, in dem Bilder von 
Frauen waren, die nach vier Monaten nach 
der Befreiung immer noch 30 Kilo wogen und 
nicht wieder auf die Beine kamen. 
Sowohl das Stammlager, als auch Auschwitz-
Birkenau waren erschreckend. Das Stammla-
ger bot aber mehr Beispiele für die Folterung 
der Juden und war daher für mich erschre-
ckender. 

(Joshua) 

 
 
 

A uschwitz gesehen zu haben, bedeutet 
für mich viel. Es war sehr interessant und 
auch sehr bewegend. Das Beeindruckendste 
beim Besuch in Auschwitz war das Konzent-
rationslager, weil dort die verschiedenen 
Räume mit den echten Sachen waren, die 
gefunden wurden, wie z. B. Haare und die 
Koffer mit den Namen darauf. 
Meine Erwartungen vor der Fahrt waren, 
dass ich mehr über die Zeit der Juden lerne 
und viele Erfahrungen sammeln kann, dass 
ich aber auch Spaß habe – trotz der traurigen 
Geschichte der Juden. Diese Erwartungen 
haben sich alle erfüllt: Ich hatte Spaß, habe 
aber auch viel lernen können und habe das 
Thema sehr ernst genommen. 
Fragen habe ich zur Zeit keine mehr, und zu 
kurz kam bei der Fahrt nichts. 
Ich finde, wir haben alles sehr gut und gründ-

lich durchgenommen und konnten viel ler-
nen. 
Nach dieser Fahrt würde ich, wenn ich noch 
einmal die Gelegenheit dazu bekäme, einen 
Zeitzeugen fragen, wie er das verarbeiten 
konnte. Er hat so viel Schlimmes erlebt und 
musste damit psychisch klarkommen. 
 
 
 

E s bedeutet mit sehr viel, Auschwitz gese-
hen zu haben, da ich dort sehr viel über die 
Lebenszustände gelernt habe. Am beeindru-
ckendsten fand ich das Stammlager, denn 
meiner Meinung nach konnte man dort am 
meisten über die Juden und ihr Leben ler-
nen. Im Stammlager haben mich die Haare 
und die Kleidung der Juden sehr bewegt. 
Doch am meisten haben mich die Bilder von 
den abgemagerten Frauen bewegt. 
Erwartet hatte ich, dass ich viel über das Le-
ben der Juden lerne und erfahre, was sie al-
les durchmachen und erleiden mussten. Die-
se Erwartungen wurden erfüllt und haben 
mich sehr nachdenklich gestimmt. 
Ich habe in Polen viel über die Stadt und 
über die Juden gelernt. Krakau ist eine schö-
ne Stadt und ich würde jedem empfehlen, 
dort hinzufahren 

(Hendrik Husemeyer) 

 
 
 

D er Besuch von Auschwitz bedeutet uns 
sehr viel, da man dort die wirklichen Auswir-
kungen der Nazis kennen lernt und ein biss-
chen über das Leben der Juden erfährt. 
Das beeindruckendste Erlebnis in Auschwitz 
waren die Gaskammern, weil man dort die 
letzten Minuten vieler Juden „sehen“ konn-
te. 
Vor der Fahrt habe ich mir vorgestellt, dass 
ich mehr über die dunkle Vergangenheit von 



 Deutschland und das Leben der Juden ken-
nen lerne. Diese Erwartungen wurden erfüllt 
und es gab noch weitere Erfahrungen. 
Ich kann diese Fahrt jedem empfehlen! 
Man muss einmal in Auschwitz gewesen 
sein, da dieser Teil der Geschichte Deutsch-
lands sehr wichtig ist. 

