
Redebeitrag der Schüler:innen des Seminarfachs Abi 2023 

Zur Gedenkveranstaltung an das Novemberprogrim 1938 am 9.11.2022 am Entenmarkt 

Northeim 

 

Wir sind Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs der KGS Moringen. 

Wir waren im September 6 Tage in Auschwitz. 

Wir haben an Führungen teilgenommen, aber auch das Gelände selbst erkundet. Wir 

beteiligten uns an Erhaltungsarbeiten, z.T. direkt bei dem bekannten Eingangstor unter den 

Worten „Arbeit macht frei“ im Stammlager und auch in Birkenau, wo manche von uns 

Stacheldraht ersetzte, der verrostet. 

Jeden Tag berichteten wir über unsere Erfahrungen und Erlebnisse auf dem Instagram-Kanal 

der KZ-Gedenkstätte Moringen.  

Wir haben uns mit dem „Ende“ befasst, mit der Shoa, der Ermordung von etwa 6 Millionen 

Juden, hauptsächlich außerhalb Deutschlands. 

Aber begonnen hat es hier in Deutschland, auch hier in Northeim. 

Zum Beispiel am 9. November 1938. 

Deshalb möchten wir heute auf dieser Gedenkfeier zum Novemberpogrom über unsere 

Erfahrungen berichten. 

 

Ich hatte erwartet, dass mich die Fahrt emotional mitnimmt und wenn ich auf dem Gelände 

stehe mich es total umhaut. Das ist aber nicht eingetroffen. Bei den Führungen wurden wir so 

mit Informationen beladen, dass ich das Gefühl hatte an einer Touristenattraktion 

teilzunehmen. Ist es nicht auch eine Art Attraktion? Sollte es nicht ein Ort des Gedenkens 

sein? Es war zu Beginn schwierig sich vorzustellen, was dort vor etwa 80 Jahren passiert ist. 

Es war und ist teils noch sehr surreal. Aber es gab immer Momente, wo ich es doch realisiert 

habe. Bei der Führung durchs Stammlager dachte ich, dass die Haare und Schuhe der Opfer 

mich am meisten berühren würden. Tatsächlich waren es die Videos und Fotos der Menschen 

(der Opfer), die gezeigt haben, wie sie früher lebten. Mir wurde richtig bewusst, dass es nicht 

nur einfach abgemagerte und hungernde Menschen waren, sondern dass diese ein Leben 

davor hatten. Familie, Arbeit, Freunde und Freude. Das hat mich auf der Fahrt am meisten 

berührt. 

 

Besonders im Kopf geblieben sind mir die Häftlingsbilder aus den Gängen in den 

verschiedenen Baracken. Einigen Menschen hat man die Angst und Verzweiflung extrem 

angesehen. Ich erinnere mich an ein Foto eines Mannes, der so aussah als wäre er psychisch 

am Ende und hätte mit allem abgeschlossen, womit man nur abschließen kann. Nach 7 Tagen 

im Stammlager war er tot. 

Auch die Erzählungen über Kinder und Babymorde sind mir im Gedächtnis geblieben, da ich 

es am schrecklichsten fand. Die Unmenschlichkeit der Nazis wurde dort auf ein neues Level 

gebracht. 

 

Sehr eindrücklich war für mich eine Ausstellung, in der um einen herum überall Videos von 

Juden gezeigt wurden, die vor dem Holocaust ein ganz normales Leben geführt haben. Denn 

die Aufnahmen zeigten glückliche Menschen und ihre Familie, die gelebt haben wie jeder 

andere Mensch auch. 

Die Realisierung, dass dieses Leben kurz danach einfach so zerstört und beendet wurde, tat 

weh.  

 

Ich habe zwei sehr eindrückliche Erinnerungen. 

Wir standen in Birkenau bei der Führung plötzlich vor einem freien Platz mit einem Schild 

davor, auf dem stand, dass dort die Baracke stand, in der die Zwillinge gewohnt hatten, an 



denen Mengele experimentiert hat. In dem Moment war super schönes Wetter und der Platz 

sah friedlich aus, obwohl ich einfach drei Stunden vorher die Geschichte von Eva Moses Kor 

gelesen hatte, einem 10jährigen Mädchen, die mit ihrer Schwester dort die schlimmste Zeit 

ihres Lebens verbracht hatte und jeden Tag um ihr Leben kämpfte. (…) Ich stand vor dem 

Raum in dem all diese Kinder eingesperrt waren und viele auch dort gestorben sind und es sah 

friedlich aus, als wäre dort nie etwas passiert.  

Die andere sehr große Erinnerung ist an einen Gang zwischen  verschiedenen Blöcken in 

Birkenau entlang Wir sind zu fünft durch diesen Gang gelaufen und waren von Stacheldraht 

umgeben, wie sind immer weiter gelaufen, aber es schien kein Ende zu nehmen. Wir waren 

uns kurze Zeit nicht sicher, jemals irgendwo anzukommen. (…) Ich dachte an all die 

Menschen, wie die sich damals gefühlt haben mochten und fühlte ein unglaublich 

überwältigendes Mitleid.  

 

Ich glaube der Besuch von Auschwitz ist eine Erfahrung wert und ruft einem ins Gedächtnis, 

welche Ausmaße der NS hatte. 

Der Besuch hat mir ein paar Fragen geklärt, einige neue Fragen gebracht und einige 

unbeantwortet gelassen. 

