
 
Am 21. 10. 2011 um ca.21.00 Uhr  versammelte sich am Busbahnhof Dortmund eine leicht aufgeregte 
Gruppe von Kindern, deren Eltern und Betreuer.  Nach einem kurzen Austausch der aktuellen 
Informationen von den Eltern, die letzten Anweisungen an die Kinder von den Eltern, nach Küssen und 
Umarmungen, bestiegen wir dann den Bus, der alle auf große Fahrt nach Polen brachte.  
Wir – das waren das 19-köpfige Team: 15 Schüler (11 Mädchen und 4 Jungs) und 4  Begleitpersonen (2 
von KSF Vita e.V. und 2 von IBB e.V.) 
 
Die Schüler waren sehr aufgeregt: viel Lachen und Gespräche über 
das, was sie auf dieser Reise erwarten können, schweigen um 
Mitternacht.  
 
Tag 1 
Pünktlich sind wir in Auschwitz angekommen. Die 
Zimmerbelegung im „Zentrum für Dialog und Gebet“ ging sehr 
schnell, ordentlich und reibungslos. Jeder hat genug Zeit, um die 
Koffer  auszupacken, sich auszuruhen oder eine Dusche zu nehmen. Dann hatten wir Mittagessen und 
bekamen großes Vergnügen daran von exzellenten gutbürgerlichen polnischen Gerichten zu probieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleich nach dem Mittagessen machte sich die Gruppe für den 
Rundgang durch Auschwitz bereit.   
 Unser Weg führte neben die Sichtungsmauer des Konzentrationslagers. 
Sofort haben die Schüler mit zahlreichen Fragen angefangen: „Was war 
da oder dort?“..., „Wer hat neben dem Lager gewohnt und wer wohnt 
jetzt hier?“, „Haben die Leute gewusst, was hinter diesen Wänden 
passiert?“, „Wie können die Menschen neben diesem Lager heute 
wohnen?“, „Warum wurde dieses Lager genau hier gebaut?“… Erste 
Informationen und Antworten haben die Jugendliche von Hr. B.  
Grahn bekommen. 
  
Während der Tour wurden wir mehrmals verbal von einigen Jugendlichen angegriffen. Die Bedeutung 
der Aufschreie war gut verständlich, sodass ich im ersten Moment große Angst hatte, die Kinder 
könnten sich auf Russisch verbal verteidigen. Jedoch taten alle so, als würden sie Polnisch nicht 
verstehen. 

 
Nach einem kurzen Rundgang 
durch Auschwitz haben wir die 
Ausstellung im Jüdischen Zentrum 
und den Innenraum der  Synagoge 
besichtigt. Die überwiegende 
Anzahl von Teilnehmern hat 
jüdische Vorfahren. Aber nicht in 
jeder Familie wurde über 

Traditionen und Religiöses Zubehör berichtet. Mit großer Aufmerksamkeit hörten die Kinder der 
Erzählung des Stadtführers über das Leben jüdischer Gemeinden in Auschwitz zu.  
 
 
 



Besonders hat sie die reich geschmückter Tora getroffen. Alle haben mit großem Respekt und Achtung 
des Jüdischen Tora angeschaut. Die Schüler gaben viel Fragen auf. 
Der Führer trug  einige Fragen über die jüdischen Traditionen auch 
vor. Viele gaben die richtigen Antworten. Offenbar haben die Eltern 
im Laufe der Vorbereitung für diese Fahrt die große Aufmerksamkeit 
diesem Thema gewidmet. 
Wissend, dass man die Fotoapparate in vielen religiösen Häusern 
nicht benutzen darf, fragten die Kinder den Stadtführer nach 
Erlaubnis. Alle machten viele Fotos der ausgestellten Exponate und 
der Einrichtung des Gebäudes der Synagoge.  
 
Auf dem Weg ins Hotel waren alle sehr aufgeregt und emotional.  Besprachen, was sie gesehen und 
gehört haben. Nach dem Abendessen haben wir uns im Kaminsaal gesammelt. Jeder hat von den 
Eindrücken und den Gedanken nach der Exkursion in die Stadt erzählt. Später haben wir das Spiel " wir 
lernen auf polnisch uns kennen“ durchgeführt: jeder sollte den Namen sagen und den Namen des 
Nachbarn erfragen, und dann begrüßte die ganze Gruppe den Besagten. 

