
Reiseerinnerungen von der Kursfahrt des Geschichts-Grundkurses
ins KL Groß-Rosen und nach Wrocław / Breslau

Vom 28.06.2022 bis zum 29.06.2022 unternahm dank der finanziellen Unterstützung der 
Sanddorf-Stiftung und des Brandenburger Bildungsministeriums der Geschichts-Grundkurs 
von Herrn Freudenreich mit einigen Schülerinnen der Polnisch-Kurse des Karl-Liebknecht-
Gymnasiums aus Frankfurt (Oder) eine Kursfahrt in das Konzentrationslager Groß-Rosen und 
nach Breslau/Wrocław.

Angekommen an der Gedenkstätte KL Groß-Rosen wurden wir freundlich von den dortigen 
Mitarbeitern empfangen. Das 1940 gegründete Lager Groß-Rosen, dessen Häftlinge zur 
Arbeit im örtlichen Granitsteinbruch ab 1940 eingesetzt wurden, befindet sich heute neben 
dem polnischen Dorf Rogoźnica.

Zunächst haben wir uns einen Kurzfilm über ehemalige Häftlinge des KL Groß-Rosen 
angeschaut. Die Zeitzeugen berichteten über ihre Erlebnisse und Gefühle. Anschließend 
führte uns eine Mitarbeiterin zu einer kleinen Rekonstruktion des ehemaligen Arbeits- und 
Konzentrationslagers. Hier erklärte sie uns den Aufbau des Lagerkomplexes.

Weiter ging es zu einer Ausstellung, bei der wir uns über Weiteres des Konzentrationslagers 
belesen konnten. Hierfür bekamen diejenigen, die kein Polnisch verstanden, extra Hefte, in 
denen alle Tafelerklärung auf Deutsch übersetzt standen. Dies war eine große Hilfe.

Anschließend wurden wir über das Gelände geführt, zu dem noch heute ein 
Granitsteinbruch gehört, und sind in die noch original übrig gebliebenen Gebäude, wie z.B. 
die Küche, gegangen.

Der Anblick beim Rundgang verdeutlichte uns nochmals die erbarmungslosen 
Lebensumstände der Gefangenen. Unter anderem sahen wir ein rekonstruiertes Haus mit 
einer großen Anzahl an Betten, die einen erschreckenden Anblick boten. Am Anfang des KL 
hatte jeder Häftling noch sein eigenes Bett, jedoch während des Wachstums der 
Häftlingsanzahl mussten sie die Betten dann zu zweit oder später sogar zu dritt teilen. Es 
passierte sogar, dass manche auf dem Boden schlafen mussten.

Zum Ende unserer Führung durften wir noch ein wenig über den Sport und die Wettbewerbe
in einem Konzentrationslager lernen. Hierbei wurden uns Fußball und Ringen in diesem KL 
genauer erklärt.

Der letzte Punkt unseres Besuchs in der Gedenkstätte Groß-Rosen war ein Quellen-
Workshop. An den rührenden Briefen der Häftlinge an ihre Familien konnten wir besonders 
viel über die Lagerbedingungen lernen. Sie mussten in deutscher Sprache verfasst werden, 
wobei durch die Zensur der Wächter die Situation in den Lagern auf bagatellisierende Weise 
dargestellt wurde und dieser Euphemismus mit bloßem Auge in den verbliebenen Briefen zu 
erkennen war.



Den Abend mit einem gemeinsamen Abendessen aus polnischen Teigtaschen am Altstädter 
Ring verbrachten wir bereits in Breslau.

Breslau ist eine sehr stilreiche Stadt im Hinblick ihrer Architektur. Sie wurde während des 
Kriegs sichtbar zerstört, doch kann man noch eine große Menge an schönen Gebäuden 
beobachten. Es dominiert hier ein Stilgemisch. Das Opernhaus vertritt den Klassizismus, das 
Kaufhaus „Chamäleon“ den Modernismus, das Warenhaus der Gebrüder Barasch den 
Jugendstil, die Tannenberg-Brücke den Historismus bzw. den Eklektizismus, um einige 
Beispiele unserer Route aufzuzählen.

Auf unserer, von einer Touristenführerin durch die Altstadt Breslaus geführten Tour lernten 
wir die berühmten Breslauer Zwerge, die ein Produkt eines antikommunistischen 
Happenings in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts waren, kennen. Wir besuchten 
auch die Dominsel und das Panorama von Racławice.

Zum Schluss unserem Ausflug haben wir uns die Synagoge „Zum Weißen Storch“ angesehen. 
Sie ist sowohl die größte als auch die wichtigste für die jüdische Religionsgemeinschaft in 
Breslau. Heute funktioniert das Gebäude nicht nur als ein religiöser Ort, sondern auch als ein
kultureller Ort, wo auch Konzerte stattfinden. Nur dank ihrer Nachbargebäude konnte sie die
Reichspogromnacht vom 09. November 1938 überleben, auch wenn das Innere des 
Gotteshauses damals geschändet wurde.

Dank dem Ausflug haben wir eine große Möglichkeit gehabt, bedeutende Elemente unserer 
Geschichte und Kultur zu sehen, zu fühlen. Man kann jetzt verstehen, wie viele 
Nationalitäten, Generationen, Ereignisse und Menschen eine Stadt überleben können. Wir 
haben auch zahlreiche Phänomene der Geschichtskultur erblickt, die uns zeigen, dass die 
Vergangenheit auch unsere Gegenwart beschäftigt und auch unsere Zukunft beeinflusst.

Wir werden uns gern an den Ausflug erinnern.
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