
Schulausflug der besonderen Art –
der Besuch des KZ Struthof
Am 13. Juni unternahmen die Klassen 9a und 9b gemeinsam mit Frau Wagner, Frau Manz, Frau
Metzger und Frau Sommer einen Ausflug der etwas ungewöhnlicheren Art: Sonst geht es meist
darum, bei einem Ausflug Spaß zu haben und die Klassengemeinscha� zu stärken. Eine
Studienfahrt in ein Konzentra�onslager ist aber etwas ganz anderes:

Schon wenn man am Ziel angekommen ist und aus dem Bus steigt bemerkt man, dass der Ort
eine ganz eigene S�mmung verströmt. An einem Platz zu sein, wo die Na�onalsozialisten so
vielen Menschen grauenvolles Unrecht angetan haben, bedrückt auch heute noch. Zwar ha�en
beide Klassen das Thema Na�onalsozialismus schon im Unterricht durchgenommen, aber vor Ort
wurde die Geschichte grei�arer: Beide Klassen erhielten von ihren Geschichtslehrerinnen eine
Führung durch das Lager. Besich�gt wurden die Appellplätze, aber auch das Krematorium mit
dem Ofen und die kleinen Arrestzellen, in denen bis zu 20 Hä�linge eingesperrt waren.
Abschließend erkundeten alle noch das kleine Museum im Lager und besuchten die Villa der
früheren KZ-Offiziere, die sich direkt neben dem Lager befindet. Auch hier wurde nochmals die
Grausamkeit der Nazis deutlich: Während ein paar Meter weiter im Lager die KZ-Hä�linge
schu�eten und starben, ha�en die Na�onalsozialisten wenige Meter weiter ein luxuriöses Heim
mit Swimmingpool. Solche deutlichen Gegensätze machten auch unsere 9er sprachlos.

Auch wenn der Besuch des KZ traurig s�mmt, ist es wich�g, dass die Schrecken der damaligen
Zeit nicht in Vergessenheit geraten. Die Schülerinnen und Schüler lernen hier anschaulich, was
durch eine Poli�k und Ideologie wie die der Nazis geschehen konnte.

Im Anschluss ging es wohlverdientermaßen nach Freiburg. Das We�er war zwar kühl, aber für
eine ausgedehnte Shopping-Tour gerade rich�g. Nachdem die Geschä�e, der McDonalds und
Starbucks geplündert waren, traten wir am späteren Nachmi�ag die Heimreise an.

Es war ein lehrreicher und schöner Tag!
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