 
 
 
 
 

Nach dem Tagesrückblick mit Formulierung von Fragen für die Folgetage und angenehmen Zeitvertreib 
haben alle sich in die Zimmer zurückgezogen. Nach dem Rundgang um zehn Uhr abends stellten die 
Betreuer fest, dass alle Kinder pünktlich geduscht und schlafen gegangen sind. 
 
Tag 2 
Früh morgens nach dem Frühstück sind wir zum ehemaligen Stammlager Auschwitz gegangen. Im 
Eingangsbereich des ehemaligen „Stammlagers“ trafen wir auf 
unsere polnische Begleiterin, die uns herumführen sollte. Alle 
haben Kopfhörer bekommen. Alle Kinder haben die Foto- und 
Videokameras im Zentrum „Dialog“ gelassen um keine Ablenkung 
von der Durchführung zu haben. Unser Besuch des „Stammlagers“ 
begann an dem berühmten Eingangstor zum KZ Auschwitz, an dem 
der zynische Spruch „Arbeit macht frei“ angebracht ist. Während 
des Durchgangs durch dieses Tor bewahrte die ganze Gruppe das 
gespannte Schweigen.  
Auf dem ehemaligen Lagergelände stehen noch heute die verschiedenen „Blocks“ in denen damals die 
Gefangenen hausen mussten. Jetzt werden sie als Verwaltungsgebäude der Gedenkstätte und als 
Ausstellungsräume des Museums genutzt. Bei unserem Rundgang führte uns die Guide durch mehrere 
dieser (Museums-) Gebäude und erklärte uns dabei auch ihre frühere Nutzung und ihre Funktionen. 
 
Neben der vielfältigen Wissensvermittlung sprach sie auch immer wieder die emotionale Ebene an. Es 
ist ein sehr beklemmendes Gefühl, dass sich bei der Besichtigung einstellt. Dazu tragen auch die 
zahlreichen furchtbaren s/w-Fotografien in den Ausstellungsräumen bei. 



 

Die ersten Tränen wurden in der Halle vergossen, in denen Bilder von bis auf die Knochen 
abgemagerten Frauen und Kindern hängen.  
 

Überall sind zahlreiche historische Dokumente ausgestellt, die 
aufzeigen wer die Menschen waren, die in Auschwitz zu Opfern 
der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik wurden und 
woher sie kamen. In den verschiedenen Ausstellungsräumen 
wird der Vernichtungsprozess in seinen einzelnen Etappen 
dargestellt – die Ankunft der deportierten Juden an der Rampe in 
Auschwitz, ihre „Selektion“ durch die SS-Ärzte, die über ihre 
angebliche „Arbeitsfähigkeit“ entschieden, und schließlich der 
Weg der als „arbeitsunfähig“ eingestuften Menschen bis in die 

Gaskammern. 
Die sehr kompetente Führerin ließ die Gebäude, Exponate, Fotos und Texte sprechen.  
In einem großen Zimmer in einem der Blöcke erzählte sie lange von den Schicksalen einiger Häftlinge, 
führte die Fotografien und die Zeichnungen vor. 
Entsetzen, Trauer und Tränen waren auf den Gesichtern der Kinder geschrieben. Sie legten die Fragen 
sehr leise vor. Auf die Antwort folgte entsetztes Kopfschütteln.  

So schilderte die Guide beispielsweise die Situation in der Gaskammer mit den Worten, dass die zum 
Tode verurteilten Menschen aneinander hoch kletterten, nur für ein drei Minuten längeres Leben. Sie  
erzählte von der Trennung  der Kinder von ihren Familien, über Hunger, Sklavenarbeit, Krankheiten, 
extrem kalte Winter, pseudo-medizinische Experimente, Exekutionen und schwere Strafen. 

 
Der „Block 11“, auch 
„Todesblock“ war ein 
richtiger Schock für die 
Kinder: Mit den vom 
Schrecken breit geöffneten 
Augen schauten sie 
„Hungerzellen“, 
Arrestzellen für Häftlinge 

und die „Todeswand“ an.  Viele konnten die Tränen nicht zurückhalten. Die Schüler unterstützten 
einander, besonders beim Plätschern der Emotionen.  