Wie konnte so etwas passieren? 

Ich glaube, dass ich durch diese Erfahrung gelernt habe zu schätzen, in welcher Zeit ich lebe 

und dass jedes Leben wertgeschätzt werden muss. So etwas darf nie wieder passieren. 

Niemand sucht sich seine Herkunft aus. 

Ich bin der Meinung, jeder (Deutsche) sollte einmal in Auschwitz gewesen sein. Jedoch nicht 

um sagen zu können, er oder sie war dort. Sondern um sich die Zeit zu nehmen, der Opfer zu 

gedenken. 

Um sich bewusst zu werden, was passiert ist. Jeder sollte an den Ort kommen, an dem ein 

Volk ausgelöscht wurde wegen seines Glaubens und seiner Lebensweise. 

 

Der Aufenthalt in Auschwitz macht etwas mit dem Menschen, die hier her kommen. Er 

berührt einen und zeigt jedes Mal wieder, wie grausam die Menschheit sein kann. Wie viele 

Frauen, Männer, Alte und Kinder umgebracht worden sind, kann man bis zum Schluss nicht 

ganz realisieren. Es fühlt sich so weit entfernt an, obwohl es doch so nah ist.  

Was mir wahrscheinlich mein Leben lang im Kopf bleiben wird, sind die Bilder, die man in 

den Ausstellungen sehen kann. Bilder von hungernden Kindern, Bilder, wie Menschen 

erschossen werden, sie erhängt werden. Bilder von einem Haufen toter Menschen. Das Leid 

zu sehen, hat mich tief berührt und das werde ich nun in meinem Kopf behalten. 

Einen Besuch kann ich jedem nur ausdrücklich empfehlen. Meiner Meinung nach sollte jeder 

Mensch in seinem Leben einmal in Auschwitz gewesen sein. Man sollte sich Zeit nehmen. 

Der nötige Respekt vor diesem Ort darf auch nicht fehlen.  

Ich habe gelernt, dass das Auseinandersetzen mit diesem Thema äußerst wichtig ist, alleine 

schon, damit so etwas nie wieder passiert Es wird immer irgendwie irgendwo Leid auf dieser 

Welt geben, da ist es wichtig, wie jede einzelne Person damit umgeht. Ich frage mich nun 

mehr denn je, wie man so etwas anderen Menschen antun kann und dabei auch noch eine 

solche Freude empfinden kann. 

Warum habend die Nazis alles so fein säuberlich dokumentiert, wenn sie letzten Endes doch 

einfach nur gemordet haben? Wie kann man Menschen in Rassen unterteilen und so davon 

überzeugt sein? Wir konnte das alles nur geschehen? 

Ich weiß es nicht und ich habe auf meine Fragen keine Antworten gefunden. 

Es wird immer grausame Menschen auf dieser Welt geben, aber es ist an uns, ob wir diesen 

Menschen Raum für ihre Taten geben. Sich gegen etwas oder jemanden aufzulehnen kann  

schwierig sein. Jeder sollte eine eigene Meinung haben und daraufhin entscheiden. 

Gemeinsam kann man stark sein und so vielleicht in Zukunft Leid verhindern. 



Ich habe vor Jahre später ein weiteres Mal herzu kommen. Nicht mit einer Gruppe, sondern 

mit einzelnen Personen, die mir äußerst nahe stehen und alles in meinem Tempo ein zweites 

Mal anzusehen. Ein weiteres Mal zeigen, dass mir die Taten und dieser Ort nicht gleichgültig 

sind. 

 

“Würde man für jedes Opfer des Holocaust eine Schweigeminute einlegen, wäre die Erde 

über 11 Jahre still.”  

Umso unvorstellbarer ist es, dass auch heute noch antisemitische Anschläge eine große Rolle 

in Deutschland spielen. Es werden Gedenkstätten und jüdische Gräber geschändet, Synagogen 

werden Ziele von Anschlägen, Juden und andere Menschen werden getötet. 2019 wollte ein 

Mann mit antisemitischen Motiven in eine Synagoge in Halle eindringen, um Jüdinnen und 

Juden zu töten. Selbst wir erleben es, wenn Kerzen und Blumen an den Stolpersteinen hier in 

Northeim umgetreten und zerstört werden. Das Gedenken, Erinnern und Sensibilisieren sind 

wichtiger denn je!  

Bei dem heutigen Tag geht es nicht nur um das Gedenken. Es geht um den Anstoß, aktiv zu 

sein. Es geht darum, keinen Hass, keine Diskriminierung und erst recht keine Gewalt in unser 

Leben und in unsere Gesellschaft eindringen zu lassen. Wir müssen uns unterstützen, nicht 

wegsehen. Nie war es wichtiger, aufeinander Acht zu geben und sich um seine Mitmenschen 

zu kümmern.  

Es ist noch nicht allzu lange her, das Leid liegt nicht einmal hundert Jahre zurück. Und 

trotzdem wird das Wissen um die grausamen Verbrechen an Millionen von Menschen immer 

weniger. Es wird vergessen und verdrängt. Wir sind eine der letzten Generationen, die mit 

Zeitzeugen von Angesicht zu Angesicht sprechen können. Das ist unsere Aufgabe – das 

ständige Erinnern und die Aufklärung über die Gräueltaten. Denn wir müssen dafür sorgen, 

dass so etwas nie wieder passiert. 

 