(Jimmy, Julian, Marc, Marvin, Mike) 

 
 
 

A uschwitz gesehen zu haben, bedeutet 
für mich viel, da es ein großer, wichtiger und 
bedeutender Geschichtspunkt ist. 
Das beeindruckendste Erlebnis war definitiv 
das Stammlager, weil dort die Räume mit 
den Sachen und Wertgegenständen der ehe-
maligen Juden waren. 
Das Konzentrationslager Auschwitz war auch 
sehr beeindruckend; die Fläche war sehr 
groß und die Baracken, in denen die Juden 
schlafen mussten, sehr klein. Die Wiese, auf 
der Juden verbrannt wurden, haben wir uns 
auch angesehen; es war ein sehr eigenartiges 
Gefühl, dort zu stehen. 
Vor der Fahrt hatte ich die Erwartungen, 
dass wir noch mehr lernen als im Gesell-
schaftslehreunterricht oder auch im Religi-
onsunterricht. Meine Erwartungen wurden 
erfüllt, denn wir haben viel Neues gesehen 
und gelernt. 
Von Krakau hatte ich auch vorher gehört, 
dass es eine sehr schöne Stadt sei, und das 
habe ich auch gesehen. Die Altstadt war 
wirklich sehr schön. 
Offene Fragen sind im Moment nicht geblie-
ben, aber die Person Dr. Mengele kam für 
mich ein wenig zu kurz. 
Wenn ich noch einmal eine Zeitzeugen tref-
fen könnte, würde ich ihn nach einem typi-
schen Tagesablauf fragen oder was sie ge-
dacht hätten, als die anderen, die zum 
„Duschen“ gingen, nicht wieder kamen. 
 

 
 



 

Die Ankunft der Juden, Zigeuner und Kriegsgefangenen erfolgte auf extra gelegte Schienen, die 
durch das gesamte Konzentrationslager führen. 

A u f  d e n  S p u r e n  d e s  G r a u e n s  
 
Vom 19. bis 23 Juni 2013 folgten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Rödinghausen den 
Spuren der Vernichtung im polnischen Krakau und im Konzentrations– und Vernichtungslager 
Auschwitz. Die Bilder sollen Zeugnis dieser Reise sein und Anregung zur (Selbst-)Reflexion bieten. 



 

Mit dieser Art Wagon wurden mehrere Hundert Kriegsgefangene und Juden unter unerträglicher 
Hitze in das Lager verfrachtet. Bereits während des Transports kamen Dutzende wegen des uner-
träglichen Klimas und dem Nahrungsmangel ums Leben. Ausschlaggebend für das gewollte 
„Massensterben“ war ebenfalls die Enge in den Wagons. 
Nach der Ankunft im Lager wurden die Überlebenden mit Gewalt aus den Wagons getrieben. 

Seit  Tagen haben wir  nichts  getrunken oder  gar  was  gegessen.  Es  ist  
so  he iß.  Einige  von uns  s ind schon tot… Wenn das  so  we it er  geht ,  
schaff  ich  das nicht ,  ich  kann nicht  mehr .  Meine  Tochter ,  wo  is t  mei-
ne  kle ine  Tochter?  Die  Kinder  wurden in e inen anderen Wagon ge-
bracht .  I ch  hoffe  es  geht  ihr  gut  und ich  sehe  Sie  ba ld  wieder… 



 

Im Lager angekommen wur-
den die Gefangenen in Reih 
und Glied aufgestellt und 
ihrem Zustand nach aussor-
tiert. 
Zu alte und zu junge Men-
schen, Kranke und Schwan-
gere wurden direkt, nach-
dem ihre Eigentümer weg-
genommen wurden, in die 
Gaskammer geleitet. 

Die  Tür  geht  auf,  endlich  e twas  Tagesl icht .  Die  Soldaten zerren uns  
aus  den Wagons  und stape ln die  Toten.  Wo is t  meine  Tochter?  Wieso  
wurden wir  getrennt?  Meine  Fragen werden ignorie rt !  Wir müssen  
uns  in Reihen aufste ll en und werden schon wieder  getrennt.  Sie  neh-
men uns  unsere  Koffer  weg,  unsere  Eigentümer,  warum? … 



 

Die Juden, die arbeitsfähig waren, mussten sich ausziehen, damit sie gewaschen und desinfiziert 
werden konnten. Ihre Haare wurden abrasiert und ihre Eigentümer wurden ihnen weggenom-
men. 
Zur Verteilung und Ordnung der Juden wurde jedem Einzelnen eine Häftlingsnummer auf den 
Arm oder, bei Kindern, auf das Bein tätowiert. Zudem bekam jeder die so genannte Häftlingsklei-
dung. 

