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Eine Studienfahrt nach Polen 

Deutsch-polnische Grenze, gegen 
Mittag.Wir sind auf dem Weg nach 
Polen.  
Genauer gesagt nach Czestochowa oder 
in der deutschen Bezeichnung 
Tschenstochau. Nach ein paar Metern 
auf polnischem Boden begriffen wir 
schnell wo wir waren. Uns schüttelte 
die alte Ost-Autobahn durch. Hmm, ein 
bekanntes Klischee schien sich schon 
nach wenigen Minuten zu bestätigen. 
Wir fuhren auf einen Rastplatz, nach 
der Pause ging es wieder auf die 
Holperpiste, jedoch nicht wie in 
Deutschland mit einem 

Beschleunigungsstreifen, sonder direkt auf die Autobahn. Wir schauten uns verwundert 
an, wieder schien sich ein Vorurteil zu bestätigen. Als wir nach ca. 12 Stunden Fahrt in 
Częstochowa angekommen waren, trauten wir unseren Augen kaum. Herr Freiberg hatte in 
seinem kurzen Vortrag über die Stadt gesagt, dass hier über 250.000 Menschen leben, aber wo??! 
Die Stadt schien ein einziges Gewerbegebiet zu sein und ein sehr heruntergekommenes dazu. 
Wieder sahen wir uns an und dachten: „Typisch polnisch!" Unsere Angst in einem ekligen Hotel 
zu landen, wurde daraufhin immer größer. Wir bogen in einen Weg ein, den man wahrscheinlich 
nur noch aus DDR-Zeiten kennt. Die Angst wurde immer größer. Doch was dann geschah, war 
für uns das Polen, was man kennen lernen 
muss, um diese Vorurteile loszuwerden. 
Am Ende des Weges baute sich vor uns ein 
modernes katholisches Hotel auf. Wir 
waren wie vor den Kopf gestoßen. 
Selbst auf anderen Reisen in Deutschland, 
Spanien oder Österreich hatten wir selten 
so ein sauberes und gepflegtes Hotel 
gesehen. Am nächsten Tag besuchten wir 
unsere Gastschule. Auch diese sah von 
außen so aus, wie einige sehr alte 
Schulen in Stralsund. Wir wurden sehr 
freundlich von Maria Fedorowicz 
empfangen, unserer Ansprechpartnerin 
für alle Probleme auf der  Fahrt und 
Vizedirektorin dieser Schule. Wir besichtigen diese Kunstschule und  
mussten feststellen, dass die Ausstattung teilweise sogar besser war als die unserer Schule. 
Von dem ersten Betreten der Schule an zeigte sich eine positive Sache, die wir die ganze 
Woche und überall spürten: die Gastfreundschaft. Überall bemühten sich unsere polnischen 
Gastgeber um unsere Wünsche und unser Wohlergehen, egal ob im Hotel oder in der Schule, 
der Zespół Szkół Plastycznych Częstochowa. Man war uneingeschränkt freundlich und 
aufgeschlossen zu uns. Die Polen sind also sehr weltoffen und das nicht erst seit Johannes 
Paul II. Dies spürten wir auch deutlich bei mehreren Zusammentreffen mit polnischen 
Schülern. 

 



 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 



Leider aber auch sind die Polen 
ein Volk, das von Deutschland 
schmerzhaft unterdrückt wurde. 
Genau dies scheinen einige 
junge Leute leider zu 
vergessen...wir fuhren nach 
Auschwitz-Birkenau. Was uns 
dort begegnete war einfach 
nicht in Worte zu fassen. Mit 
welcher Skrupellosigkeit und 
Grausamkeit dort zunächst 
polnische Menschen und später 
vor allem Juden aus ganz 
Europa industriell getötet 
wurden, ist erschütternd. Wir 
standen in Auschwitz-Birkenau, 
die Sonne ging unter, 
man sah die Schienen und die 

ehemaligen Krematorien, in denen die Menschen vergast und 
verbrannt wurden. Die junge Polin, die uns durch Auschwitz   begleitete fragte: „ Ist so etwas 
Grausames noch mal möglich? ...JA!" 
(Sebastian Schramm) 

