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Obelisk mit Inschriftenwand 

Ausflug zur Gedenkstätte Bergen-Belsen   

 

Die 10B hat im letzten Schuljahr das Thema „Nationalsozialismus und 2. Weltkrieg“ 

behandelt. Daraufhin sind wir zur Gedenkstätte Bergen-Belsen gefahren, wo sich da-

mals ein KZ-Lager der Nationalsozialisten befand. 

Am Mittwoch, 15.08.2018 ist 10B mit 2 

weiteren Klassen zur Gedenkstätte 

Bergen-Belsen gefahren. Nachdem wir 

angekommen waren, wurde jeder Klas-

se eine Mitarbeiterin des 

Besucherzentrums zuge-

teilt.  Danach gingen wir 

in einen Raum, in dem 

Bilder auf dem Boden la-

gen. Diese sollten wir in 

der richtigen Reihenfolge 

ordnen. 

Zu jedem Bild gab uns die 

Mitarbeiterin Informatio-

nen, was sehr interessant war. Nach 

einer halben Stunde trafen sich alle 3 

Klassen wieder am Bus und wir fuhren 

zur Verladerampe. Nachdem wir ange-

kommen waren, stand ein alter Vieh-

wagon da, womit früher die Gefange-

nen transportiert wurden. Wir sind 

reingegangen und obwohl wir nur kurz 

drin waren, wurde es schnell warm und 

unangenehm durch die Enge. Die Mit-

arbeiterin hat uns noch weitere Fakten 

mitgeteilt. Nachdem wir wieder im La-

ger angekommen waren, haben wir das 

Museum besucht. In Gruppen sind wir 

zum sogenannten 

Filmturm gegangen, wo 

Aufnahmen gezeigt wur-

den, die von den Briten 

aufgezeichnet wurde. 

Denn haben wir uns um 

12:30 Uhr davor getroffen 

und sind zum Außenge-

lände gegangen, wo man 

zunächst nur noch ein 

Löschwasserbecken gesehen hat. Da-

nach sind wir zum Friedhof gegangen. 

Man konnte eine Menge Massengräber 

sehen und ein paar vereinzelte Gräber 

finden, wie zum Beispiel das von Anne 

Frank. Im Hintergrund wurde ein Obe-

lisk aufgestellt. Anschließend begaben 

wir uns wieder auf die zweistündige 

Busfahrt. Um 14:30 Uhr sind wir wie-

der in Hohenhameln angekommen. 

 

 

Als ich wieder zuhause angekommen war, hatte ich ein 

komisches Gefühl wegen der vielen Menschen, die in Ber-

gen Belsen umgekommen sind. Danach geht man auch mit 

einem ganz anderen Gedanken wieder raus. 

Steinwand am Lagereingang  

Jemiro Baum 


