
Studienfahrt der Leistungskurse Geschichte 
des Comenius- Gymnasiums Datteln nach 

Krakau mit Besuch des Konzentrationslagers 
Auschwitz vom 01.07- 04.07.2012 





Medial gestützte Vorbereitung in der Schule 

 Eine Überlebende berichtet über ihre 
Erfahrungen in Auschwitz – Die SuS´
erhalten über diesen Film mit Erna de 
Vries beeindruckende Lebensberichte 
einer Zeitzeugin

Der Film bereitet auf die Thematik
„Holocaust“ vor, zudem werden die Schüler-
innen die Emaillewarenfabrik und
Originalsettings des Films in Krakau
besichtigen.







Erna de Vries im
Schloss der Uni

Münster

Einige Schülerinnen
und Schüler erlebten
Erna de Vries und ihre
bewegenden Er-
zählungen hautnah am
10. Mai 2012 im Schloss
der Uni Münster und
sind beeindruckt von
der Frau, die dem
Todesblock von
Auschwitz entkommen
war. Die Erfahrungen
und Eindrücke wurden
in den Kursen
thematisiert.





Abfahrt in der Nacht zum 01.07.2012 vom CGD





Erste Eindrücke – „Ich war noch niemals in Polen“ 





Ankunft in Krakau am 01.07.2012 (bei +28°)





Gemeinsames Abendessen und Austausch erster 
Eindrücke 





Stadtführung in Krakau 





Stadtführung am 02.07.2012 durch Krakau 





Station vor der alten Synagoge – Spuren jüdischen 
Lebens





Auf dem Weg zur Fabrik Schindlers vorbei am 
ehemaligen Deportationssammelplatz im Ghetto 

Krakau





Oskar Schindler  Emaillewarenfabrik





Eindrücke im Museum 





Historische Orte und Quellenkunde





Führung durch das Konzentrationslager Auschwitz 




 „Wahnsinn. Das ist etwas, was man auch vor Ort gar 

nicht so fassen kann.“

 „Beeindruckend, dieses riesige Gelände wirkt heute 
so ruhig. Unvorstellbar, was hier passiert ist.“

 „Hier versteht man erst, warum es wichtig ist, 
hierher zu fahren und es zu sehen. Das darf man 
nicht vergessen!“ 

Eindrücke aus dem Kurs





Präsentation der Dokumentation im Rahmen der 
Projektwoche im CGD 




…erhielt im Rahmen der Projektwochenpräsentation 
eine große Aufmerksamkeit und viel Lob. 

…wird den SchülerInnen in Zukunft zur Verfügung 
gestellt über unsere Homepage. 

…spiegelt die neuen Erfahrungen der Gruppe wider 
und zeigt die intensive Auseinandersetzung mit der 
Thematik. 

Der Dokumentationsfilm… 




 Unser Dank gilt der Organisation

Die Förderung machte es uns erst möglich, diese
beeindruckende und wichtige Fahrt zu erleben und
über unsere Verantwortung für die Zukunft
nachzudenken!

Danksagung 


