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Ein Erlebnisbericht von Selin Su Acet 

 

Unsere ganztägige Studienfahrt begann am frühen 

Morgen um 6.30 Uhr. Die Fahrt zum Ettersberg bei 

Weimar dauerte ungefähr 3 ½ Stunden.  

Nach der Ankunft wurde uns eine kurze Einleitung 

bezüglich des Tagesablaufes und eine erste 

Information zum ehemaligen Konzentrationslager 

Buchenwald gegeben. Der erste Punkt des 

Tagesplans war, in dem dort eigenen, kleinen 

Kinosaal einen kurzen Film über das 

Konzentrationslager zu sehen. Der Film umfasste die 

Geschichte (Aufbau, Eröffnung etc.) des 

Konzentrationslagers und es wurden Interviews mit 

Zeitzeugen gezeigt, welche ihre ganz persönlichen 

Erlebnisse teilten. Der Film diente als gute Einleitung, 

um uns Zuschauern das damalige Leben im 

Konzentrationslager näher zu bringen. Nach dem 

Film versammelte sich unsere Gruppe mit der sehr 

freundlichen Gruppenleiterin in einer ehemaligen SS-Kaserne, welche renoviert und umgebaut 

wurde und heute als Bürogebäude dient. Dieses Gebäude diente uns als „Herberge“, wo wir 

während der Führung unsere Sachen ablegen und auch unsere Pause verbringen konnten.  

Anschließend an den Film zeigte unsere 

Gruppenleiterin uns diverse Bilder von den Häftlingen 

und dem ehemaligen Konzentrationslager, die von SS-

Männern oder später, nach der Befreiung, von 

Amerikanern geschossen wurden. Die Bilder waren 

teils grausam, zeigten Berge von Menschenasche, teils 

zeigten sie das Konzentrationslager von den 

schönsten Seiten, auf denen nur die Villen der 

Wächter und anliegenden Parkanlagen zu sehen 

waren. Das Betrachten der Bilder hat den Kontrast der 

verschiedenen Sichtweisen auf das 

Konzentrationslager sehr verdeutlicht, da die 

„schönen“ Bilder von SS-Männern fotografiert 

wurden, und die wahrheitsgemäßen von den 

Amerikanern. Alle Teilnehmer der Exkursion konnten 

sich Bilder aussuchen, die sie bewegten bzw. 

interessierten und unsere Gruppenleiterin hat 

daraufhin erläutert um welche Situation es sich auf 

dem Bild handelt.  
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Bereits in der Bilderrunde habe ich vieles über das ehemalige Konzentrationslager, sowie die 

Lage der Inhaftierten und die Beziehung zwischen Häftlingen und Wächtern gelernt. Wie die SS-

Männer die Inhaftierten behandelten ist für mich als, über Menschenrechte aufgeklärte, 

Schülerin unverständlich. Einige Bilder zeigten die Baracken der Inhaftierten, die zunächst 

jeweils für 200 Häftlinge erbaut wurden, in denen sich aber am Ende jeweils ca. 2.000 Menschen 

befanden.  

Nach der Bilderrunde war 

eine kurze Mittagspause 

eingeplant, die wir nach 

Belieben verbringen 

konnten. Anschließend 

versammelten wir uns um 

einen Nachbau des 

ehemaligen 

Konzentrationslagers, 

welcher detailliert 

markiert, welche 

Gebäude noch stehen, 

und wie das 

Konzentrationslager ursprünglich aufgebaut war. Der Nachbau verbildlichte deutlich, wie groß 

das Gelände ursprünglich war, es beinhaltete u.a. zwei große und diverse kleine Lager der 

Häftlinge, Arbeitsflächen (Bergwerk, Viehstall), Villen der Wächter und sogar zwei Zooanlagen. 

Der Nachbau diente außerdem als Einleitung für die Führung des Konzentrationslagers, welche 

uns anschließend bevorstand.  

Die Führung begann am Eingangstor des Konzentrationslagers, welches gleichzeitig eines der 23 

Wachtürme war. Das Eingangstor ist das einzige mit der Aufschrift „Jedem das Seine“, welche 

auf der Innenseite des 

Tores angebracht war. 

Dadurch war sie 

besonders sichtbar für 

die Häftlinge, welche 

jeden Tag daran erinnert 

werden sollten, dass sie 

es (aus Sicht der 

Nationalsozialisten und 

ihrer Anhänger) verdient 

hätten im 

Konzentrationslager zu 

sein. Anliegend an das 

Eingangstor befinden sich die damaligen Gefängniszellen. Hier wurden „ungehorsame“ Häftlinge 

oder Menschen, die gegen eine der strikten und willkürlichen Regeln des Konzentrationslagers 

verstoßen hatten, eingesperrt. Die Zellen waren sehr eng und beim Betreten des Gebäudes 
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überkam einem sofort ein beklemmendes Gefühl. Dort konnten die Wächter mit den Häftlingen 

machen, was sie wollten, ohne kontrolliert zu werden.  

Als Nächstes besichtigten wir einen der Wachtürme 

und durften diesen sogar betreten. Von oben hatte 

man einen sehr guten Ausblick über das Gelände und 

konnte sich somit gut in die Position eines dort 

postierten SS-Mannes hineinversetzen, der das 

Konzentrationslager überblickt.  

