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Gedanken der Schülerinnen und Schüler der Goetheschule, die an der zusammen mit der Stadt Neu-
Isenburg organisierten Studienfahrt nach Auschwitz im Januar 2020 teilgenommen hatten. 
 
 
 
Im Januar 2020 haben wir für einige Tage das Vernichtungslager Auschwitz in der polnischen Stadt 
Oświęcim besucht. (…) Als wir am allerersten Tag im Stammlager durch das Eingangstor mit der 
Aufschrift „Arbeit macht frei“ gegangen sind, war die Stimmung sehr bedrückend und etwas 
beängstigend. Wir alle waren sehr angespannt und fühlten uns unwohl. Zu sehen, wie die Menschen 
dort leben und leiden mussten, war sehr erschreckend. Vor allem an der Todesmauer, an der wir alle 
Namen der Opfer aus Neu-Isenburg vorgelesen haben, waren wir geschockt, wie viele Menschen aus 
Neu-Isenburg ihr Leben in Auschwitz lassen mussten. (…)  Letztendlich haben wir auf der Fahrt sehr 
viel gelernt, was uns sehr geschockt und emotional mitgenommen hat. Vor allem die Todesmauer und 
das Krematorium im Stammlager waren sehr bedrückende und traurige Orte. Trotzdem war es eine 
sehr spannende Fahrt mit vielen neuen Eindrücken. Vor allem haben wir mitgenommen, dass so eine 
Tragödie sich auf keinen Fall wiederholen darf. 

Lena-Marie Castrian und Carla Gerecht 

 
 

 
Am Tag nach unserer Anreise haben wir das Stammlager besucht und mein erster Eindruck des Ortes 
war seltsam. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich mich fühlen sollte. Auf der einen Seite wusste ich 
von dem Ort und was für schlimme Verbrechen dort begangen wurden, allerdings erweckt dieser Ort 
heutzutage auf den ersten Blick gar nicht den Anschein, vor vielen Jahrzehnten ein Vernichtungslager 
gewesen zu sein. Das komische Gefühl wurde größer, als wir durch das „Arbeit macht frei“-Tor 
gegangen sind und somit im Inneren des Stammlagers waren. Durch die Ausstellungen in den 
Backsteinhäusern haben wir viel über das Lager selbst, die Geschehnisse, die Täter, die Opfer sowie 
Geschichtliches gelernt. Es war teilweise einfach nur schrecklich, so viele unmenschliche und 
schreckliche Dinge zu erfahren und sich bewusst zu machen, dass, wenn man das dann auch auf ganz 
Europa bezieht, es nicht nur in Ausschwitz, sondern weit verbreitet über Europa diverse Lager gab.   
Am zweiten Tag waren wir in Ausschwitz-Birkenau. Für mich persönlich war Birkenau noch schlimmer 
als das Stammlager. Allein der Gedanke, wie die Menschen dort gelebt haben müssen, war für mich 
unvorstellbar. Die unmenschlichen Lebensbedingungen, das Wetter und der Aufenthalt in den 
Holzbaracken waren das Gegenteil von würdevoll und machen den Gedanken an das, was früher 
passiert ist, nur noch schlimmer.  
Es hat mich überrascht und glücklich gemacht, als ich gesehen habe, dass es ein großes Monument 
gibt, bei dem in vielen unterschiedlichen Sprachen an die getöteten Opfer gedacht wird.  
(…) Ich bin sehr froh darüber, auf der Reise dabei gewesen zu sein, weil ich somit mehr über 
Deutschlands Geschichte erfahren konnte. Auch wenn das alles sehr traurig und tragisch war, kann 
man den Opfern somit die Ehre erweisen, die sie eigentlich verdient hatten. Ich würde die Fahrt jedem 
empfehlen, weil sie sehr informativ sowie traurig ist und sie für diejenigen, die sich dafür interessieren, 
eine sehr bildende Fahrt sein kann. Meiner Meinung nach sollte jeder Deutsche an der Fahrt 
teilnehmen, um die Vergangenheit Deutschlands besser nachvollziehen zu können und zu erkennen, 
wie gut man es doch heutzutage hat. 