Die  Soldaten t re iben uns  durch graue  Flure .  Wir  müssen uns  vor  a l -
l en nackt  ausziehen und s ie  ras ie ren uns  die  Köpfe .  I ch  bin vie l  zu 
schwach,  um mich zu wehren … Dann packen uns  die  Soldaten und 
le it en uns  in e inen großen Raum,  um zu duschen.  



 

Auf dem oberen Bild sind einige der 
geraubten Koffer zu sehen, während 
auf dem rechten Bild eine Desinfekti-
onsanlage zu sehen ist, in der die Besitz-
tümer, insbesondere die Koffer, der 
Juden desinfiziert wurden. 



 

Das Bild zeigt einen Teil einer eine so genannten Sanitärbaracke. Die länglichen Betonbalken 
mussten als Toilette benutzt werden. 
Unten sieht man eine Baracke, die als Unterkunft diente. In die dreistöckigen Schlafenkojen 
mussten sich ungefähr 36 Menschen quetschen. Pro Baracke wurden ca. 400 bis 700 Menschen 
zusammengepfercht. 

Zur Toi l ett e ,  fa l ls  man das  so  nennen kann,  darf man nur früh 
morgens  und spät  abends ,  a lso  nur  zweimal  am Tag.  Und es  s t inkt 
hie r ,  es  is t  unerträglich!  Wir  le iden all e  unter  b lut igem Hunger-
durchfall .  Zu zwölft  schlafen wir  auf  e iner  v ie r  Meter  brei t en Holz-
pa lett e ,  wir  müssen uns  fast  übere inander  stape ln.  Und über  a l l  ist  
Ungeziefer :  Ratt en,  Flöhe  … 



 

Morgens in den Stammlagern wurden die Gefangenen mit Gewalt aus den Baracken und zur Ar-
beit getrieben. Beim Aus- und Einzug der Internierten hat ein kleines Orchester Musik gespielt. 
Ziel war es, die Häftlinge durch körperliche Arbeit zu vernichten und durch die Musik zu verhöh-
nen. 
Schon auf dem Rückweg zum Stammlager starben die Schwächeren durch die unzumutbaren 
Zustände. 

J eden morgen werden wir  aus  den „Betten“  gescheucht .  Wir müssen 
arbe it en,  hart  arbe it en.  Ohne  Verpflegung und ohne  jegliche  medizi-
nische  Hilfe  … Wenn wir  das Lager  verlassen,  um zu arbe it en und 
wenn wir  wieder  kommen ,sp ie lt  e in Orchester  Musik,  zum Hohn 
wahrsche inl ich  … Es  gib  so  v ie l e  Tote  die  an der  Arbe it  st erben! 



 

Flucht war keine Option für 
die Häftlinge. Sie wurden 
rund um die Uhr, unter an-
derem auch durch Aus-
sichtstürme, wie der auf 
dem oberen Bild, über-
wacht. 



 

Von einigen Ermordeten fand man später Fotos aus ihrem Leben vor der Ergreifung. Diese wur-
den zu einer Fotowand zusammengestellt. 



 