Im Block, in der die 
holländische 
Ausstellung sich 
befindet, war ein 
sehr aufregender 
Moment. Eine der 
Teilnehmerinnen 
erzählte, dass ihre 
Verwandten in 



diesem Lager umgekommen sind. An den riesigen Ständen mit den Namen der Gefallenen hat sie ihren 
Familiennamen gefunden (dies war der einzige Familienname). Für sie und für uns war es sowohl ein 
frohes als auch ein tragisches Erlebnis. 
 
Im Blöcken mit Bergen von Schuhen, Brillen, Haarbürsten oder Koffern, auf denen die Namen derer 
stehen, die dann in die Gaskammern getrieben wurden, versucht man das Unbegreifliche darzustellen. 
Es ist unvorstellbar, wie viel Schicksal an einem Haufen mit 7 Tonnen Menschenhaaren hängt, die für 
die Herstellung von Haargewebe bestimmt waren. Durch die Expositionen in diesen Blöcken gingen die 
Kinder im vollen Schweigen, ohne Fragen. Viele hielten sich an den Händen. Einige blieben bei den 
Koffern stehen und lasen die Namen. Einige betrachteten lange die Berge der Schuhe. Viele konnten 
nicht die Berge von Brillen und der Krücken ansehen. Einige wischten die Tränen bei den Ständen mit 
den Kinderschuhen und der Kinderkleidung ab. Bei den Ständen mit dem menschlichen Haar konnte 
niemand lange stehen bleiben.  

Der Höhepunkt  unseres Besuches war die Besichtigung des Krematoriums und das Innere der 
Gaskammer. Später erzählten die Kinder, dass sie nur einen Gedanken hatten - schneller von da 
wegzugehen.  

 

Insgesamt war die Führung von einer hohen fachlichen und menschlichen Qualität geprägt.  
Der Museumscharakter des Stammlagers verhinderte das Aufkommen einer zu übermächtigen 
Emotionalität, dennoch gab es sehr bewegende und überwältigende Momente, in denen das Geschehene 
allgegenwärtig wurde.  
Auf dem Weg zum Zentrum „Dialog“ haben die Schüler Gruppen um die Erwachsenen gebildet, gingen 
nebenan und gaben eine Menge Fragen auf.  
Tatsächlich stellten alle Teilnehmer eine und dieselbe Frage: wie die Soldaten der SS so die Häftlinge, 
besonders die Frauen und die Kindern verhöhnen konnten. Viele fragten darüber, warum protestierte 
niemand gegen diese Verspottungen. Warum hat sich niemand geweigert, die Gefangene zu verspotten, 
warum und wieso wurden sie so gefoltert  und warum wurden unschuldigen Menschen getötet. Wie 
konnten diese Soldaten zu ihren Frauen und Kindern ruhig heimkehren, nachdem sie Hunderttausende 
Menschen getötet hatten: ältere Menschen,  Frauen, Kinder... Am meisten waren es solche Fragen in 
Bezug auf die Kinder: solch eine unmenschliche Haltung zu den Kindern konnte in den Köpfen der 
Teilnehmer nicht begriffen werden.  
 
Nach dem Mittagessen, das in fast völliger Stille stattfand, hatten die Teilnehmer die Gelegenheit wieder 
in das Lager zu kommen, selbständig alle Blöcke zu umgehen und um sich die besonders eingeprägten 
Stellen zu fotografieren.  

 
Nach der Rückkehr nach Dortmund stellten wir alle Fotos zusammen. 
Dort stellte sich heraus, dass tatsächlich alle Kinder dieselben Bilder 
aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert hatten: die Wand des 
Todes, die Berge von Koffern,  Schuhen und  Kleidung, des Balkens, 
an dem 12 Menschen aufgehängt wurden, das Schild "Halt!Stoj!", die 
langen Straßen mit dem Stacheldraht, die Urne mit der Asche, das 



zentrale Tor, die Fotografien mit den Kindern. Nur drei Schüler kamen noch einmal ins Krematorium. 
Allen sind die Blöcke umgangen, in die uns die Guide nicht führte. Und niemand fotografierte das 
menschliche Haar. Als wir die Fotografien besprachen und auswählten habe ich gefragt, warum sie 
niemand fotografiert hat. Alle Kinder haben gesagt, dass sie das nicht konnten, da der Gedanke darin, 
dass das der Teil des menschlichen Körpers ist ihnen die Ruhe nicht gab. Sie konnten einfach diesen 
Bilder nicht machen. 
 
