
Wege zur Erinnerung – Eine Reise in die Vergangenheit mit einem 

hoffnungsvollen Blick in die Zukunft !!!               (S. Grothe – begleitende Lehrerin) 

Ganz im Sinne des Janusz Korczak Partnerschaftsprojekts, das dazu anspornen 

will, an kreativen, mit Leben gefüllten Begegnungen – zweier, in unmittelbarer 

Nachbarschaft, lebender Völker - zu arbeiten, macht sich eine Gruppe von 19 

Schülern aus Klasse 8-10, begleitet von 5 Lehrern und einem Projektleiter der 

Alexanderschule, auf nach Polen, um dort eine Gruppe von polnischen Schülern 

und Lehrern zu treffen. Eine Fahrt nach Polen ist für die Alexanderschüler 

inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Seit einigen Jahren besteht die 

Schulpartnerschaft zwischen der Alexanderschule Wallenhorst und dem 

Gymnazjum Nr. 12 aus Olsztyn, um Begegnungen von deutschen und polnischen 

Jugendlichen zu fördern.   

Diese Fahrt wird durch die finanzielle Unterstützung des Deutsch-Polnischen 

Jugendwerks und der Bethe-Stiftung möglich gemacht. Sie steht unter einem 

besonderem Motto: Wege zur Erinnerung! 

Die AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, deren Ziel es ist 

aufzuklären, Vorurteile abzubauen und Zivilcourage zu vermitteln, beschäftigt 

sich seit einiger Zeit mit dem Thema „Sinti und Roma“. Die AG-Leiter Michael 

Hoffmann, Carmen Bird und Mario Franz versuchen die Schüler für dieses 

Thema zu sensibilisieren. Carmen Bird und Mario Franz sind die Initiatoren des 

Vereins „Maro Dromm Sui Generis“, dessen Ziel es ist, den Erhalt der Sprache 

und Kultur der Sinti in Deutschland zu fördern. Beide sind unmittelbare 

Verwandte von Menschen, die während der NS-Zeit diskriminiert, verfolgt und 

ermordet wurden. Auch heute noch sehen sich Sinti einer Diskriminierung durch 

Vorurteile und Vorbehalte ausgesetzt und in verschiedensten Lebensbereichen 

täglich konfrontiert. „Maro Dromm Sui Generis e.V.“ hat es sich zur Aufgabe 

gemacht mit Menschen in Kontakt zu treten, z. B. in der Zusammenarbeit mit 



Schulen, um Schüler für diese Problematik zu interessieren und so die 

Vergangenheit als mahnendes Gut zu erhalten. Der Verein möchte aufklären, 

informieren und vor allem durch ein Miteinander auf einer neutralen Ebene 

positive Erlebnisse schaffen. So werden Begegnungen möglich, um Vorurteile 

abzubauen und dadurch kann Aussöhnung lebendig werden. Die Idee, dass die 

Schüler der Alexanderschule Wallenhorst und der Partnerschule aus Olsztyn 

sich dieses Mal mit ihrer Geschichte auseinandersetzen sollten, entstand aus 

der AG heraus. 

Welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die Jugendbegegnungsstätte 

Kreisau/Krzyzowa. An diesem geschichtsträchtigen Ort trafen sich Mitglieder 

des Kreisauer Kreises, eine bürgerliche Widerstandsgruppe um Helmuth James 

Graf von Moltke, die sich während der NS-Zeit mit Plänen zur politisch-

gesellschaftlichen Neuordnung nach dem ersehnten Zusammenbruch der Hitler-

Diktatur befasste. Auf diesem Gelände fanden auch wichtige Ereignisse zum 

Thema „Deutsch-Polnische-Aussöhnung“ statt. Die Gedenkstätte ist heute ein 

Ort der Erinnerung, Begegnung und Aussöhnung, ein Ort des gemeinsamen 

Nachdenkens über Vergangenheit und Zukunft. Hier sollte unser Weg der 

Erinnerung beginnen, hier sollten die Schüler mit der Schwierigkeit ihrer 

Geschichte vertraut gemacht werden – mit ihrer eigenen, mit der der anderen 

und schließlich auch mit der gemeinsamen. 

Die Schüler, die sich über ein soziales Netzwerk bereits im Vorfeld 

„beschnuppert“ haben, treffen sich am Abend  endlich zum ersten Mal 

persönlich. Nach einer kleinen Kennenlernrunde ist das „Eis“ gebrochen und die 

Gruppe findet außergewöhnlich schnell zueinander. 

