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Ausflug nach Auschwitz
2. - 6. November 2011 

Für die meisten von uns war es das erste Mal, dass 
uns die Möglichkeit geboten wurde, an einer 
 Besichtigung Auschwitz’ teilzunehmen. 

Es war sicherlich einer der bewegendsten und 
emotionalsten Ausflüge unserer Schulkarriere 
und eine Lebenserfahrung zugleich, die wir mit 
zwei Zeitzeugen (Paul Sobol und Henri Elgberg), 
zwei Lehrern (Ha Nguyen und Donato Petracca) 
und mit einigen unserer Klassenkameraden teilen 
konnten. 

Es ist offensichtlich, dass wir bereits einige 
Kenntnisse über die Geschichte des 2. Welt-
krieg haben, da wir durch unsere Großeltern, den 
 Geschichtsunterricht und Filme bereits darüber 
informiert worden sind. Jedoch ist es etwas ganz 
anderes einem Zeitzeugen zuzuhören, wie er über 
seine Vergangenheit und das, was er durchge-
macht hat, redet, als dem Geschichtsbuch das 
Schicksal wildfremder Menschen zu entnehmen. 

Auf dem Gelände des größten, deutschen 
Konzentrations- und Vernichtungslager zur Zeit 
Hitlers zu stehen und festzustellen, dass alle die-

se schreckliche Ereignisse sich wirklich zugetra-
gen haben, war eine ganz neue Erfahrung für uns, 
die mit nichts, was wir bisher über das Lager von 
Auschwitz gehört haben, vergleichbar ist. 

Die fünftägige Reise, die am 2. November 2011 
begann, enthielt ein breitgefächertes Programm. 
Frühes Aufstehen und lange Fußmärsche waren 
an der Tagesordnung. Jedoch war uns von vorhe-
rein bewusst, was uns bevorsteht, und wir waren 
froh, dass wir an einem solchen Ereignis zusammen 
mit den „Auschwitz-Überlebenden” Paul Sobol 
und Henri Elberg teilnehmen konnten. 

Wir besichtigten Auschwitz I (Stammlager), 
Auschwitz II (Birkenau/Vernichtungslager) und 
die Stadt Krakau, in der zur Zeit des Nationalso-
zialismus viele Juden in vereinzelten Teilen der 
Stadt zusammen lebten. 

Auf den folgenden Seiten findet ihr mehr über 
diese interessante Erfahrung und  Fotos, die wäh-
rend unserer Reise gemacht wurden.

Léa Hoffman - Tania Gonçalves
Noémie Moucaud - IIe D/G



114

Der Oberbegriff „Konzentrationslager“ (Abkür-
zung „KZ“) beinhaltet auch die Vernich-

tungslager, die während 
der Zeit des deutschen 
Nationalsozialismus im 
Deutschen Reich be-
standen. Die entschei-
dende Differenz wurde 
erst später im Zuge 
der Aufarbeitung ge-
macht. 

Das Konzen-
trationslager in 
Auschwitz wurde 
in mehrere Lager 

unterteilt. Auschwitz I war 
eine ehemalige Kaserne der polnischen Ar-

mee, hier waren keine „größeren“ Vernichtungs-
aktionen geplant und durchgeführt worden. Es 

war eher als Inhaftierungs- und Durchgangslager 
für politische Gefangene und jüdische Menschen 
gedacht. 

Auschwitz II oder besser bekannt als Birkenau, 
ca 2 km entfernt vom Stammlager und außerhalb 
der Stadt, war das eigentliche Vernichtungszent-
rum mit seinen Gaskammern und Krematorien.

Die Vernichtungslager wurden so genannt, 
weil dort die industrielle Vernichtungsmaschi-
nerie installiert wurde. Unter dieser Maschinerie 
verstand man mehrere Gaskammern und Krema-
torien, die zur reinen und massenhaften Tötung 
von Menschen eingerichtet wurden. 

