
   

 

 

 

Im letzten Schuljahr hatten die beiden 9. Klassen im Geschichtsunterricht das Thema „Ju-
denverfolgung und 2.Weltkrieg“ durchgenommen. Da der Geschichtsunterricht der 10. Klas-
se auf das Thema aufbaut, waren die beiden 10. Klassen der Realschule und die 10. Klasse 
der Hauptschule am 15.08.2018 in der Gedenkstätte Bergen Belsen zu Besuch.  

 

Nach der zweistündigen Busfahrt wurden 

wir von einer Mitarbeiterin der Gedenk-

stätte nett begrüßt und sind zuerst in das 

Nebengebäude der Gedenkstätte gegan-

gen, wo wir uns ein Miniaturmodell des 

ehemaligen Konzentrationslagers Bergen 

Belsens angesehen haben. Danach ist die 

Mittarbeiterin mit unserer Gruppe in ei-

nen Raum gegangen, wo sie uns mithilfe 

einer Präsentation einen 30-minütigen 

Vortrag über die 

Geschichte des KZs 

Bergen Belsen ge-

halten hat. Nach 

dem umfangrei-

chen und informa-

tiven Vortrag sind 

wir mit den beiden 

anderen Klassen 

zur „Rampe“ ge-

fahren. Die Rampe ist ein alter Bahnsteig, 

an dem die Kriegsgefangen angekommen 

sind, wenn sie in das KZ Bergen Belsen 

verschoben wurden. Auf dem Weg zur 

Rampe hat uns ein weiterer Mitarbeiter 

Informationen über den Ort Bergen Belsen 

und den NATO-Stützpunkt, der direkt ne-

ben der Gedenkstätte ist und außerdem 

der größte NATO-Stützpunkt West-

Europas ist, gegeben. Als wir angekom-

men waren, mussten wir erst noch durch 

einen kleinen Waldweg gehen, bis wir an 

der Rampe ankamen. An der Rampe stand 

ein früherer Gefangenenwagon, der, wie 

uns erzählt wurde, aber nicht während der 

Zeit der Naziherrschaft zum Einsatz kam, 

sondern nachgebaut wurde. Nachdem wir 

uns den Wagon angeschaut hatten, sind 

wir wieder zurückgefahren. Anschließend 

hat sich unsere Gruppe die neue „Kinde-

raustellung“ angesehen, die das Leben der 

Kinder im KZ Bergen Belsen thematisiert. 

In der Kinderaustellung sind äußerst er-

schreckende und 

traurige Berichte 

der damaligen Kin-

der ausgestellt, 

desweiteren waren 

Nachbauten der 

damaligen Spiel-

zeuge der Kinder 

und schließlich ihre 

heutigen Bilder 

anzusehen. Ein Augenzeuge  erzählte, dass 

die KZ Wärter ihn als kleinen Jungen als 

Fußball benutzt hatten.  Ein weiterer er-

zählte von der willkürlichen Gewalt der 

Wärter. Einer der Wärter hatte seinen 

Vater mit einem Suppenlöffel geschlagen, 

weil er sich für sein Essen bedankt hatte. 

Nach einiger Zeit haben wir die Kinderau-

stellung verlassen und sind weiter zu den 

Grabstätten gegangen. Die Mitarbeiterin 

hat uns erzählt, dass es über 200 verschie-

den gestaltete Gräber gibt. Unsere Klasse 

hat sich gefragt, wer die Gräber aufstellt. 
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Die Mitarbeiterin hat  uns versichert, dass 

ausschließlich die Hinterbliebenen die 

Gräber aufstellen. Auf der Grabstätte sind 

wir weiter zum Jüdischen Mahnmal ge-

gangen. Auf dem Weg hat uns die Mitar-

beiterin etwas über die Massengräber 

gesagt. In den Massengräbern sind bis zu 

tausend Leichen vergraben, leider konnte 

man bis heute noch nicht herausfinden, 

wer in den Massengräbern vergraben ist. 

Neben dem Jüdischen Mahnmal befindet 

sich das Grab von Anne Frank. Anne 

Franks Grab gehört zu den neueren Grä-

ben der Grabstätte, weil ihr Vater zu-

nächst nicht wollte, dass ihr Grabstein auf 

dem ehemaligen KZ aufgestellt wird. Zu-

letzt sind wir in die große Ausstellung ge-

gangen, wo sich die Gruppen frei bewegen 

durften. Einer der Höhepunkte der Aus-

stellung ist ein Film über das KZ Bergen 

Belsen mit Geheimaufnahmen aus der 

damaligen Zeit. In dem Film sind Aufnah-

men der Gräueltaten der KZ Wärter zu 

sehen und wie die jüdischen Gefangen 

abgemagert auf dem Boden liegen. Es sind 

auch Dokumente und Beweise aus der 

damaligen Zeit  zu sehen. 

 

 

Ich fand den Ausflug äußerst lehrreich, kann aber auch jeden verstehen, der nicht alle Do-

kumente und Ausstellungsgegenstände betrachten mag. Einige Bilder und Berichte können, 

weil sie nichts beschönigen, belastend sein. Ich selbst konnte mir nicht 

alle Bilder ansehen, weil sie für mich zu schrecklich waren.  Ich finde 

es sehr gut, dass es solche Gedenkstätten gibt, da man so an die 

Gräueltaten der Nazis erinnern und sich vielleicht ansatzweise in die 

schreckliche Lage der Verfolgten hineinversetzen kann.  

Jaden-Michael  Fesser 