Einige     Gedanken    nach    unserem 
Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz 

...schrecklich, dass ein so grausamer Ort so 
friedlich   aussehen   kann-   Sonnenuntergang 
hinter Stacheldraht.. (Esther Täubert) 

Es ist was total anderes so was zu sehen statt 
nur darüber zu lesen, es fühlt sich echt an. 
(Fiona Thomas) 

Wir dürfen nie vergessen was passiert ist, 
denn die Geschichte ist nur eine Wiederholung 
schrecklicher Ereignisse... (Katharina Schult) 

Ich wollte unbedingt einmal dorthin, jetzt bin 
ich froh darüber. Aber ich will nie wieder 
dorthin - einmal ist genug. (Juliane Prey) 

Es ist eigentlich unerträglich in einer Gaskammer zu stehen, in der hunderttausende Menschen zunächst mit Zyklon-B 
vergast und anschließend in Öfen verbrannt wurden. Die Qualen, die sie vorher erlitten können wir nur erahnen. All 
diese Menschen, überwiegend Juden, wurden mitten aus einem normalen Leben dorthin verschleppt, weil es die Politik 
eines   Staates   so   wollte   und  weil   Menschen   sich   daran   beteiligten   oder   es   duldeten.      Sie   hatten   trotz 
menschenunwürdiger Umstände in den Lagern die vergebliche Hoffnung, irgendwie zu überleben. Es ist unglaublich, 
was Menschen ertragen können, wenn es ums nackte Überleben geht. Bei meinen Besuchen in der Gedenkstätte 
Auschwitz bin ich im Gedanken bei diesen Menschen und mich erfasst jedes mal tiefe Trauer. 
Ihr Schicksal hat mich aber auch zu einer tieferen Auseinandersetzung mit diesem Thema angeregt. 
Ich war inzwischen mehrmals im Jüdischen Museum Berlin. Es gibt eine Vielzahl sehr interessanter Bücher und Filme. 
(Rainer Springer) 

 

 



Ich wusste anfangs nicht, wie ich auf diesen Ort reagieren würde —jetzt schon. Es war einfach schrecklich das Gelände, 
wie Millionen Menschen damals, zu betreten, nur mit einem großen Unterschied — wir kamen unversehrt (und lebendig) 
wieder heraus... (Jennifer Heinzius) 

Es war schrecklich. Dort hunderte Koffer und Schuhe zu sehen und zu wissen, dass jeder einzelne Besitzer 
qualvoll ermordet wurde, ist unbeschreiblich. (Sebastian Schramm) 

Dieser Ort ist einer, den man einmal gesehen haben sollte - aber nicht um ihn hinterher auszuwerten, sondern um über 
die schrecklichen Ereignisse nachzudenken... Was man mit diesen Menschen angestellt hat ist furchtbar. (Julia Beyer) 

Auch wenn wir schon viel wissen über Auschwitz und derer Verbrechen bedarf es trotzdem einer solchen 
Gedenkstätte, damit den Menschen vor Augen geführt werden kann wie schrecklich und grausam wir Menschen sein 
können! Doch selbst Zeugnisse dieser Taten können nur zum Nachdenken anregen, denn verstehen wird man es nie! 
(Anke Lebek) 

Kein anderer Ort der Welt kann so bedrückend sein wie Auschwitz. Berge von Haaren und Schuhen sind lehrreicher als 
jedes Geschichtsbuch - Auschwitz darf sich niemals wiederholen! (Mathias Schreiber) 

 



Unser Programm: 

Sonntag - Anreise und Stadtrundgang 

Montag 
Vormittag:   - Besichtigung der Kunstschule und Gespräch mit polnischen Schülern 
Nachmittag: - Führung durch das Kloster „Jasna Gora" und zur „Schwarzen Madonna" 
Abend:        - Gemeinsamer Abend mit polnischen Schülern und Lehrern 