Im Gegensatz zu den Konzentrationslagern, wo 

Inhaftierte durch Krankheit und Unterernährung 
sowie übermäßige Arbeit starben, dienten Ver-
nichtungslager einzig der sofortigen Ermordung 
der Deportierten, die mittels spezieller Züge in 
das Lager gebracht wurden. Das KZ Auschwitz-
Birkenau besaß eine Doppelfunktion als Konzen-
trations- und Vernichtungslager.

Lena Huijben & Melina Fellens - IIe D

Gaskammer

Krematorium

Was ist der Unterschied zwischen einem Konzentrations- und einem Vernichtungslager?
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Auschwitz - Organisation und Infrastruktur

Entgegen der allgemeinen Annahme, Ausch-
witz sei ein einziges Lager, handelt es sich hier 

um einen gigantischen Komplex, welcher aus 
drei Haupt- und mehreren Nebenlagern besteht. 
Das gesamte Interessengebiet erstreckt sich über 
40 Quadratkilometer und wurde nach und nach 
ausgebaut.

Im  Mai 1940 übernahmen die Nationalso-
zialisten alte polnische Armeekasernen nahe 
der Stadt Oswiecim (dt. Auschwitz), welche ur-
sprünglich als Gefangenenlager dienen sollten; 

das Stammlager, KZ Auschwitz I, war geboren. 
Trotz der riesigen Größe reichte die Kapazität 

des Camps nicht lange aus; insofern wurde kurz 
darauf mit den Bauarbeiten für das Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau, KZ Auschwitz 
II, begonnen, welches ab Oktober 1941 in Betrieb 
genommen wurde. Dieses diente nach Himmlers 
Verkündigung der „Endlösung“ hauptsächlich 
der schnellen Hinrichtung der Juden und ande-
rer „Systemfeinde“.  Schlussendlich gründete man 
Ende 1942 Auschwitz III nahe der Stadt Monowi-



ce (dt. Monowitz). Dieses  für deutsche Firmen ge-
nutzte Arbeitslager war jedoch kein Teil unserer 
Besichtigung. 

Während des Aufenthaltes im Stammlager 
stach einem ständig die akribische Genauigkeit 
der Nationalsozialisten ins Auge; die Konstel-
lation der einzelnen Gebäude erinnerte eher an 
ein kleines idyllisches Dorf als an einen solch 
schrecklichen Ort. Fanatische Perfektion und 
Symmetrie dienten hier unverkennbar als Vorla-
ge. Diese von den Nazis ständig an den Tag geleg-
te Ordnung hatte gleich zwei Vorteile; einerseits 
konnte man die Insassen so ideal überwachen, 
andererseits schaffte man teilweise den Eindruck 
von Geborgenheit für die Neuankömmlinge. Ab-
gesehen von den unter Hochspannung stehenden 
Stacheldrahtzäunen und Wachtürmen wirkte das 
Ganze nach außen also eher harmlos. 

Doch der Schein trog, denn inmitten der ein-
zelnen Gebäude, welche unterschiedlich Funk-
tionen erfüllten, spielten sich grausame Szenen 

ab. Block 10 und 11 beispielsweise galten als sehr 
gefürchtet, da dort unter anderem unmenschli-
che Experimente von Lagerarzt Josef Mengele 
an Häftlingen durchgeführt wurden, welche ge-
wöhnlich zum Tod des „Patienten“ führten.

Ein anderes Gebäude war beispielsweise 
das „Kanada-Lager“, wo man die persönlichen 
 Gegenstände der Insassen lagerte.

In Auschwitz II hingegen steht nicht mehr viel; 
die meisten noch existierenden Baracken sind re-
noviert/rekonstruiert worden, um den Besuchern 
einen Einblick in die Vergangenheit zu gewäh-
ren. Erwähnenswert ist unter anderem, dass diese 
Bauten ursprünglich für 50 Pferde gedacht wa-
ren, im Nachhinein aber teilweise über 700 Men-
schen umfassten.