Rohan Pfeiffer 
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Wir wurden nicht nur über die Geschehnisse im Lager, sondern auch über persönliche Geschichten vor 
und – im Falle des Überlebens der Betreffenden – nach dem Aufenthalt im Lager unterrichtet. Diese 
Geschichten waren sehr berührend und gingen mir ans Herz, denn man hat nicht nur den Häftling 
„kennengelernt“, sondern den Menschen, der solche Qualen erleiden musste.  
Ich war und bin immer noch sehr froh, dass ich nicht in dieser Zeit geboren wurde. Ich könnte mir nicht 
vorstellen, meine Freunde, die zur damaligen Zeit verfolgt worden wären, ermordet zu wissen.  
Für mich ist es weiterhin nicht begreiflich, dass so viele Menschen das NS-Regime unterstützt haben 
und sogar aktiv in die Verbrechen involviert waren. Doch die Gedenkstätte Auschwitz ist ein Mahnmal, 
das uns vor Augen führen soll, wozu die Menschheit in der Lage war, und es sollte nicht unterschätzt 
werden, dass Menschen sehr schnell zu Monstern werden können. 

Sarina Schröder 

 
 
Als ich die Nachricht bekam, dass eine Exkursion nach Auschwitz stattfindet, war ich sehr interessiert, 
aber auch skeptisch. Warum skeptisch? Durch den Geschichtsunterricht konnte ich einige 
Informationen über den 2. Weltkrieg und den Nationalsozialismus erwerben. Ich hörte Schreckliches 
über dieses Thema und hatte Angst, dass es mich traumatisieren könnte. Letztendlich habe ich mich 
für die Fahrt nach Auschwitz entschieden, da es Teil der deutschen Geschichte ist und man nicht 
wegblicken sollte. Ich bin froh, diesen Schritt gewagt zu haben, da diese Exkursion mir einen viel 
tieferen Einblick in die Thematik ermöglicht hat. Ich habe viele Tränen vergossen, als ich die Gesichter 
hinter den Opfern sah. Das dicke Buch, in welchem die Namen der Ermordeten stehen, die 
abgenommen Utensilien der Ermordeten (Koffer, Brillen, Prothesen, Schuhe etc.), die Zeichnungen der 
Kinder und die Plätze, an denen sie aufs Brutalste getötet wurden. Ich habe versucht, mich in die Lage 
der Opfer zu versetzten, um nachzuvollziehen, was sie verspürt haben könnten. Letztendlich kann ich 
nicht wissen, was für Schmerzen diese Menschen erleiden mussten. In einem Workshop habe ich mich 
auch mit dem jüdischen Maler David Olère beschäftigt. Dieser hat in der Zeit seines Aufenthalts in 
Auschwitz-Birkenau alles, was er gesehen hat, zeichnerisch festgehalten, vom Auskleideraum bis hin 
zur Verbrennung der Leichen. Seine Zeichnungen sind mir im Gedächtnis geblieben, da ich mir durch 
diese vieles besser vorstellen konnte. Mich macht es fassungslos. Wie kann man unschuldige 
Menschen so stark quälen und entscheiden, wann deren Leben endet und wann nicht. Intoleranz und 
Rassismus sollten kein Thema mehr sein! Keiner sollte bevorzugt oder benachteiligt werden, da wir 
alle gleich sind. Durch jeden fließt dasselbe Blut.    