Am Abend haben wir uns nach dem Abendessen im Kaminsaal wieder versammelt. 

     
 
Langsam reflektieren wir den Tag. Doch keinem gelang es, das Gesehene in entsprechende Worte zu 
fassen. Jeder versucht das, was er weiß, gehört oder gelesen hatte mit dem zu verbinden, was er gesehen 
hat. Zuerst sprachen sie über ihre Gedanken und die Gefühle. Dann kehrten sie wieder zu den Fragen 
"Warum?... Wie konnte solches geschehen?... Wieso?... 
Fast alle kämpften mit den Tränen, bei einigen stürzte die Stimme vom Zorn ab, einige wurde auf 2-3 
Phrasen beschränkt, und andere sprachen eine halbe Stunde. Es stiegen die Diskussionsfragen hinauf: 
warum haben nach der Befreiung die Häftlinge nicht mit den ehemaligen Arbeitern des Lagers so 
gehandelt, wie sie mit den Häftlingen handelten; warum konnte niemand auf die Ausführung der 
unheimlichen Befehle für die Foltern verzichten, warum töteten und quälten sie die Kinder? Für wen 
war es notwendig? Diese Rundsitzung hat bis halb zwölf  gedauert. Aber wir konnten diese Monologe 
und die Diskussionen nicht unterbrechen. Wir sahen, dass sich die Schüler aussprechen mussten.  

Nachdem die Kinder ins Zimmer gegangen sind, haben wir uns im Foyer versammelt und uns über die 
Beobachtungen des Tages ausgetauscht. Wir waren froh, dass alle das Gesehene  adäquat wahrnahmen 
und die Schlussfolgerungen richtig machten. 

Tag 3 

Am Morgen des dritten Reise- und zweiten Besuchstages trafen wir uns mit unserer Museumsführerin 
im Lager Auschwitz II – Birkenau. Am diesem Tag war es dort kalt und windig und manche aus unserer 
Reisegruppe fanden hinterher, das Wetter habe die traurige Atmosphäre dieses Ortes noch verstärkt. 
Birkenau war das größere Teillager des Konzentrationslagers Auschwitz und war das Zentrum der 
Massenvernichtung der Juden. An der Stelle der zerstörten oder verbrannten Baracken stehen heute 
Umrisslinien und Kamine. Einige Baracken sind im Originalzustand zu besichtigen und geben einen 
kleinen Eindruck der menschenunwürdigen Lebensbedingungen wieder. Es gibt eine ohrenbetäubende 
Stille hier.  

Auf unserem Rundgang über das Lagergelände erreichten wir die Baracken des so genannte  
„Quarantänelagers“, dann „Frauenlagers“ … Hier konnten wir sehen, unter welchen Bedingungen 
damals die Gefangenen des Lagers leben mussten. In den Holzbaracken standen z.B. viele mehrstöckige 
Holzpritschen. Die Guide zeigte,  unter welch unmenschlichen Bedingungen die Häftlinge des Lagers 



existieren müssten. Durch die offenen Löcher eines 40 Meter langen Betonkastens mussten die 
Menschen ihre Notdurft verrichten. Viele schlugen vor Schock die Hand vor den Mund. Dann kamen 
wir zu der Kinderbaracke… In dieser Baracke sind wir lange geblieben. Alle haben die Bilder an den 
Wänden, Holzpritschen, die bleibenden Teile der Stufen, die von den Kinderstielen abgenutzt waren, 
fotografiert. Für große Empörung haben die Wände, wo unsere Zeitgenossen in allen Sprachen 
verschiedene Aufschriften so wie "hier war Hans ", gesorgt. Ein Schüler hat das Hakenkreuz auf einer 
Wand gesehen. Er nahm einen Stein und kratzte das Zeichen weg.  

Dieser Fall hat später als Thema für die lange Diskussion gedient: warum kommen diese Menschen 
hierher  und verhöhnen das Gedächtnis der Toten.  
 

