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Wie jedes Jahr begab sich ein Teil der Jahrgangsstufe 11 auf die Studienfahrt nach 

Weimar/Buchenwald. 

Neben dem literarischen Schwerpunkt rund um die Weimarer Klassik galt unsere besondere 

Aufmerksamkeit dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, das seit 1958 eine Gedenkstätte 

ist. 

Zunächst einmal eine kurze allgemeine Information über ein Konzentrationslager. 

Unter einem Konzentrationslager versteht man ein von Nationalsozialisten errichtetes Lager, in dem 

Menschen wegen ihrer „rassischen“ Zugehörigkeit bzw. religiösen oder politischen Einstellung 

eingesperrt wurden und dann unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten und 

teilweise ermordet wurden. 

 1937 wurde das Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg in direkter Nachbarschaft zu 

Weimar, der Stadt der deutschen Klassik, errichtet. Im Konzentrationslager sperrte die SS all 

diejenigen ein, die der nationalsozialistischen Ideologie nicht entsprachen und so keinen Platz in der 

Gesellschaft des 3.Reiches hatten, also politische Gegner des Naziregimes, Homosexuelle, Juden, 

Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Kriminelle und sogenannte Asoziale. Mit Ausbruch des zweiten 

Weltkrieges brachten die Nationalsozialisten Menschen aus nahezu allen europäischen Ländern nach 

Buchenwald. Die große Mehrheit  stammte daher zum Zeitpunkt der Lagerbefreiung im April 1945 

gar nicht aus dem Deutschen Reich. Im Zeitraum von 1937-1945 waren über 275.000 Menschen in 

Buchenwald gefangen. Die Menschen wurden von der SS sowohl im Hauptlager Buchenwald als auch 

in seinen 139 Außenlagern schamlos ausgebeutet und ausgenutzt. Ebenfalls wurden noch 1945 von 

der SS-Leitung Buchenwald Lager übernommen, in denen Frauen und Mädchen zur Arbeit für die 

deutsche Kriegsrüstung gezwungen wurden. Insgesamt kamen 56.000 Menschen in Buchenwald und 



seinen Außenlagern ums Leben. Entweder wurden sie willkürlich getötet, verhungerten oder starben 

aufgrund von Krankheiten und medizinischen Versuchen. Außerdem ermordete die SS in Buchenwald 

mehrere tausend sowjetische Kriegsgefangene gezielt. 

 

Unsere persönlichen Eindrücke: 

Nachdem wir uns zuvor schon theoretisch mit dem Konzentrationslager Buchenwald beschäftigt 

hatten, wurden wir nun vor Ort persönlich mit dem Lager konfrontiert. Während wir vorher noch 

eine gewisse Distanz zu den Geschehnissen hatten, standen wir am Tag unseres Besuches genau 

dort, wo vor 79 Jahren alles begonnen hatte. Man kann es sich nur schwer vorstellen, aber das 

Gefühl, auf dem Boden zu stehen, auf dem tausende Menschen ums Leben kamen, ist einfach nur 

schrecklich. Besonders bedrückend für uns waren der Gang ins Krematorium und der Blick in die 

Verbrennungsöfen, in denen mehrere Leichen gleichzeitig verbrannt wurden, obwohl die Öfen nur 

für eine ausgelegt waren. Das wohl schlimmste Gefühl für uns war der Gang in den Leichenkeller, den 

verständlicherweise nicht jeder betreten wollte beziehungsweise konnte. Wir haben uns regelrecht 

gefangen gefühlt in dem dunklen Keller, in dem die Leichen damals stapelweise und hängend an der 

Wand gelagert wurden. Ebenfalls nahmen wir uns die Zeit, das Lagergelände näher zu erkunden. 

Unsere Auffassung über die Größe des Lagers schwankte dabei. Als wir oberhalb des Geländes 

standen und auf die riesige, offene Fläche schauten, auf der nur noch Umrisse der ehemaligen 

Baracken zu sehen sind, kam uns das Gelände zunächst sehr groß vor. Dieser Eindruck verflog aber 

recht schnell, als uns klar wurde, wie viele Menschen dort gefangen waren und auf engstem Raum 

zusammen leben mussten. Besonders die Baracken waren so klein, dass sich die über tausend 

Menschen, die darin lebten, durch Krankheiten gegenseitig umbrachten, denn auf Hygiene wurde 

erst recht keinen Wert gelegt. Die Vorstellung, dass die Menschen in den Exkrementen ihrer 

Mithäftlinge schlafen und leben mussten, ist einfach nur ekelerregend. So pervers es auch klingt, die 

Menschen wurden wie Tiere massenhaft gefangen gehalten und ihnen ging es teilweise noch 

schlechter, was durch den provozierenden Zoo der SS direkt neben dem Lager deutlich wurde. Die 

Häftlinge konnten zwei Bären direkt in die Augen sehen und mussten mit ansehen, dass es diesen 

weitaus besser ging als ihnen selbst. 

Beim Durchlaufen des Geländes warfen sich uns aber auch einige Fragen auf. Während wir mit 

unseren Freunden über das Gelände liefen und uns unterhielten, fragten wir uns, wie die Stimmung 

im Lager war. War es laut oder leise? Gab  es auch so etwas wie Freundschaften unter den 

Häftlingen? Fragen, die uns nur schwer jemand beantworten konnte. 

 

Zusammenfassend können wir sagen, dass uns der Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers 

emotional sehr berührt hat und nachdenklich gestimmt hat. Wir brauchten eine Zeit, um die ganzen 

Eindrücke erst einmal zu verarbeiten. Es ist unvorstellbar, wie Menschen anderen Menschen so 

etwas antun konnten. Unsere Eindrücke kann uns niemand mehr nehmen und sie werden unser 

Leben lang bleiben. Einen Besuch in der Gedenkstätte Buchenwald raten wir jedem, denn die 

Vergangenheit ist dazu da, sie zu verstehen und aus ihren Fehlern zu lernen, damit so etwas nie 

wieder passieren wird. 
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