Pelin Turan 
 
 
 

Die Tage, die unsere Gruppe und ich in Auschwitz verbracht haben, waren womöglich einige der 
interessantesten, jedoch auch prägendsten Tage, die ich je erlebt habe. Was mich besonders berührt 
hat, waren die Namen und Gesichter hinter den Ereignissen. Man sah Dinge, welche den Opfern zuvor 
gehört hatten und teilweise standen auf den Taschen sogar die Namen der Personen. (…) Ich hätte, 
bevor wir nach Auschwitz gefahren sind, niemals gedacht, dass mich diese Zeit so sehr mitnehmen 
würde. Die verschiedenen Workshops, die wir besucht haben, waren meiner Meinung nach besonders 
interessant. Dort hat man zu Dingen, die wir gesehen haben, weitere Hintergrundinformationen 
bekommen. Uns wurde gesagt, was genau hinter welcher Tür geschah und was mit den Opfern 
gemacht wurde. Man hat gesehen, unter welchen schlechten Bedingungen die Opfer dort leben 
mussten. Ich hätte niemals gedacht, dass Menschen, wenn man die Täter überhaupt als solche 
bezeichnen kann, überhaupt in der Lage dazu wären, solche grausamen Taten zu begehen, wenn ich 
es nicht selber besser wissen würde.  
Trotz all den schrecklichen Informationen und Eindrücken, die ich erhalten habe, bin ich unglaublich 
glücklich darüber, die Chance gehabt zu haben, mit der Schule Auschwitz besuchen zu dürfen, da ich 
einiges aus dieser Zeit mitgenommen habe und viele neue Erfahrungen gesammelt habe. 

Maxime Dana Ralston 
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Ich finde es sehr schwer, meine Erfahrungen, die ich in Auschwitz gesammelt habe, zu Papier zu 
bringen. Während man durch die Ruinen des ehemaligen Vernichtungslagers wandert, kommen einem 
viele Gedanken. Wie konnte das passieren? Wie waren die letzten Minuten für die Opfer? Wie kann es 
nur solche Abgründe im Menschen geben? Und einem wird klar, dass es keine Antworten gibt, weil es 
ein absurd grausames Verbrechen an der Menschlichkeit ist. Ich empfand es als surreal, mir die Ruinen 
der Gaskammern anzuschauen in dem Wissen, dass ich als homosexueller Junge damals auch dort 
ermordet worden wäre, weil ich liebe, wen ich halt liebe, und ich finde es traurig, dass Polen als Teil 
der EU trotz dieser Verbrechen, die in diesem Land von den Nazis verübt wurden, die Rechte von 
Minderheiten wie der LGBTQ-Community weiter einschränkt. Trotz all dieser Taten ist der Mensch 
doch zu weit edleren Empfindungen fähig als Hass. Fahrten wie die unsrige tragen dazu bei, Vorurteile 
und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen - und hoffentlich irgendwann zu besiegen. 

Benedikt Bormeth 

 
 
Eine Sache, die mir wohl immer in Erinnerung bleiben wird, ist die Kälte und der Wind, die auf diesem 
riesigen freiflächigen Areal in Auschwitz-Birkenau geherrscht haben. Man muss sich dazu vorstellen, 
dass die Gefangenen nichts weiter als eine Art Schlafanzug anhatten, der ihre Häftlingskleidung 
darstellte. Zudem lebten sie in nahezu unbeheizten und unisolierten Holzbaracken. (…)  
Ich fand den Besuch der Gedenkstätte Auschwitz sehr prägend. Für mein weiteres Leben werde ich 
mitnehmen, dass es wichtig ist, der Opfer des Holocausts zu gedenken, um sie nicht zu vergessen und 
vor allem, damit solch ein schreckliches Ereignis nie mehr wiederkehrt.  Es ist schwer, die Ausmaße des 
Holocausts zu begreifen, wenn man kein Konzentrations- oder Vernichtungslager besucht hat, deshalb 
bin ich sehr dankbar, dass unsere Schule und die Stadt Neu-Isenburg uns diesen Besuch ermöglicht 
haben. 