Dann sind wir durch das „Selektionsfeld“ gegangen, 
wo wir viele Reisegruppen verschiedener 
Nationalitäten vorfanden, während einige direkt auf 
den Gleisen saßen, zuhörten, Notizen machten oder 
einfach nur in Gedanken versunken schwiegen. 
Nachdem wir dem Selektionsfeld weiter folgten, 
gelangten wir zu den beiden gesprengten 
Krematorien. Zwischen diesen befanden sich ein 
großes Denkmal und viele Gedenkplatten in 

verschiedenen Sprachen. Viele der Schüler waren entsetzt über die Tatsache, dass auf einigen Platten 
weder Kränze oder Steine noch Kerzen lagen bzw. standen.  

 
Anschließend führte unser Weg zu der so genannten „zentralen 
Sauna“. In ihm wurden Männer und Frauen, die bei der „Selektion“ 
für „arbeitsfähig“ befunden worden waren. In diesem Gebäude 
wurden die Häftlinge entkleidet, desinfiziert und als neue 
Lagerarbeiter registriert. Außerdem 
befanden sich dort große Wände 
mit Familienfotografien der 
Häftlinge, die bei ihrer Ankunft 

weggenommen worden waren. In einem weiteren Raum sahen wir 
eine eiserne Schubkarre, in der die Asche der verbrannten Häftlinge 
zu einem nahe gelegenen Teich transportiert wurde, welchen wir auch 
besucht und fotografiert haben. All das wurde in großer Trauer und in 
völliger Fassungslosigkeit erlebt. 

 
Nach diesem Erlebnis begaben wir uns zum Ausgang wobei wir die 
endlosen Feldwege und Holzbaracken passierten. Viele gingen in sich 
zurück gezogen in kleinen Gruppen oder allein. Am Ausgang begaben 
wir uns auf den Aufsichtsturm um noch einmal das riesige 
Territorium überblicken zu können und unserem Guide zu Danken 
und uns von ihr zu verabschieden.  
 
 

Nach dem Mittagessen haben sich zwei Gruppen gebildet. Die erste 
Gruppe fuhr noch einmal nach Birkenau und zur Juden Rampe um 
noch einige Fotos zu machen. Die zweite Gruppe befand sich derzeit 
im Hotel um den Abschied von diesem Lager vor zu bereiten und sich 
Gedanken über den Verlauf und die Ausführung zu machen.  

 
Nach dem Abendessen haben wir uns wieder im Kaminsaal eingefunden 
um die Geschehnisse des heutigen Tages zu besprechen, unsere 
Gedanken aus zu tauschen und eine Zwischenauswertung der 
Studienreise zu machen. Es wurde vorgeschlagen auf einen Blatt Papier 
die Gedanken und Eindrücke der beiden Konzentrationslager auf zu 



schreiben und zu beurteilen welches der beiden Lager den meisten 
Eindruck hinterlassen hat und warum. Die Kopien dieser anonymen 
Schreiben findet man im Album welches die Kinder zusammengestellt 
haben. Am Ende hat die Vorbereitungsgruppe einen Vorschlag gemacht 
den Abschied traditionell auf jüdische Weise mit jüdischen gebeten an 
der Juden Rampe durch zu führen. Da aber nicht alle mitgereisten 
Kinder jüdischer Abstammung waren und die Fahrt im Rahmen der 
russischen Samstagsschule statt fand, entschlossen wir uns den 
Abschied unter anderem auch in russischer Tradition zu gestallten.  

Tag 4 

 
Nach dem Frühstück und der 
reibungslosen Zimmerräumung begaben 
wir uns auf dem weg zur Juden Rampe, 
wo wir die selbst gestaltete Zeremonie 
zum Gedenken an die Opfer von 
Auschwitz durchführten. Wir fanden 
uns neben zwei still gelegten 
Güterwagons ein. Dort haben wir nach 

jüdischer Tradition, eine Kerze angezündet, einen 
Steinkranz gelegt und zum Osten gewandt, mit 
geschlossenen Augen ein Gebet vor getragen. 
Während der darauf folgenden Schweigeminute 
ertönte in der Nähe das quietschen der Bremse eines 
ankommender Güterzuges. Dies erweckte das 
Gefühl als würde jeden Moment das schreckliche 
Szenario der vergangenen Zeit, mit Hundegebell, 
verzweifelten Schreien und das Fallen der Schüsse, 

wieder beginnen. Alle waren wie gelähmt und befanden sich in einem Schockzustand. Niemand konnte 
weder etwas sagen noch seinem Gefühl Ausdruck verleihen. Auf dem Weg zum Bus haben einige 
geweint.  
 
