
Am 25. Oktober 2016 gingen die Klassen 10W, 9a und 9b gemeinsam ins Konzentrationslager 

nach Dachau. Ich war am Anfang, als wir vor dem Tor standen das uns in das 

Konzentrationslager brachte, ein bisschen aufgeregt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie 

sie mit den Menschen früher umgegangen sind.  Auf diesem Tor stand ,,Arbeit macht frei“. 

Diesen Spruch benutzten sie dafür, um die Menschen sozusagen zu ,,verarschen“. Die 

Menschen meinten, dass sie hier rein kommen um zu arbeiten. Aber wie die meisten 

heutzutage wissen, kamen nur noch ganz wenige Menschen hier wieder raus.  Wir gingen  

durch das Tor durch und nun standen wir da. Da wo früher manchmal 10-12 Tausend 

Menschen standen. Auf dem sogenannten Appellplatz. Hier mussten die Menschen morgens 

und Abends antreten und durften sich nicht bewegen. Falls sich jemand bewegte, wurde er 

meistens sofort erschossen. Hier wurden die Menschen zu ihrer Arbeit eingeteilt, sie 

bekamen auch Neuigkeiten über Strafen oder ähnliches. 

Als wir auf dem Appellplatz standen, sah man nur zwei Baracken und das 

Wirtschaftsgebäude , das heute als Museum genutzt wird. 

Frau Gerlach erzählte uns ein bisschen etwas über den Appellplatz und die Baracken. In eine 

Baracke konnten wir sogar hineinlaufen und sehen auf was für einem kleinen Raum sie 

lebten. Das hat mich ein bisschen geschockt. Man kann sich gar nicht vorstellen wie es war 

mit manchmal 3 oder 5 Menschen in einem Bett zu schlafen. Waschen konnten sie sich nur 

an zwei Wasserbrunnen. Zu Essen bekamen sie nur einen ganz engen Raum. Heutzutage ist 

es unvorstellbar auf so einem engen Raum zu leben. 

Wir gingen die sogenannte Lagerstraße entlang. Rechts und links von uns konnte man noch 

die Steinfundamente von den 34 Baracken sehen. Am Ende der Lagerstraße standen wir vor 

3 Gebäuden. Diese Gebäude waren Kirchen verschiedener Religionen. Hier stand auch eine 

große Glocke. Sie läutet an besonderen Tagen. 

Wir liefen weiter, bis wir an einem Graben und einem Stacheldrahtzaun ankamen. Der 

Stacheldraht wurde früher noch mit Strom aufgeladen. So konnten die Juden nicht flüchten. 

Falls jemand am Stacheldrahtzaun ankam und dort hängen blieb, wurde er von einem SS-

Mann, der auf einem Wachturm stand, erschossen. Falls jemand am Zaun verstarb, sagte 

man nicht etwa er hat sich umgebracht sondern man sagte er ist ,,in den Zaun“. Darüber gibt 

es sogar ein Denkmal. In diesem Denkmal sieht man wie Menschen am Zaun hingen. 

Nachdem Frau Gerlach uns etwas über den Graben und den Stacheldrahtzaun erzählte, 

gingen wir über eine Brücke zu einem Krematorium. In einem Krematorium wurden die 

Menschen verbrannt.  

 

 

 



Man konnte das neue Krematorium von innen anschauen. Neben dem Eingang waren die 

Desinfektionsräume. Wir gingen in den nächsten Raum hinein. Dieser wurde als 

Umkleideraum genutzt. Ein Raum daneben war das ,,Brausebad“. Man sagte zu den 

Menschen dass sie nun duschen gehen dürfen, in Wahrheit aber wurden sie vergast. Dieses 

Brausebad wurde im Konzentrationslager von Dachau aber nicht mehr benutzt. In den 

nächsten beiden Räumen standen ein paar Verbrennungsöfen. Manche Häftlinge mussten 

die Verstorbenen holen und sie in die Verbrennungsöfen stecken. Dies war aber manchmal 

sehr hart, denn es konnte vorkommen das man einen Bekannten oder sogar Verwandten in 

einen Verbrennungsofen steckt.  

 

Verbrennungsofen, indem die Häftlinge verbrannt wurden 

Nachdem wir das Krematorium genau angeschaut haben, liefen wir ins Museum um einen 

Film anzuschauen. In diesem Film ging es darum, wie das Konzentrationslager von den 

Amerikanern befreit wurde. 

Als der Film zu Ende war konnten wir das Museum über das Konzentrationslager anschauen. 

Hier war ein Modell, an dem man sehen konnte wie groß das Konzentrationslager früher 

war. In der heutigen Zeit kann man nur noch vereinzelte Gebäude sehen, das meiste wurde 

ja abgerissen. Nicht alle Schüler wollten das Museum anschauen, die wo es angeschaut 

haben, konnten sehen was für eine Kleidung die Häftlinge anziehen mussten. Man konnte 

auch sehen, mit welchen Strafen die Häftlinge bestraft wurden. Eine davon hieß ,,Baum“. 

Diese Folterstrafe hat mich am meisten Interessiert. Falls ein Häftling diese Strafe bekam, 

wurde er mit zusammengebundenen Händen, an einen Haken in der Decke, gehängt. Am 

Anfang schrie man fürchterlich, da sich das Handgelenk und die Arme ausrenken. Manche 

mussten hier 2-3 Stunden hängen, für viele war nach dieser Strafe, das Leben zu Ende. 

 

Wir liefen noch in die anderen Räume des Museums, in denen man noch über die 

Geschichte des Konzentrationslagers und über die Zeit in der das Konzentrationslager noch 

besetzt war, viele Sachen lesen konnte. 



Frau Gerlach erzählte manchen Schülern noch etwas über die Denkmäler: ,,in den Baum“ 

und ,,Internationales Mahnmal“ 

 

Denkmal: ,,in den Baum“ 

Bei dem ,,Internationalen Mahnmal“ waren Dreiecke und Kreise in verschiedenen Farben. 

Diese Farben stellten die Menschengruppe dar. Aufgelistet sind hier: Homosexuelle, Asoziale 

und Kriminelle. 

 

Internationales Mahnmal 

Gegen circa 16.00 Uhr fuhren wir wieder Richtung Gammertingen. Wir kamen etwa gegen 

20.00 Uhr an. 

Ich empfand diesen Ausflug als sehr interessant, da man sich ein bisschen in die Lage hinein 

versetzten konnte, wie die Häftlinge gefoltert wurden und wie es in einem 

Konzentrationslager abgelaufen ist. Manche Stellen empfand ich auch sehr bewegend, da ich 

mir nie vorstellen konnte wie man mit seinen eigenen Vorfahren umgegangen ist. 

Jonas Pröbstle 10W 