Am ersten Projekttag erlernen die Schüler einige leichte Sätze in der jeweiligen 

fremden Sprache, um Sprachbarrieren abzubauen und sich weiter näher 

kennenzulernen. Im Anschluss besichtigen sie zunächst das Schloss und dann das 



Berghaus, in dem sich der Kreisauer Kreis traf. Am Nachmittag wird die Gruppe 

in einer Außenausstellung mit dem Thema „Mut und Versöhnung“ über die 

polnische Geschichte informiert. Der Abend wird mit einem Volleyballspiel in der 

Sportanlage und einem Diskoabend abgerundet. 

Am zweiten Tag erarbeiten die Schüler in Kleingruppen selbstständig 

Rollenspiele zum Thema Zivilcourage in Alltagssituationen und präsentieren diese 

der gesamten Gruppe. Im Anschluss wird im Plenum besprochen, inwiefern 

Zivilcourage gezeigt wurde und ob das Stück verbesserungswürdig sei. Die 

Schüler sind mit großem Engagement bei der Sache.  

Am Nachmittag steht das Thema „Sinti und Roma“ auf dem Programm. Carmen 

Bird und Mario Franz, die beide persönlich mit dem Schicksal der Sinti  

verbunden sind, berichten auf einfühlsame Weise über die Verfolgung und 

Ermordung ihres Volkes. Im Anschluss wird den Schülern der Film „23000 

Namen gegen das Vergessen“ gezeigt, der erahnen lässt, welch enormes Leid den 

Menschen zugefügt wurde und deutlich macht, dass 90% der Sinti ausgelöscht 

wurden. 

Um das Gesehene und Gehörte zu verarbeiten, werden den Schülern 

unterschiedliche Workshops angeboten. Die Schüler können mit Ölkreide oder 

Kohle Zeichnungen anfertigen, ein Lied,  in hebräisch, deutsch und polnisch 

einstudieren oder einen Kranz binden und gestalten, der in der Gedenkstätte 

Auschwitz, die wir im Anschluss unseres Aufenthaltes in Kreisau besuchen 

werden,  niedergelegt werden soll. Die Kreativität der Jugendlichen ist enorm. 

Am dritten Tag steht die Anreise nach Oswiecim (Auschwitz) auf der 

Tagesordnung. Nach der Ankunft besucht die Gruppe eine jüdische 

Begegnungsstätte. Sie dokumentiert die Geschichte der Stadt und ihrer 

Einwohner. 6000 Christen lebten mit 8000 Juden friedlich zusammen – bis die 

NS-Zeit beginnt. 



Die Schüler bekommen in Kleingruppen zu unterschiedlichen Gegenständen, die in 

der Ausstellung wiederzufinden sind, Arbeitsaufträge. Sie sollen unter anderem 

Vermutungen über die Geschichte der Gegenstände anstellen. Nach der 

Bearbeitung müssen sie diese Gegenstände in der Ausstellung finden und den 

übrigen Teilnehmern ihre Ergebnisse präsentieren. Hinterher wird der Gruppe 

durch den Guide erläutert, ob ihre Vermutungen richtig sind und ihnen die 

wirkliche Geschichte erzählt, die hinter den Gegenständen steht. Das empfinden 

die Schüler als äußerst spannend. 

Am fünften Tag soll die Gedenkstätte Auschwitz besucht werden. Bereits im Bus 

ist die Stimmung leiser als sonst. Nachdem wir die Sicherheitschecks hinter uns 

gebracht haben, betreten wir den Lagerkomplex. Unsere pädagogische 

Begleitung Jadwiga versorgt uns mit Kopfhörern und nach einer kurzen 

Einführung schreiten wir durch das Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“. 

Es ist ein mulmiges Gefühl dort hindurchzugehen und der Gruppe ist es 

anzumerken, dass sie sehr emotional berührt ist. Wir gelangen auf ein von 

Stacheldrahtzaun umgebenes Gelände, das sehr ordentlich, sauber und gepflegt 

aussieht. Die Häuser stehen gut erhalten in Reih und Glied. Wüsste man nicht, 

was an diesem Ort geschehen ist, so könnte man denken, man beträte eine gut 

bürgerliche Reihenhaussiedlung. Wir steuern einen Hausblock an und betreten 

eine andere Welt, in dem das Grauen des NS-Regimes auf eindringliche Weise 

dokumentiert wird. 

