
 

  

 

Die 10. Klassen der Realschule und die 10. Klasse der Hauptschule Hohenhameln besuchten am 

15.08.2018 im Rahmen des Geschichtsunterrichts die Gedenkstätte Bergen-Belsen. 

 

Am Mittwochmorgen fuhren wir mit dem Bus 

zur Gedenkstätte. Bergen-Belsen liegt in der 

südlichen Lüneburger Heide und ist somit in 

einer ca. zweistündigen Fahrt erreicht. Eine 

nette Mitarbeiterin der Gedenkstätte empfing 

uns und wir gingen gemeinsam in ein Gebäu-

de, in dem wir ein Modell des riesigen Gelän-

des betrachteten. Die Mitarbeiterin hatte ei-

nen Vortrag vorbereitet, in dem sie uns die 

Geschichte, wie Bergen-

Belsen von einem Lager 

für belgische und franzö-

sische Kriegsgefangene 

zu einem „Austauschla-

ger“ und schließlich zu 

einem Konzentrationsla-

ger wurde, darlegte. Der 

Vortrag dauerte ca. 30 

Minuten und war sehr 

informativ. Nach dem 

Vortrag fuhren wir mit 

dem Bus zu der „Ram-

pe“. Wir gingen einen 

schmalen Waldweg entlang, bis wir sie er-

reichten. Die Rampe wurde 1936 für den 

Truppenübungsplatz gebaut. An dieser Rampe 

kamen die erschöpften Kriegsgefangenen an 

und wurden von dort an unter strenger Auf-

sicht sechs Kilometer zu Fuß in das Lager ge-

trieben. Angekommen an der Rampe, gingen 

wir in einen Eisenbahnwaggon. Uns wurde 

erzählt, dass der Waggon nicht zum Einsatz 

gekommen ist, sondern nachgebaut wurde, 

um daran zu erinnern, unter welchen schlech-

ten Bedingungen die Menschen zum Lager 

deportiert worden sind. Etwa 80-100 Men-

schen passten in so einen Waggon, ohne Ver-

pflegung, Tageslicht und auch ohne Toiletten 

oder Privatsphäre. So kam es häufiger vor, 

dass manche Gefangene bereits den Transport 

zum Lager nicht überlebten. Zurück im Kon-

zentrationslager gingen 

wir in die „Kinder-

Ausstellung“, in der es 

darum ging, wie Kinder 

in dieser Zeit im Lager 

gelebt haben. Es waren 

erschreckende, aber 

auch zugleich spannende 

Berichte, die mich per-

sönlich sehr bewegt 

haben. Nach dem Be-

such der Ausstellung 

gingen wir zu den Grab-

stätten, wo wir erfuhren, 

dass die Gräber in Form einer Tafel oder eines 

Steines von Angehörigen der betroffen Perso-

nen errichtet worden sind. Außerdem besuch-

ten wir das Jüdische Mahnmal, an dem der 

Grabstein von Anne Frank steht. Zuletzt be-

suchten wir die Ausstellung, in der ich beson-

ders die auf dem Gelände gefundenen Gegen-

stände interessant gefunden habe. 

 

Selbst wenn man Bilder gesehen oder Berichte gelesen hat, kann man sich kaum vorstellen, was da-

mals passiert ist und wie sich die Menschen dabei fühlten und wie aussichtslos ihre Situation war.  
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