
Studienfahrt der 13. Klassen nach Krakau  

Auszug aus dem Blog: https://fbszam.wordpress.com/ 

 

 

Tag 1 (Montag, 07.10.2019) 

Am Montag, den 07. Oktober, begann für 50 Schülerinnen und Schüler der 13. Klassen der FOSBOS Am-

berg, zusammen mit vier Lehrkräften, eine fünftägige Reise nach Krakau. Finanziell wurde die Fahrt von 

der Sanddorf-Stiftung aus Regensburg unterstützt. Gut gelaunt und voller Vorfreude brachen wir mor-

gens um 07:30 Uhr von Amberg auf. Ein paar Pausen und 11 Stunden Busfahrt später hatten wir unser 

Ziel schließlich erreicht. In Krakau angekommen checkten wir zunächst in unsere Hotels ein und trafen 

uns dann zu einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Bazylia“ mit unserer Reisebegleitung Syl-

wia. Der restliche Abend stand uns zur freien Verfügung, so dass wir das Nachtleben Krakaus auf eigene 

Faust erkunden durften. 

 

Tag 2 (Dienstag, 08.10.2019) 

Auch der 2. Tag unserer politischen Exkursion war wieder gefüllt mit zahlreichen interessanten Aktivitä-

ten. So begann der Tag mit einer Führung durch das ehemalige jüdische Viertel Krakaus namens „Kazi-

mierz“. Dort war der jüdische Friedhof, welcher inmitten dieses Viertels erbaut wurde, die „Hauptattrak-

tion“ sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die begleitenden Lehrer. Vor allem die inte-

ressanten und sehr detaillierten Informationen über die vielen Regeln, die solch einen jüdischen Fried-

hof betreffen, und die Geschichten über dort bestattete Personen, wie etwa bekannte Rabbis, machten 

die Besichtigung zu einem echten Erlebnis.  

 

 

 

Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof Mauer des Friedhofs aus Resten zerstörter Grabsteine 
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Danach ging es zu Fuß weiter in das Viertel „Podgorze“, das ehemalige Ghetto der Stadt. Am Platz „Plac 

Bohaterow Getta“ wurde uns die Bedeutung eines ungewöhnlichen Denkmals geklärt. So sollen die ins-

gesamt 70 Stühle, welche über den gesamten Platz verteilt und unterschiedlich ausgerichtet sind, an die 

Ghettobewohner und deren tragisches Schicksal erinnern. 

  

Blick auf die Weichsel Denkmal auf dem Platz der Helden des Ghettos 

 

Nach einer kurzen Mittagspause gab es dann zum Abschluss des Tages noch eine geführte Besichtigung 

des Museums in der alten Fabrik von Oskar Schindler. Die aufwendige und in den teilweise sehr kreativ 

gestalteten Räumen präsentierte Dauerausstellung thematisiert die Zeit der deutschen Besatzung Kra-

kaus von 1939 bis 1945. Zahlreiche Bilder und Exponate führten uns das Leben der einheimischen Bevöl-

kerung sowie die Terrorherrschaft des NS-Regimes vor Augen. 

 

 

Foto aus der Vorkriegszeit Erinnerung an den 1. Jahrestag des Kriegsbeginns 

 



Tag 3 (Mittwoch, 09.10.2019) 

Am Mittwoch begann unser Tag bereits um 5 Uhr morgens. Nach einem kurzen Frühstück fuhren wir zur 

rund 60 Kilometer von Krakau entfernt gelegenen KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Dort angekom-

men besichtigten wir zunächst das Stammlager Auschwitz I. Es war für uns alle ein komisches und be-

klemmendes Gefühl, durch das ehemalige Lagertor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ zu gehen.  

 

 

Eingangstor des Stammlagers Auschwitz I Lagerzaun 

 

Die ehemaligen Häftlingsbaracken beherbergen nun eine Dauerausstellung mit unterschiedlichen The-

menschwerpunkten. In einem der Gebäude bekamen wir unzählige persönliche Gegenstände der depor-

tierten Menschen zu sehen. Die Masse an Kleidung, Schuhen, Brillen usw. machte uns sprachlos.  