Nele Knitter  
 

 
An unserem ersten Tag in Auschwitz haben wir eine Führung durch das Stammlager und die einzelnen 
Gebäude gemacht. Ein Teil, der mich besonders schockiert hat, waren Räume, in denen Gegenstände 
der Insassen in einer überwältigenden Menge auf einem Haufen lagen. Darunter befanden sich 
tausende Brillen, Schuhe und viele Koffer. Die Koffer waren mit den Namen sowie den Geburtsdaten 
der verstorbenen Häftlinge versehen. Besonders brachte es mich aus der Fassung, als ich die Koffer 
von Kindern sah (…)  
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit erhalten habe, an dieser Veranstaltung 
teilzunehmen, da ich eine Menge über den Holocaust gelernt habe. Dennoch bin ich der Meinung, dass 
man nie auslernen kann und sich vor allem als Deutscher, aber auch als anderer Staatsbürger, immer 
weiter mit der grausamen Vergangenheit unseres Landes beschäftigen sollte. Ich kann jeden 
Menschen dazu ermutigen: Fahren Sie, sobald die aktuelle Lage es zulässt, nach Auschwitz. Es liegt 
nicht in unserer oder Ihrer Verantwortung, was vor über 75 Jahren geschah. Verantwortung jedoch 
dafür, dass so etwas keinem Menschen, egal welchen Geschlechts, egal welcher Religion, Hautfarbe 
oder Nationalität, egal, welche sexuelle  Orientierung dieser auch haben mag, jemals wieder geschieht, 
sollten wir alle tragen. 

Diana Hopp 
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Lange bevor wir nach Auschwitz gefahren sind, habe ich mich gefragt, was wird mich erwarten?  
Auschwitz 1 Stammlager. Meine ersten Eindrücke. Wir laufen langsam durch die Reihen von 
Backsteinhäusern. Sie sehen ganz gewöhnlich aus. Große, zweistöckige Backsteinbauten, und ich weiß 
noch, dass ich mich wunderte, warum diese Situation keine Gefühle in mir auslöste. Ich fühlte mich 
leer, erstmal nicht traurig. Warum sieht man diesen Häusern den Schrecken und das Leid, das den 
Menschen dort angetan wurde, nicht an? Noch heute denke ich an dieses Gefühl, wenn ich 
Backsteinhäuser sehe.  
Ich konnte das Geschehene erst im Ansatz erfassen, als wir durch die Gänge einer dieser 
Backsteinbaracken liefen. Dort liegen in riesigen Glaskästen tausende Gebrauchsgegenstände. Auf 
einem Haufen schwarze Brillen. Tausende, wenn nicht Millionen bunte Schüsseln und Tassen. Kleine 
rote Kinderschuhe neben tausenden Stiefeln, Sandalen und Ballerinas. (…)  
Die Größe von Auschwitz-Birkenau, diese unendliche Weite, war schwierig zu realisieren. Voll und ganz 
konnte ich das, was in Auschwitz passiert ist, nicht begreifen. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass 
mir in Auschwitz klar wurde, wie real und grausam der Holocaust war, wie pervers das Denken der 
Nationalsozialisten  war. Hier konnte ich die Größenordnung, in der sie in Auschwitz-Birkenau die 
Ermordung von Juden, Homosexuellen, Polen, Kriegsgefangenen, Sinti und Roma gedacht, geplant und 
durchgeführt haben, zumindest ansatzweise begreifen.  
Ich bin sehr dankbar dafür, in Auschwitz gewesen zu sein und über Auschwitz gelernt zu haben und 
immer noch lernen zu dürfen. Wir müssen gegen Antisemitismus kämpfen, damit Deutschland ein 
sicherer Ort für Juden wird. Wir müssen wachsam sein gegenüber Rassentheorien, Holocaustleugnern 
und Propaganda, kritisches Denken an Schulen lehren und systematische Diskriminierung von 
Minderheiten bekämpfen, damit Menschen nie wieder menschenunwürdig behandelt werden! 