Am Eingang macht eine Karte deutlich, wie viele Konzentrationslager existierten 

und in der Mitte des Raumes steht eine große, auf einer Marmorsäule thronende 

Urne zum Gedenken der Toten, die diesen Ort nie wieder verlassen konnten und 

denen keine Grabstätte zu Teil wurde. Nach dem Verlassen des ersten Raumes 

betreten wir den Raum „Road of death – Straße des Todes“. Hier wird die 

Ankunft der Menschen in Auschwitz und deren Selektion dokumentiert. Ein Blick 



in die Augen mancher Schüler lässt Entsetzen erkennen, einige ringen mit den 

Tränen. 

Im oberen Stock des Hauses wird der Aufbau einer Gaskammer und eines 

Krematoriums dargestellt. Einzelne Originalstücke, wie eine Ofenklappe oder die 

Metalldosen, in denen sich das Gift Zyklon B befand, sind ausgestellt. Jadwiga 

macht uns darauf aufmerksam, dass wir im nächsten Raum nur Fotos ohne Blitz 

machen dürfen. Schon beim ersten Blick in den Raum wird klar warum: 

Auf der rechten Seite befindet sich über die ganze Länge des Raumes eine 

riesige Glasvitrine. Bei diesem Anblick schnürt sich einem die Kehle zu. Die 

Vitrine, die mehrere Meter lang ist und bis an die Decke reicht, ist gefüllt mit 

echtem Menschenhaar! Die Wirkung dieses Anblicks ist schwer zu beschreiben.  

Auf der gegenüberliegenden Seite steht eine kleine Glasvitrine – hier ist die 

Kleidung von Kleinkindern ausgestellt, was die Schüler besonders berührt. Es 

folgen Räume, in denen Unmengen von getragenen Schuhen, Brillen, Berge von 

Koffern und anderen persönlichen Gegenständen der Opfer ausgestellt sind. Man 

kennt solche Bilder aus Geschichtsbüchern, doch solche Gegenstände in der 

Realität zu sehen, lässt einem den Atem stocken und so manchen sehr emotional 

reagieren. Im Anschluss werden wir in Block 11 geführt – der Strafblock von 

Auschwitz. Hier wurden straffällige Inhaftierte auf bestialische Art und Weise 

gequält und gefoltert, unter anderem der katholische Priester Maximilian Kolbe, 

der sein Leben für einen Mithäftling gegeben hat. Auf dem Weg zur ersten 

Gaskammer des Geländes, wo unter anderem erste Versuche mit der 

Wirksamkeit von Zyklon B durchgeführt wurden, passieren wir einen Holzgalgen, 

an dem im April 1947 Rudolph Höss – der erste Lagerkommandant - hingerichtet 

wurde. 

Nach Betreten der Gaskammer erblickt man die Löcher in der Decke, durch die 

das Zyklon B eingeleitet wurde, um die Menschen zu ermorden. Es wird 



ausgeführt, dass Menschen, die in der unmittelbaren Nähe der Öffnung standen 

viel eher starben als andere, die hinten in der Kammer standen – deren 

Todeskampf dauerte wesentlich länger. Auf dem Weg nach draußen passieren wir 

zwei Gasöfen – abschweifende Gedanken lassen einen erschauern. Die Gewissheit 

diesen Ort wieder verlassen zu können, verbreitet Erleichterung. 

Nachdem wir das Gelände des Stammlagers wieder verlassen haben, bringt uns 

der Bus in das nahe gelegene Außenlager Birkenau – das eigentliche 

Vernichtungslager. Schienen führen durch den Wachturm auf das Gelände des 

Horrors. Wir gehen an diesen entlang und stoppen auf der Rampe vor einem 

Waggon, in dem einst Menschen wie Vieh an diesen Ort transportiert wurden um 

dann selektiert zu werden. Wir gehen weiter – einen Weg entlang – zum 

sogenannten „Zigeunerendlager“. Die Schüler tragen bedächtig den von ihnen 

gestalteten Kranz. Der Weg zieht sich in die Länge. Auch wenn man ihnen die 

Anstrengung ansieht, sie tragen den Kranz ohne zu murren. Ablösungen finden 

wortlos statt. Man hat den Eindruck als würden sie einen Sarg zu Grabe tragen. 

Am Eingang des sogenannten „Zigeunerendlagers“ halten wir inne. Jadwiga 

berichtet von den verheerenden Zuständen, unter denen die Sinti und Roma zu 

leiden hatten. Für sie bestand ein Arbeitsverbot, sie bekamen weniger zu essen 

und waren der grausamen Willkür der Wachmänner ausgesetzt. Die Zustände in 

diesem Lager waren noch schlimmer als in den übrigen. Es gab Ratten, so groß wie 

Katzen, welche nachts Gliedmaßen, Ohren oder Nasen anfraßen.  

