
 

 
150 Schülerinnen und Schüler der PHS besuchten die Gedenk-

stätte Buchenwald im Februar 2019  

 
Ein Bericht von G. Genc 

  

Anfang Februar 2019 besuchten Schülerinnen 
und Schüler die Gedenkstätte Buchenwald. Das 
ehemalige Konzentrationslager liegt nur wenige 
Kilometer von Weimar entfernt. An drei Tages-
fahrten nahmen jeweils 50 Schüler/-innen mit je 
drei pädagogischen Begleitern der Klassen BÜA 
und PuSchB teil. 

Die Fahrten fanden mit Unterstützung des Evangelischen Vereins für Jugendsozialarbeit 
Frankfurt e.V. und dem Jugendmigrationsdienst-Programm „Respekt Coaches“ durch Frau 
Katharina Lange statt. Dafür bedanken wir uns herzlich! 

Die Schülerinnen und Schüler wurden über mehrere Stunden im Unterricht auf diese Besu-
che vorbereitet. Die Vorbereitungsphase führte dazu, dass die Schüler beim Erreichen der 
Gedenkstätte wussten, dass dieses Gelände den Nationalsozialisten als Konzentrationslager 
diente. Es war eine Stätte der Grausamkeit und der Unmenschlichkeit. Menschen die nicht in 
das Bild der Nationalsozialisten passten (Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, Pazifis-
ten, Juden, Sinti und Roma, Russen und andere Ausländer) wurden hier konzentriert gefan-
gen gehalten. Sie lebten unter menschenunwürdigen Bedingungen und mussten unter 
Zwang arbeiten.  

Oft arbeiteten sie bis zu 11 Stunden in Tag- und 
Nachtschichten bei jeder Witterung ohne ausrei-
chende und nur schlechte Nahrung. Waren sie nicht 
schnell genug, wurden sie geschlagen, getreten, 
misshandelt, getötet. Die Parole der Nazis lautete: 
Vernichtung durch Arbeit. Jedem das Seine, wie die 
Torinschrift heißt. Für jeden Toten kam ein anderer, 
der ebenfalls zu Tode kam. 

Die Art und Weise, wie in diesem Lager Menschen 
gequält, misshandelt und getötet wurde, konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler kaum vorstellen. 

Hinzu kamen schwerste Krankheiten wie Fleckfieber, Typhus, Ruhr und Tuberkulose. Krank-
heiten, die wir heute zum Teil nicht mehr kennen. Sie entstanden durch mangelnde Hygiene, 
Hunger, wenig Schlaf, schlechte Bekleidung. Den Lernenden wurde erst auf der Rückfahrt 
bewusst, dass die Häftlinge von den Nazis nicht als Menschen angesehen wurden. Sie wa-
ren für die Nazis nutzlose Kreaturen, Untermenschen und Ungeziefer, das vernichtet werden 
musste.  

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist deutlich geworden, dass der Nationalsozialismus 
regelmäßig Thema im Unterricht sein sollte. Nur so ist es möglich, aktuelle Probleme (Krie-
ge, Flüchtlinge, Asyl, Migration usw.) differenziert zu thematisieren und darüber zu informie-
ren. Nur, wenn über die Vergangenheit gesprochen wird, kann die derzeitige Not von Millio-
nen Menschen auf der Welt bewältigt werden. 

Der Buchenwaldbesuch wird mit allen 150 Schülerinnen und Schülern intensiv nachbereitet. 
Nichtwissen ist gefährlich und führt zu Vor- und Falschurteilen. 

  

Vergessen führt zu einem Leben in der Fremde. 

Erinnern ist das Geheimnis der Erlösung. (Baal Schem Tov, 1698 - 1760)  