Im Gegensatz zum Stammlager begrüßte einen 
hier beim Eintreten ins Lager nicht die Aufschrift 
„Arbeit macht frei“, sondern eine Reihe SS-Leute 
und Hunde, die bei der Selektion auf der Rampe 
willkürlich über die aus den Viehwaggons  stei-
genden Gefangenen richteten. Die als „arbeitsfä-



hig“ geltenden Menschen wurden über die unter-
schiedlichen Lager im Camp verteilt. Zu diesen 
zählten  beispielsweise das „Zigeunerlager“, das 
„Frauenlager“ oder 
das „Familienlager“. 
Die anderen wur-
den teilweise sofort 
in die Gaskammern 
geführt.

Um hierbei Auf-
ruhen zu verhindern, 
gingen die SS-Leute 
fast freundlich mit 
den Häftlingen um; 
dies erklärt auch die 
im Grunde kleine Anzahl an Wärtern im Ver-
gleich zu der riesige Menge an Gefangenen. Die 
Nazis bedienten sich jedoch öfters dieser äußerst 
paradoxen Vorgehensweise; so musste zum Bei-

spiel ein Lagerorchester ständig fröhliche Lieder 
spielen. Die Benennung der unterschiedlichen 
Gebäude des Camps (wie „Haarschneideraum“ 

oder „Brausebad“ für 
die Gaskammern) 
ist ein weiteres Indiz 
für die kranke Ideo-
logie der Nazis. In 
Birkenau selbst gab 
es 4 Krematorien mit 
Gaskammern und 
zwei Gaskammern in 
Bauernhäusern. 

 Optisch erinnert 
Birkenau heute eher 

an einen riesigen Park. Hierbei muss einem jedoch 
ständig bewusst sein, dass die Wiesen, über die 
man spaziert, von der Asche unzähliger Menschen 
übersät sind. 



Die Verwaltung der Lager lief hauptsächlich 
über die SS, unter dem Befehl des Lagerkomman-
danten Rudolf Höß (welcher übrigens selbst in 
Auschwitz gehenkt wurde). Die Aufsicht in den 
einzelnen Baracken wurden sogenannten Kapos 
übertragen; Funktionshäftlinge, welche Prioritä-
ten genossen und öfters eine genauso brutale Um-
gangsweise pflegten wie die Nazis selbst. 

Zusammenfassend war Auschwitz also zwei-
felsfrei ein Ort des Schreckens, an dem man stän-
dig vom Tod begleitet wurde. Der Alltag in den 
Lagern wurde von Schikanen geprägt. Diese be-
standen hauptsächlich darin, den Menschen jeg-
liche Hoffnung zu nehmen und sie physisch wie 
psychisch zu verletzen; sei es durch Entwürdigung, 
Manipulation, Demütigung, Gewalteinwirkung 

oder sinnloser und perverser Scheinunterhaltung 
und angeblicher Motivierung. Dies erklärt auch 
die Tatsache, dass trotz der aussichtslosen Lage 
eigentlich wenige Fluchtversuche unternommen 
wurden.

Joé Dhur & Jemp Keup
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Was berichten die Zeitzeugen?

Als wir das Konzentrations- und Vernichtungs-
lager in Auschwitz besichtigten, wurden wir von 
zwei Zeitzeugen begleitet. Die beiden Belgier 
Paul Sobol und Henri Elberg überlebtenwährend 
des zweiten Weltkriegs die Lager in Auschwitz. 
In Erinnerung an die schlimme Zeit berichteten 
sie uns über die Lebensumstände im Lager und 
erzählten, wie sie Tag für Tag um ihr Überleben 
kämpfen mussten. Sie beschrieben die Arbeit, die 
sie im Lager machen mussten, und erklärten die 
jeweiligen Vor- und Nachteile. 

