
Studienfahrt nach Kreisau und Auschwitz vom 14.06 -20.06.2019 

 

Im Juni fand unsere Studien- und Gedenkstättenfahrt in die Internationale 
Begegnungsstätte Kreisau mit 13 Schülerinnen und Schülern aus der Gymnasialen 
Oberstufe und zwei Lehrkräften statt.  Dort trafen wir uns mit 15 Schülerinnen und 
Schülern und ebenfalls zwei Lehrkräften der polnischen Partnerschule aus Otwock. 

Das gemeinsame Ziel war es sich gegenseitig kennenzulernen und sich gemeinsam 
der schwierigen deutsch-polnischen Geschichte zu nähern und sie zu reflektieren. 

Auf dem Programm standen zunächst Integrations- und Kennenlernspiele, 
Workshops und Freizeitaktivitäten. Den Einstieg bildete ein Rundgang über die 
Bildungsstätte Kreisau mit der Darstellung der NS-Widerstandsgruppe um Helmuth 
James Graf von Moltke, genannt „Kreisauer Kreis“. Ein weiterer Schwerpunkt war die 
ausführliche Thematisierung des polnischen Widerstandes unter der NS-Besatzungs-
herrschaft und der deutsch- polnischen Versöhnung.  

Im Mittelpunkt der Workshops stand die Zukunftswerkstatt „Human Rights“ und das 
Worldcafe zum Thema „Demokratie“. 

Ein weiterer Schwerpunkt war der Besuch der Gedenkstätten Auschwitz I und II. 
Dazu fand eine ausführliche Vorbereitung und Nachbereitung in Kreisau statt, bei der 
sich die Teilnehmer über ihre Erwartungen und Gefühle austauschen konnten. 

Zur Auflockerung dienten Film- und Kunstworkshops, der Besuch des hübschen 
Kleinstädtchens Schweidnitz sowie ein morgendliches Sportprogramm. 

 

Eindrücke einiger Teilnehmer 

„Am Tag vor der Fahrt zur Gedenkstätte Auschwitz haben wir uns über unsere 
bisherigen Erfahrungen, Erwartungen sowie Emotionen und Ängste unterhalten.  
Dieses Gespräch war sehr aufschlussreich und hat uns auf die anstehende Fahrt 
vorbereitet. 
Am Dienstag, den 18.06 begaben wir uns dann auf die Fahrt zur Gedenkstätte 
Birkenau/Auschwitz. Der Besuch dort war emotional sehr aufwühlend, da die uns 
bisher nur aus dem Internet bekannten Bilder mit eigenen Augen zu sehen noch 
einmal weitaus beklemmender war. Nachdem wir auch Auschwitz ll besucht hatten, 
diese Stätte ist etwa 5 Autominuten von Auschwitz l entfernt, ging es für uns und die 
polnischen Schüler mit gemischten Gefühlen zurück zu der Begegnungsstätte 
Kreisau. 
An unserem letzten Tag, Mittwoch, führten wir Gespräche über unsere Gefühle und 
die in Auschwitz gemachten Erfahrungen. Die Gefühle waren sehr gemischt, einige 
Schüler und Schülerinnen wollten über die Fahrt reden, andere waren eher ruhig und 
hörten überwiegend zu. 
Die Studienfahrt nach Kreisau und Auschwitz war sehr lehr- und aufschlussreich, die  
Erfahrungen werden wir sicherlich niemals vergessen.“ 
	  
	  



„Am 18.06 haben wir nämlich die beiden Gedenkstätten Auschwitz 1 und Auschwitz 2 
besucht. (...) Die Stimmung wurde sehr angespannt und sehr ruhig, weil keiner von 
uns genau wusste, was ihn gleich erwartet und wie es genau dort aussehen wird. 
Während der Führung wurden alle Nebengespräche eingestellt und alle haben sehr 
aufmerksam zugehört. Man selbst wurde sehr nachdenklich als man mit seinen 
eigenen Augen ansehen musste, wie schlimm die Menschen damals behandelt 
wurden und mit was für falschen Versprechungen den Menschen dort Hoffnung 
gemacht wurde. Zum Abschluss der Führung wurden uns schließlich noch die 
Gaskammern gezeigt, in die damals die Menschen unter einem falschen Vorwand 
hineingelockt wurden. Dieses Gebäude zu sehen hat jedem von uns für einen kurzen 
Moment den Atem geraubt. Nach einer kleinen Pause haben wir uns anschließend 
auf den Weg nach Auschwitz 2 gemacht. Dort angekommen herrschte immer noch 
eine sehr ruhige und angespannte Stimmung. In dieser Führung wurde uns 
hauptsächlich gezeigt, wie die Menschen aus ganz Europa hierhin transportiert 
wurden. Ein Originalwaggon von damals veranschaulichte sehr eindrücklich die 
unmenschlichen Transportbedingungen. Zudem hatten wir die Möglichkeit, uns die 
schrecklichen Unterkünfte anzuschauen, wo sich unter anderem fünf Menschen ein 
Holzbett teilen mussten. Zusammengefasst kann man sagen, dass der Austausch 
eine tolle und hilfreiche Erfahrung war, die jeder mal erleben sollte. Durch diese 
Reise konnte jeder von uns sehr viele hilfreiche Erfahrungen für die Zukunft 
sammeln.“ 

Fotostrecke: 

 

 

 



 

 

     



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



       