 

Als nächstes stand der Abschied in 
Birkenau an. Unser Weg führte uns 
entlang der Selektionsfelder bis hin zu 
den Krematorien (Denkmal). In Stille, 
max. zu zweit, haben wir die 800 m 
bis zum Krematorium zurückgelegt. 
An einer russisch geschriebenen 
Gedenktafel wurde der Abschied in 

russischer Tradition vollbracht. Hierzu 
wurde ein großer Blumentopf mit 
weißen Chrysanthemen mit blauem 
und rotem Papier umwickelt, sodass 
die russische Nationalflagge zur 
Geltung kam. auf dem Papier stand 
auf Russisch geschrieben:“ Zum 
Gedenken der Opfer von Auschwitz 
von der russischen Schule Vita e.V. 

Dortmund.“ Es folgten ein paar Worte einer Begleitperson die zudem Geschichtslehrerin der Schule ist. 
Erneut fand eine Schweigeminute statt, währenddessen viele Tränen vergossen wurden.  
 
 
 
 



Anschließend machten wir uns auf den 
Weg nach Krakau. Währen der 
gesamten Fahrt wurde kein Wort 
gesprochen, jeder befand sich in 
Gedanken um das eben erlebte zu 
verarbeiten. Nach der Ankunft in 
Krakau und der reibungslosen 
Zimmerverteilung fuhren wir in die 
Altstadt. Nachdem wir durch das Stadtzentrum gelaufen und anschließend hervorragend gegessen 
hatten, teilten wir uns in zwei Gruppen auf um das Zentrum der Altstadt zu erkunden.  

 
Nach der Stadterkundung trafen wir einen polnisch-politischen 
Häftling von Auschwitz als Zeitzeuge der Vergasung von 
sowjetischen Kriegsgefangenen und Juden. Mit angehaltenem 
Atem hörten alle den Berichten von Herrn Jozef Paczynski 
über die grausamen Geschehnisse der damaligen Zeit zu. Im 
Anschluss wurde uns die Möglichkeit gegeben, Fragen zu 
stellen. Die erste ihm gestellte Frage lautete, ob er seine 
eintätowierte Häftlingsnummer zu diesem Zeitpunkt immer 
noch hat. Er antwortet positiv und zeigte sie sogar. Diese 
lautete 121 was bedeutet, dass er mit den ersten Häftlingen 

dort eintraf. Außerdem wurde er gefragt, ob er Zeuge der 
Ereignisse war, welche auf Fotos abgebildet waren, oder von 
dem Guide vorgetragen wurden. Er bestätigte diese Frage, mit 
einigen Ausnahmen,  fast alle schrecklichen Taten mit 
angesehen zu haben. Nach der warmen, spannenden und sehr 
informativen Unterhaltung hat jeder der Beteiligten seinen 
Dank ausgesprochen und einige Fotos mit ihm gemacht. Beim 
Abschied gab er jedem nicht wie üblich die hand sondern 
drückte sie grade zu, sodass man förmlich seine Kraft zum 
Kampf spüren konnte.  
 

 
Zum Abend hin aßen wir in einem georgischen 
Restaurant. Dort durften wir die 
unterschiedlichsten Speisen, traditionell angerichtet 
und zubereitet, probieren. Da wir annahmen, dass 
der Ablauf der letzten Tage für die Schüler 
emotional sehr belastend und stressig war, haben 
wir am Abend noch eine Schwimmhalle besucht, 
die wir noch vor der Anreise reserviert hatten. Dies 
tat allen Schülern sehr gut und man konnte 
beobachten wie sie sich entspannt und in ruhe in die Betten begaben. 
 
 

Tag 5 

 
Nach dem sättigenden Frühstück und dem Aufräumen der Zimmer haben wir unser Gepäck im Bus 
verstaut. Danach begaben wir uns, mit einer Straßenbahn, in die Innenstadt, wo uns schon eine weitere 
Stadtführerin in Empfang nahm.  
 