Obwohl beide eine ähnliche Vergangenheit 
haben, waren sie charakterlich völlig verschie-
den und gingen anders mit ihrem Schicksal um. 
Im Gegenteil zu Paul Sobol war Henri Elberg stolz 
Auschwitz überlebt zu haben und erzählte gerne 

über seine Erfahrungen. Er war offen und mochte 
es, wenn jeder ihm zuhörte, so zeigte er uns auch 
schon schnell seine tätowierte Nummer, die er im 

KZ bekam.
Paul Sobol jedoch sprach etwas verlegener 

und blieb eher passiv in unseren Diskussionsrun-

den. Er erschien am Anfang als streng und barsch, 
je tiefer man jedoch mit ihm ins Gespräch kam, 
umso mehr erzählte er uns. Paul Sobol wollte nicht 
als Held gefeiert und betrachtet werden, für ihn 
ist es kein Privileg, Auschwitz überlebt zu haben.

Auch die Art und Weise, wie beide Männer 
ihre Geschichten erzählten, war unterschiedlich:  
Henri Elberg sprach wild drauf los und erzählte 
einzelne Geschichten, die er als KZ-Häftling im 
Sonderkommando erlebt hatte. Paul Sobol jedoch 
versuchte uns mit präzisen Aussagen zum Nach-
denken zu bringen und appellierte an unseren 
Verstand, dennoch wollte er nicht bemitleidet 
werden.

Lynn - IIe C

Henri Elberg

Paul Sobol
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Was haben wir durch diese Reise davongetragen?

Letzten Endes kann man sagen, dass uns das The-
ma „Auschwitz” noch sehr lange beschäftigt hat, 
da das Gesehene und Gehörte uns sehr nachden-
klich machte und jeder sich fragte, wie so etwas 
nur geschehen konnte. Bei der Besichtigung von 
Auschwitz war es oft nicht einfach, geschehene 
Dinge nachzuempfinden oder besser gesagt zu 
realisieren. Wenn man vor einer grünen Wiese 
stand, die umgeben von Bäumen war,  konnte man 
oft einfach nicht fassen, was einst dort geschah. 
Unsere Leiterin versuchte daher, uns das Gesche-
hene so nah wie möglich zu bringen und sagte, es 
sei wichtig, dass Grausamkeiten, die sich damals 
in Auschwitz (und in vielen anderen Konzentra-
tionslagern) zugetragen haben, nicht vergessen 
werden. Ein Vernichtungslager wie Auschwitz 
darf es nicht mehr geben und allein die Men-
schheit ist dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, 
dass sich solche schlimmen Ereignisse nicht mehr 
zutragen.

In unseren Augen sollte diese Reise in ver-
schiedenen Klassen obligatorisch sein, da sie den 
Schülern die Möglichkeit gibt, eine lebenswich-
tige Erfahrung zu machen. Viele können sich nicht 
vorstellen, wie es in einem solchen KZ aussah und 
unter welchen Umständen die Menschen dort 
lebten und arbeiteten. Jeder, der sich für dieses 
Thema interessiert, sollte die Chance bekommen 
zusammen mit anderen nach Auschwitz zu fahren, 
um dort lehrreiche und interessante Erfahrungen 
zu machen.

Deswegen empfehlen wir allen Schülern, die 
die Gelegenheit bekommen, Auschwitz zu besi-
chtigen, an dem Ausflug teilzunehmen, da man 
von der Reise viel mitnimmt und man sich auch 
ein viel besseres Bild dieser schlimmen Ereignisse 
machen kann. Es ist nicht einfach, Eindrücke 
von Auschwitz zu schildern, da man oft nicht in 
Worte fassen kann, was man bei dem Betreten der 
Baracken oder des Eingangtores „Arbeit macht 
frei” empfindet. Jedoch hoffen wir, dass wir euch 
mit unserem kleinen Bericht einen allgemeinen 
Überblick verschaffen- und euch dazu anregen 
konnten, auch an der Reise teilzunehmen, sobald 
ihr die Gelegenheit dazu habt.