terkunft zu leben, war für viele von uns un-
vorstellbar. Auch war es für uns unbegreif-
lich, dass die Asche der Verbrannten einfach 
auf dem Gelände direkt neben dem Krema-
torium verstreut wurde. Besonders schockie-
rend waren die großen Mengen von Haaren 
und Schuhen im Stammlager Auschwitz, die 
nur einen Bruchteil der gesamten Menschen 
im Konzentrationslager verdeutlichten. In 
einer späteren Besprechungsrunde zeigte 
sich, dass dieser Moment die meisten von 
uns am stärksten bedrückte. 
Abschließend erkannten wir: Es ist wichtig, 
sich mit diesem Teil der deutschen Geschich-
te auseinanderzusetzen. Erst wenn man die-
se Umgebung mit eigenen Augen sieht, kann 
man sich die frühere Situation der Menschen 
im Lager richtig vorstellen und verstehen. 
Am letzten Tag checkten wir morgens aus 
unserem Hostel aus und brachen auf zu einer 
Führung durch die Altstadt, wo wir uns unter 
anderem eine Kirche und den Marktpatz an-
schauten. Zum Abschluss unserer Fahrt be-
sichtigten wir das Königsschloss Wawel, wo 
auch das Wahrzeichen der Stadt Krakau, ein 
Drache, steht. 
Nachdem wir um 20:00 Uhr losfuhren, ka-
men wir Sonntagmorgen um 7:00 Uhr wieder 
am Busbahnhof in Rödinghausen an. 
„Wir haben zusammen u. a. erdrückende 
Hitze ertragen, bedrückende Eindrücke er-
fahren, aber auch lustige Momente erlebt. Es 
war mit euch eine tolle Fahrt!“, äußerte sich 
Herr Rotthoff nach unserer Fahrt nach Kra-
kau. Da können wir nur zustimmen. 

Denise , Nadescha und Sarah 

Dem Grauen nachspüren 

Schüler des 10. Jahrgangs der Gesamtschule 
Rödinghausen besuchten die polnische 
Stadt Krakau und das ehemalige Konzentra-
tions- und Vernichtungslager Ausschwitz. 
Ermöglicht wurde dies durch eine Förde-
rung der Stiftung „Die Stiftung – Erinnern 
ermöglichen“. 
 
Schöne Altstadt, super Wetter, nette Leute, 
gutes Hostel. Das waren die ersten Ein-
drücke, die wir nach der lustigen, aber auch 
anstrengenden Fahrt gesammelt hatten. 
Am Mittwochmorgen um 7:15 Uhr startete 
unsere 12-stündige Fahrt nach Krakau. Spät 
abends im Hostel angekommen, bezogen wir 
unsere Zimmer und legten uns auch bald 
schlafen. 
Am nächsten Morgen trafen wir uns mit Bar-
bara, unserer Fremdenführerin, die uns die 
ganze Fahrt über begleitete, und besichtig-
ten das Krakauer Ghetto, eine Synagoge und 
das Museum der Fabrik Schindlers. Nachmit-
tags schauten wir uns einen Film über Wil-
helm Brasse an, indem er über seine Zeit als 
Fotograf im Lager Auschwitz berichtete. 
Freitag stand der Hauptgrund unserer Reise 
auf dem Plan: Die Besichtigung des Konzen-
trations- und Vernichtungslagers Auschwitz. 
Zuerst schauten wir uns das Vernichtungsla-
ger Auschwitz-Birkenau an. Bei unglaublicher 
Hitze bekamen wir einen ersten Eindruck, 
was für Lebensumstände die Häftlinge auf 
diesem riesigen Gelände hatten. Die Vorstel-
lung, bei extremen Bedingungen wie z. B. 
unzumutbaren Wetterverhältnissen, unzurei-
chender Nahrung und unmenschlicher Un-

B e r i c h t e  f ü r  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  
Die Schülerinnen und Schüler verfassten auch Berichte über die Fahrt, in denen sie die Fahrt vor-
stellen und ihre Erlebnisse sowie Eindrücke schildern; mal sehr sachlich und mal auch etwas 
emotionaler. Erschienen sind die Berichte u. a. in der Schulzeitung, auf der Homepage, ... 



 Wichtig ist nicht zu vergessen, dass nicht al-
les nur schwarz und weiß war, ist und bleibt, 
sondern dass es immer eine Geschichte gibt, 
zu der ein Mensch, ein Leben gehört 

Karoline und Svenja 

It‘s not all black and whi-
te. 
Schülergruppe der Gesamtschule Röding-
hausen fährt mit Unterstützung der Stiftung 
„Die Stiftung – Erinnern ermöglichen“ nach 
Krakau. 
 