Wir betreten das sogenannte „Zigeunerendlager“ und kommen unserem Ziel 

näher. Dieses ist die Gedenkstätte, die die Familie Rose zur Erinnerung an die 

ermordeten Sinti und Roma hat aufstellen lassen. Mario Franz betritt die 

Gedenkstätte und vollzieht ein Ritual, anschließend wird unser Kranz 

niedergelegt und die Schülergruppe singt das einstudierte Lied jeweils in drei 

Sprachen. Das von der polnischen Delegation vorbereitete Gedicht wird in 

polnisch und englisch verlesen. Mario Franz spricht in der Sprache seines Volkes 



ein Gebet für die ermordeten Sinti und Roma. Meines Erachtens war dieser 

Augenblick der bewegenste. Wir haben das Ziel des Weges zur Erinnerung 

erreicht und durch den persönlichen Umgang mit den Betroffenen, die uns 

erlaubt haben, sie auf diesem Weg zu begleiten, konnte echte Empathie 

entstehen. Der Rückweg wird schweigend begangen. Beim Verlassen des 

Geländes, äußert jemand, welches Glück wir haben, diesen Ort wieder verlassen 

zu können. Am Abend wird den Schülern eine Gesprächsrunde angeboten, um sich 

über das Erlebte austauschen zu können. Die dort genannten Äußerungen der 

Schüler haben uns Lehrer zutiefst beeindruckt. Es wird deutlich, dass diese 

Fahrt mehr bewirkt hat, als jede Geschichtsstunde es je könnte. Sowohl die 

Gedanken der Schüler als auch deren Zeichnungen aus den Workshops werden ab 

Juni 2016 im Rahmen einer Ausstellung im Rathaus der Gemeinde Wallenhorst zu 

sehen sein. 

Am nächsten Tag steht der Besuch Krakaus auf dem Programm. Nach einer 

Stadtführung erhalten die Schüler die Gelegenheit, diese auf eigene Faust zu 

erkunden. Anschließend wird am Bahnhof die polnische Gruppe verabschiedet. Es 

wird deutlich, dass eine wirkliche Begegnung stattgefunden hat. Es fällt den 

Schülern sehr schwer sich voneinander zu verabschieden. Alle freuen sich jetzt 

schon auf das nächste Jahr, wenn die polnische Gruppe Wallenhorst besuchen 

wird. Die deutsche Gruppe verbringt noch einen weiteren Abend in Krakau. Wir 

besuchen das jüdische Viertel, welches sehr gemütlich und idyllisch ist und essen 

dort ein letztes Mal gemeinsam. 

Bevor wir uns am Morgen des 13.12.2015 wieder auf den Weg nach Hause 

machen, steuern wir die Emaillefabrik Oskar Schindlers an, welcher durch seinen 

Mut, seinen persönlichen Einsatz und seiner Courage vielen jüdischen Menschen 

das Leben gerettet hat. Der Satz auf der Gedenktafel „Whoever saves one life, 

saves the World entire – Wer immer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt“ 

spricht für sich. 



Unser Weg der Erinnerung endet am Abend gegen 21.30 Uhr und wir kommen 

wohlbehalten in Wallenhorst an. Ich denke, es war für jeden von uns ein ganz 

besonderer Weg. Er macht es möglich, dass wir in die Zukunft blicken und 

hoffen können, dass es immer Menschen geben wird, die sich für andere 

Menschen einsetzen und Courage zeigen werden und man voller Zuversicht sagen 

kann:  So etwas wird nie wieder geschehen !!!  

So – dass nie wieder jemand so etwas erleben muss: 

Nie 

Nie werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die aus meinem 

Leben eine siebenmal verriegelte lange Nacht gemacht hat. 

Nie werde ich diesen Rauch vergessen. 

Nie werde ich die kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper vor 

meinen Augen als Spiralen zum blauen Himmel aufstiegen. 

Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verzehrten. 

Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das mich in alle Ewigkeit um 

die Lust am Leben gebracht hat. 

Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele 

mordeten, und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen. 

Nie werde ich das vergessen, und wenn ich dazu verurteilt wäre, so lange wie 

Gott zu leben. Nie. 

(Elie Wiesel „Die Nacht“) 