Die sehr interessante und informative Führung begann am Altstädter Marktplatz. Während wir der 
Interessanten Geschichten lauschten, gelangten wir zum Collegium Maius – der ältesten Universität 
Europas. Anschließend begaben wir uns auf den Weg zum Königlichen Schlossberg. Alle waren sehr 
begeistert von der Masse an Informationen, den wundervollen Denkmälern und der Schönheit der Stadt. 



Es wurden sehr viele Fotos gemacht und auch viele Fragen gestellt bezüglich der historischen 
Entwicklung der Beziehungen der drei Länder: Russland, Polen und Deutschland.  
 
Nach dem Mittagessen führte uns der Weg in die jüdische Altstadt, wo wir alle Eigenschaften des 
Judentums kennen gelernt und beobachten konnten. Dies hatten wir unter anderem der sehr detaillierten 
und spannenden Führung und deren Ausführenden Personen zu verdanken. Wir besichtigten die alten 
Synagogen, waren auf dem Territorium des ehemaligen Ghettos, liefen durch die alten jüdischen Straßen 
mit den dort noch erhaltenen Gravuren und Formen, besuchten den Drehort des historischen Filmes 
„Schindlers Liste“ und sind anschließend zu der berühmten Fabrik des legendären Schindler gegangen. 
Da allerdings die Exkursion über 2 ½ Stunden gedauert hat und 
die Schüler erschöpft waren, haben wir beschlossen den 
Rundgang durch die Fabrik nicht mehr in Anspruch zu nehmen.  
 
Nach einiger Freizeit im jüdischen Viertel, haben wir uns auf 
dem Weg in ein jüdisches Restaurant gemacht. Dort wurde ein 
köstliches Abendessen nach jüdischen Rezepten zubereitet. Mit 
diesem kulinarischen Ereignis schlossen wir das gemeinsame 
Abendessen ab. Des weitern durften wir das Konzert der 
Klezmer - Musik genießen. Im Anschluss fanden wir uns alle 
im Bus ein und traten die Rückreise nach Dortmund an. 
 
Die Rückreise verlief reibungslos und ruhig. Um punkt 12 trafen wir am Dortmunder Busbahnhof ein, 
wo die Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen konnten. 
 
 
Résumé 
 
 Nach der Ankunft bekam ich viele Anrufe der dankbaren Eltern, die erzählten wie sehr die Kinder von 
der Fahrt begeistert waren. Die Schüler erzählten sehr viele der sich eingeprägten Sachen, zeigten Fotos, 
die dort erworbenen Routenplaner, Stadtkarten, Postkarten und auch Bücher. Ein besorgter Vater rief 
schon am nächsten Morgen an und fragte war wir mit den Kindern gemacht haben. Vor Sorge nahm ich 
an, dass die Kinder Alpträume bekamen, doch wie sich herausstellte hat seine Tochter eine ganz andere 
Sichtweise auf das leben bekommen und begegnete ihren Eltern würdevoll und respektvoll. Darüber 
hinaus berichteten Eltern, dass auch das Verhalten gegenüber Brüdern und Schwestern sich ins positive 
änderte. Die Teilnehmer der Fahrt gründeten bei Facebook eine Gruppe, die nur aus den Schülern der 
Reise bestand. Bis heute treffen sich die Schüler ab und zu auch außerhalb der Russischen Schule um 
noch mal über das erlebte zu sprechen und Gedanken auszutauschen.  
 
Die Schüler entschieden ein Album mit Fotos und Kommentaren in zweisprachiger Ausgabe zu 
gestalten. Darüber hinaus steht auch ein selbst gemachter Film auf dem Programm (dies allerdings 
benötigt noch einige Bearbeitungszeit). 
Viele Schüler äußerten auch den Wunsch entweder dasselbe oder andere historische Schauplätze, die mit 
dem Krieg zu tun haben, zu besuchen. Alle Schüler haben mit stolz Referate und Vorträge in ihren 
Schulen durchgeführt. Alle Beteiligten der Reise haben zusätzliche Informationen über die 
Kriegsgeschichte gesammelt und weitere Recherchen via Internet angestellt. 
 
Aus pädagogischer sicht befinden wir diese Fahrt, auch für diese Altersgruppe, sehr erfolgreich und 
mehr als geeignet für die weitere Bildung der Schüler. 
 
 