Rosa Leuz 
 

 
Wenn ich an den Besuch in Auschwitz denke, kommen mir besonders drei Gedanken sofort in den Sinn. 
Einmal, wie kalt es dort, selbst mit Winterjacke und Schal, war. Dieser Gedanke kommt mir meist, wenn 
ich friere, dann muss ich daran denken, wie kalt es im Winter dort ist und wie noch viel kälter es damals 
wohl gewesen sein muss. Diese Temperaturen nur in zerschlissenen Klamotten, Holzschuhen und mit 
Glück noch einer Jacke ertragen zu müssen, muss eine Qual gewesen sein. 
Der zweite Gedanke ist mehr eine Frage und zwar folgende: Wir kennen alle das Foto von Auschwitz-
Birkenau, mit den Schienen und dem Wachgebäude. Als ich jedoch das erste Mal dieses Lager von 
außen betrachten durfte, kam es mir anders, sogar etwas unbekannt vor. Als ich jedoch dann im Lager 
stand und mich umblickte, sah ich das erschreckenderweise vertraute Bild vom Lager. Bis heute stellt 
sich mir bei diesem Anblick die Frage, warum dieses Lager von innen nach draußen fotografiert wird 
und besonders warum immer mit geschlossenen Toren. 
Der letzte Gedanke kam mir beim Lesen eines Buches von einem Überlebenden, welches ich vor Ort 
im Buchladen gekauft habe. 
Zitat: „(...) So war ich schon nahe daran, meinen armen, vom Alp geplagten Kameraden zu wecken. In 
diesem Augenblick erschrak ich über meinen Vorsatz und zog auch schon meine Hand wieder zurück, 
die den Träumenden wachrütteln sollte. Denn in diesem Augenblick war mir so ganz intensiv zu 
Bewußtsein gekommen, daß kein Traum, auch nicht der schrecklichste, so arg sein kann wie die 
Realität, die uns dort im Lager umgab und zu deren wach-bewußtem Erleben jemanden zu erwecken 
ich im Begriffe war...“ (Aus:„…trotzdem Ja zum Leben sagen“ von Viktor E. Frankl; Seite 52; Penguin Verlag) 
 

Besonders diese Stelle des Buches hat mir noch einmal vor Augen geführt, wie gut wir es doch heute 
alle haben, denn wenn wir mal nicht schlafen können oder einen Albtraum haben und wir aufwachen 
oder geweckt werden, wachen wir in einer "heilen" Welt auf. Dort in diesem und allen anderen Lagern 
hat man seinen Kameraden schlafen lassen, denn man wusste, er ist gerade, egal wo, an einem 
besseren und sicheren Ort als im Lager. 

Sophie Thiel 
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Wir sind dankbar dafür, die Möglichkeit gehabt zu haben, an einer Exkursion ins größte Konzentrations- 
und Vernichtungslager der Zeit des Nationalsozialismus teilzunehmen. Diese Fahrt hat uns aufgezeigt, 
wie wichtig es ist, die Schauplätze der Vergangenheit auch einmal in Realität zu sehen, um Geschichte 
nicht nur zu lesen, sondern auch zu erleben. Wir denken, es ist deswegen sehr wichtig, dass es 
weiterhin Exkursionen dahin gibt. Diese Mahnmale dürfen auf keinen Fall an Bedeutung verlieren und 
die Geschehnisse der Geschichte, die sie verkörpern, nicht in Vergessenheit geraten. Aus den Tagen in 
Auschwitz haben wir zudem gelernt, wie wichtig es ist, dankbar für unsere jetzigen Lebensumstände 
zu sein und dass sich die Menschheit immer daran erinnert, dass so ein Verbrechen niemals wieder 
passieren darf.  

Selma Stang und Sarah Weisbecker 

 
 
Die Vorstellung kleiner Kinder, die in Auschwitz qualvoll umgebracht wurden, war grauenvoller als alles 
andere. Dazu kamen noch die Geschichten, die überlebende Kinder später erzählt haben. Man hat 
stark gemerkt, dass die Geschehnisse von damals sie auch noch nach vielen Jahren belasten. Am 
emotionalsten war für mich die Geschichte eines Jungen, der durch den Aufenthalt in Auschwitz 
dachte, jeder Mensch müsse später einmal von einem anderen ermordet werden. Ein natürlicher Tod 
existierte in seiner Vorstellung gar nicht. 

Tim Weißenborn 
 
 

 

 
 