Danach folgte das Krematorium. Im Krematorium 

wurden ermordete Häftlinge teilweise gehäutet (v.a. 

wenn sie Tattoos hatten), und verbrannt. Die Asche 

wurde gesammelt und auf Anfrage der Familie 

geschickt. Das Krematorium ist nicht groß, deshalb hat 

es zum Ende der Kriegszeit nicht mehr für alle 

Ermordeten ausgereicht, doch zu Beginn wurden die 

Toten dort noch verbrannt. Unter dem Krematorium 

befindet sich ein Keller, in dem Leichen aufbewahrt 

wurden, bis es in den Augen der Nationalsozialisten 

genug waren, um die Öfen des Krematoriums 

anzufeuern. Unter anderem wurden dort auch Häftlinge an Haken an die Wand gehängt und so 

erdrosselt. Der Keller hat mich persönlich am meisten mitgenommen, da man auf dem Boden 

steht, auf dem so viele unschuldig Ermordete menschenunwürdig „gelagert“ wurden. Hinter 

dem Krematorium ist ein kleiner Platz, der als Schießplatz genutzt wurde, d.h. dort wurden z.B. 

einige „Hochverräter“ erschossen.  

Anschließend besuchten wir einen ehemaligen Pferdestall, in dem später russische 

Kriegsgefangene auf hinterlistigste Weise erschossen wurden. Sie wurden an eine Messlatte 

gestellt, hinter der sich ein versteckter Raum befindet, in dem ein Schütze stand und den 

Gefangen in den Nacken schoss. Auf diese Weise musste der Schütze den Menschen nicht in die 

Augen sehen, bevor er ihnen das Leben nahm. Ich wusste bereits durch den vorherigen Teil der 

Führung, dass die SS-Männer grausam waren, aber das fand ich wirklich feige und hart.  

Auf dem Weg zum nächsten Gebäude waren alle Teilnehmer bereits sehr durchgefroren, was 

das ganze Erlebnis verstärkte. Wir, in unseren warmen Winterjacken, konnten nur erahnen, wie 

es den Häftlingen in dünner Kleidung, bei noch niedrigeren Temperaturen erging.  

Im nächsten Gebäude befindet sich eine Ansammlung von Skizzen, Gemälden und Kunstwerken, 

die verschiedene Häftlinge während ihrer Inhaftierung anfertigten. Manche der Gemälde waren 

als Auftragsarbeit angeordnet von der SS, aber die meisten waren heimlich mit unter 

Lebensgefahr geklauten Utensilien angefertigt worden. Viele zeigten im Kontrast zu den 

positiven Fotos der SS, die wir zu Beginn unserer Studienfahrt betrachtet hatten, die wahren 

Zustände im Lager. Einige waren auch Porträts der Wächter oder der Häftlinge, um deren 
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Gesichter nicht zu vergessen. Die Sammlung war sehr berührend, da sie die menschliche und 

individuelle Seite der Häftlinge zeigte, die von den SS-Männern nicht berücksichtigt wurde. 

Nach einem längeren Weg 

über das große Gelände 

erreichten wir eine 

Gedenkstätte, wo früher 

das kleine Lager stand. Im 

kleinen Lager wurden meist 

jüngere Inhaftierte 

untergebracht und 

versteckt. Die Verhältnisse 

dort waren schlimm, die 

Häftlinge lagen praktisch 

aufeinander, so überfüllt 

waren die kleinen Lager und Krankheiten und Plagen waren weit verbreitet. 

Der vorletzte Besichtigungsort war eine erhaltene 

Baracke, wo wir ausgegrabene Gegenstände 

untersuchen konnten: unter anderem Bierdeckel 

(nur von den SS-Männern), Schuhabsätze, Löffel 

und Schüsseln. Diese Gegenstände verdeutlichten 

die Realität der ganzen Ereignisse, von denen wir an 

diesem Tag erfahren haben. 

Die letzte Station unserer Führung war ein 

Denkmal. Auf der im Boden eingelassenen Plakette 

waren alle ethischen Gruppen und Herkunftsländer 

der Häftlinge aufgelistet. Ich persönlich war 

überrascht, wie viele es sind. Viele Besucher 

bringen Blumen und legen sie um die Plakette 

herum. Das Besondere an diesem Denkmal ist, dass 

die Plakette auf die Körpertemperatur des 

Menschen erwärmt ist, was vor allem bei der Kälte 

auffiel. Das soll symbolisieren, dass jeder Mensch 

zwar individuell ist, wir jedoch alle die gleiche 

Körpertemperatur haben: Mensch ist Mensch und 

kein Mensch hat das Recht, sich über einen anderen zu stellen.   

Alles in allem war der Tag sehr informativ, aber auch sehr belastend. Sich so intensiv mit der 

grausamen Vergangenheit seines Landes zu beschäftigen ist sehr belastend und es im 

ehemaligen Konzentrationslager so realitätsgetreu nach zu verfolgen ist eine einmalige 

Erfahrung.  
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Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig für Schülerinnen und Schüler in unserem Alter ist diese 

Erfahrung zu machen, damit diese Geschehnisse nie in Vergessenheit geraten. Schultechnisch 

gesehen ist es eine sehr gute Möglichkeit die Kriegszeit und die Zeit des Nationalsozialismus den 

Schülerinnen und Schüler näher zu bringen, da man nicht nur in den Büchern liest, was damals 

passiert ist. Anfangs war ich der Meinung, die Führung durch das Konzentrationslager, welche 

insgesamt ca. zwei Stunden dauerte, wäre zu lang, aber im Nachhinein wurde mir klar, wie groß 

das ehemalige Konzentrationslager ist. Schließlich wollte unsere Gruppenleiterin uns alles 

zeigen, was noch zu besichtigen war, und uns mit den Informationen dazu bereichern. 

Aufgrund aller oben genannter Argumente empfehle ich den Ausflug an nachfolgende Jahrgänge 

weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquellen: Hö 