Rödinghausen/Krakau. Vom 19.-23. Juni 
2013 fand eine Studienfahrt nach Krakau an 
der Gesamtschule Rödinghausen auf freiwilli-
ger Basis für Zehntklässler statt. Hintergrund 
dieser Fahrt war die Auseinandersetzung mit 
dem Holocaust im Dritten Reich – besonders 
in Polen. 
Am 19. Juni traten 32 Schüler und vier Lehr-
kräfte ihre Reise nach Polen/Krakau an. Nach 
der Ankunft und einem Abendessen sammel-
ten die Schülerinnen und Schüler erste Ein-
drücke von der zweitgrößten Stadt Polens 
mit ihrer schönen Altstadt. 
Am 20. Juni standen Einblicke in das ehema-
lige Ghetto, der Besuch der alten Synagoge 
Krakaus und der Besuch des Museums Oskar 
Schindler auf dem Programm. Nach einer 
filmischen Vorbereitung auf das Thema Holo-
caust in Auschwitz und die dortigen 
„Lebensumstände“ für die Menschen mach-
ten die Schülerinnen und Schüler am Freitag 
eine Exkursion zur Gedenkstätte Auschwitz. 
Dort besichtigten sie Auschwitz-Birkenau 
und das Stammlager. 
Das riesige, kaum fassbare Areal vom Kon-
zentrationslager Auschwitz-Birkenau hat die 
Schüler geprägt. 
Die dazukommende Hitze brachte viele an 
ihre körperlichen Grenzen – aber auch die 
mehr oder weniger realistischen Eindrücke, 
wie hart und unaushaltbar das „Leben“ in 
einem Konzentrationslager war. 
Im Stammlager wurden die Impressionen 
noch viel extremer, da es dort eine Ausstel-
lung in jeder Baracke gibt. Es wurde beson-
ders deutlich, wie ahnungslos die Menschen 
waren, die ins Konzentrationslager kamen. 



 Geschichte verstehen 
Rödinghauser Gesamtschüler 
besuchten Auschwitz 
 
Rödinghausen. 32 Schüler und Schülerinnen 
des zehnten Jahrgangs der Gesamtschule 
Rödinghausen fuhren nach Krakau, um sich 
ein Bild der Zustände im ehemaligen Kon-
zentrationslager zu machen. Ermöglicht 
wurde diese Fahrt durch eine Förderung der 
Stiftung „Die Stiftung – Erinnern ermögli-
chen“. 
 
Schöne Altstadt, super Wetter, nette Leute, 
gutes Hostel. Das waren die ersten Eindrü-
cke, die wir nach der Fahrt gesammelt hat-
ten. Während unserer Fahrt besichtigten wir 
neben dem Krakauer Ghetto, dem Museum 
der Fabrik Schindlers, einer Synagoge, dem 
Königsschloss Wawel und der Altstadt unse-
ren Hauptgrund der Fahrt: das Konzentrati-
onslager Auschwitz. Beim ersten Betreten 
des Geländes in Auschwitz-Birkenau waren 
viele von uns erstaunt. „Diese unglaubliche 
Weite des Lagers mit Baracken zu sehen, be-
reitet mir immer noch eine Gänsehaut. Es 
erinnerte mich etwas an Industrie.“, be-
schrieb Moritz Sundermann nach der Fahrt. 
Auch für Ellen Brier (16) war es ein komi-
sches Gefühl den Weg zu gehen, wo tausen-
de Menschen gestorben sind: „Erst im 
Stammlager wurde uns wirklich klar, wie vie-
le Menschen in diesem Lager leben und ster-
ben mussten. 
 „Es war bedrückend, so viele Haare toter 
Menschen zu sehen.“, äußerte sich Marie 
Gutsche (16) zu den Bergen von Schuhen 
und Haaren. 
Abschließend erkannten wir: Es ist wichtig, 
sich mit diesem Teil der deutschen Geschich-
te auseinanderzusetzen. Erst wenn man die-
se Umgebung mit eigenen Augen sieht, kann 
man sich die frühere Situation im Konzentra-
tionslager vorstellen und verstehen. 

Denise, Nadschea und Sarah  


