
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien machten sich 41 Schülerinnen und Schüler der 11. 

Jahrgangsstufe im Rahmen einer Studienfahrt auf den Weg nach Weimar und Buchenwald. Beide Orte zeichnen 

sich gleichermaßen dadurch aus, dass sie Bedeutung für die deutsche Geschichte tragen, wenn auch auf 

unterschiedliche Weise: Während Weimar als Wirkungsstätte Goethes und Schillers und als Gründungsort der 

ersten deutschen Republik Symbol nationaler Kultur und demokratischer Tradition ist, ist Buchenwald der Ort, 

an dem in den Jahren 1937 bis 1945 56.000 Menschen den Nationalsozialisten zum Opfer fielen. So erscheinen 

Weimar und Buchenwald als ein „unvereinbares Nebeneinander“ und werfen die Frage auf, in welchem 

Verhältnis diese beiden Orte deutscher Geschichte zueinander stehen. 

Um Antworten auf diese Frage zu finden, besuchten die Schülerinnen und Schüler nach einem Tag der 

inhaltlichen Vorbereitung in Mühlheim das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald. Mitarbeiter der 

Gedenkstätte führten die Schülerinnen und Schüler über das Gelände, erzählten von den „Lebens“-

bedingungen im Konzentrationslager und zeigten verschiedene Formen des Gedenkens und Erinnerns. In einem 

anschließenden Gedankenaustausch zeigte sich, dass während des Rundgangs viele Fragen der Schülerinnen 

und Schüler aus der Vorbereitung in Mühlheim beantwortet werden konnten. Andererseits kamen an diesem 

Tag jedoch neue Fragen auf, die nicht, nur unzulänglich bzw. nicht abschließend beantwortet werden konnten. 

Und so blieb eine gewisse „Sprachlosigkeit“, mit welcher die Schülerinnen und Schüler die Gedenkstätte 

verließen. 

Im Kontrast dazu stand der folgende Tag in Weimar. Bei schönem Herbstwetter suchten die Schülerinnen und 

Schüler auf einem Stadtspaziergang in Kleingruppen die Wirkungsstätten Goethes und Schillers auf. Gegenseitig 

stellten sie sich in Referaten u.a. Goethes Gartenhaus an der Ilm, das Schillerhaus, die Anna-Amalia-Bibliothek, 

das Goethe-Schiller-Denkmal und das Nationaltheater vor. Dabei begegneten die Schülerinnen und Schüler 

immer wieder den Idealen der Weimarer Klassik, die sich in Begriffen wie Humanität, Wahrheit und Schönheit 

fassen lassen. Eine Führung durch das Goethe-Nationalmuseum und eine Besichtigung des Goethehauses 

beschlossen den Tag in Weimar, bevor die Schülerinnen und Schüler diesen in der Wagnergasse in Jena 

ausklingen ließen. Am folgenden Morgen – noch ein wenig müde – nahmen die Schülerinnen und Schüler an 

einer Stadtführung durch Jena teil, um dann wieder die Rückreise nach Mühlheim anzutreten.  

Dort angekommen, ging es dann am letzten Tag der Projektwoche darum, über die gewonnenen Eindrücke und 

Erkenntnisse ins Gespräch zu kommen und die Bedeutung der beiden Orte deutscher Geschichte für die 

Gegenwart zu diskutieren. Dabei war die Erkenntnis leitend, dass Weimar und Buchenwald – Klassik und 

Holocaust –  in ihrem Verhältnis zueinander darauf verweisen, wozu der Mensch fähig ist: Humanität und 

kulturelle Leistung auf der einen Seite und Unmenschlichkeit in unvorstellbarem Maße auf der anderen. Und in 

diesem Sinne hat die Auseinandersetzung mit der Geschichte den Schülerinnen und Schülern vor Augen 

geführt, dass der Mensch selbst die Verantwortung trägt für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft. 
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