(Vorträge zum Vorstellen der Schulen, Geschenke, Kennen lernen und 
Gedankenaustausch) 

Dienstag 
Vormittag: - Fahrt nach Krakow gemeinsam mit polnischen Schülern und Lehrern 

(Stadtführung, Besichtigung von „Wawel" und Altstadt, Stadtbummel) 
Nachmittag - Fahrt zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz und 

gemeinsame Besichtigung 

Mittwoch 
Vormittag:   - Besichtigung der Streichholzfabrik in Czestochowa 

- Schüler-Länderspiel Polen - Deutschland ( 4 : 1 )  
Nachmittag: - Besuch des Künstlers Jerzy Kedziora in seinem Atelier bei Czestochowa 
Abend:         - gemeinsame Freizeit in Czestochowa 

Donnerstag 
Vormittag:   - Fahrt in das polnische Jura-Gebirge und Besichtigung der Burgruine 

Olsztyn, Wanderung 
Nachmittag: - Besuch bei dem berühmten Maler Tomasz Setowski 
Abend:        - Abschiedsabend mit polnischen Schülern und Lehrern 

Freitag - Rückreise 

  

 

  

 

  

  



Der letzte Tag begann ganz normal - nämlich ziemlich müde am reich gedeckten Frühstückstisch, 
als Herr Springer uns verkündete, wann wir abfahrbereit sein sollten. Dies wurde mit einem eher 
stillen Nicken aufgenommen, bevor wir uns alle auf unsere Zimmer begaben. Wir packten unsere 
Taschen schnell zusammen und zogen festes Schuhwerk an. Im Bus wurden fleißig die Bilder von 
den letzten Tagen bestaunt. Nach einer halben Stunde ruckeliger Fahrt, hörten wir von vorne: " Wir 
sind gleich daaa!" 
Allgemeine Freude, denn wir dachten schon an die lange Heimfahrt am nächsten Tag. Immer noch 
etwas müde stiegen wir auf einem kleinen Parkplatz aus und... staunten ganz gewaltig. Mitten im 
Ort, kurz hinter den kleinen Häuschen tauchte eine riesige Burgruine auf, die dort wirklich 
niemand erwartet hätte. Wie bestellt schien direkt dahinter kräftig die Sonne. Frisch motiviert 
begannen wir eine kleine Straße zum Eingangstor der Anlage hinaufzustiefeln. Uralte Holztreppen 
führten den Berg hinauf. Es erwartete uns eine atemberaubende Sicht. Wir bekamen eineinhalb 
Stunden Zeit und erkletterten jeden größeren Stein, oder zumindest jeden zweiten. Viele erklommen 
auch den alten Wachturm, der einen schönen Aussichtspunkt bildet. In dieser Zeit entstanden tolle 
Bilder von kraxelnden Lehrern und strauchelnden Schülern. Die Sonne schien so warm, dass wir 
auf die höchsten Felsen stiegen um ein wenig Wind zu erhäschen. Als wir alle Löcher und Wiesen 
erforscht hatten, wanderten wir wieder hinab und aßen noch ein leckeres Eis. Ein schöner 
Abschluss für einen gelungenen Ausflug. 

Wir bedanken uns bei den Lehrern und Schülern hier in Czestochowa. Wir haben uns sehr wohl 
gefühlt, haben viele neue Freunde gefunden und nicht zuletzt einige unserer Vorurteile abgebaut. 
Wir nehmen unheimlich viele Eindrücke aus Polen mit und werden in der Schule darüber 
bereichten. Es ist schön, dass diese Fahrt zu einer festen Tradition an unserem Gymnasium 
geworden ist. Mein letzter Dank gilt unseren Lehrern und der Heimvolkshochschule Lubmin, ohne 
deren Engagement diese Fahrten nach Czestochowa nicht stattfinden würden. (Juliane Prey) 

 

  

 

 

  

 

 