 

Töpfe von ehemaligen Häftlingen 

Familien wurden getrennt, Kinder wussten als Folge der Inhaftierung nicht mehr wie sie heißen und 

Männer arbeiteten bis zum Tod. Die Gefangenen wurden nicht mehr wie Menschen behandelt. Sie wa-

ren nur noch eine Nummer, die die Überlebenden auch heute noch eintätowiert auf ihrer Haut tragen. 



Nach einer Pause und einer kurzen Busfahrt begann dann unsere Führung durch das eigentliche Vernich-

tungslager Auschwitz II-Birkenau, in dem während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft 

mehr als eine Million Menschen den Tod fanden. Im Zuge der Begehung des riesigen Geländes sahen wir 

zunächst einige Holzbaracken, die als Häftlingsunterkünfte gedient haben. Die hygienischen Bedingun-

gen in diesen nicht isolierten und zunächst ohne alle sanitäre Anlagen sowie ohne Heizung errichteten 

Behausungen waren derart katastrophal, dass sich viele Krankheiten ausbreiteten. Der die Häftlinge per-

manent begleitende Hunger tat ein Übriges, um Tausende Menschenleben auszulöschen. 

Im Anschluss gingen wir genau den Weg, den ein Großteil der gerade im Lager angekommenen Opfer 

des NS-Rassenwahns nach ihrer Selektion auf der berüchtigten Rampe antreten mussten – den Weg zur 

Gaskammer, dem wohl schlimmsten Ort des gesamten Lagers.  

Wenngleich alle Gaskammern und Krematorien Anfang 1945 von den SS-Truppen gesprengt wurden und 

demzufolge nur noch Überreste zu sehen sind, bekamen wir einen Eindruck vom Ausmaß und der 

Schrecklichkeit der dort verübten Verbrechen.  

 
Überreste einer zerstörten Gaskammer 

Am Ende der Führung durften wir in den Turm des Haupttors gehen. Von dort oben konnten wir die 

komplette Größe des Vernichtungslagers überblicken. Dieser Moment gab uns noch einmal die Gelegen-

heit, all unsere Eindrücke von diesem schrecklichen Ort zu sortieren sowie über die menschenverachten-

den Taten der Nazis nachzudenken. Am Ende steht die Hoffnung, dass sich solche Verbrechen niemals 

wiederholen mögen. 

 
Blick über das Gelände des Vernichtungslagers Auschwitz II-Birkenau 

  



Tag 4 (Donnerstag, 10.10.2019) 

Nach dem gemeinsamen Frühstück führte uns unsere Reiseleiterin Sylwia, welche uns schon die ganze 

Woche in Polen begleitete, durch den Planty Park in Richtung Weichsel zum sog. „Wawel“, einem Hügel 

aus Kalkgestein im Zentrum Krakaus, auf dem sich u.a. die Residenz der ehemaligen polnischen Könige 

befindet. Viele Schülerinnen und Schüler kannten den Weg schon, da sie in den Tagen zuvor in ihrer 

Freizeit Spaß daran gefunden hatten, mit E-Scootern die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Am Fuß 

des Hügels konnten wir zunächst den feuerspuckenden Wawel-Drachen, das Symbol der Stadt Krakau, 

betrachten. 

 

„Wawel-Drache“ 

Danach ging es zum Machtzentrum der ehemaligen polnischen Haupt- und Residenzstadt. Der ganze 

Komplex aus Königsschloss, Kathedrale usw. erinnerte uns ein wenig an den Hradschin in Prag.  

 
 

Modell des Wawel-Komplexes Blick vom Wawel auf die Weichsel 

 



Sylwia führte uns in die Wawel-Kathedrale, in welcher die polnischen Monarchen gekrönt wurden. Un-

sere Reiseleiterin wies uns darauf hin, in dieser Kirche nicht zu lachen, da dies mit der Würde dieses Got-

teshauses nicht vereinbar sei. Für unsere lebensfrohe Gruppe gar nicht so einfach. 

Auf dem Weg zurück in die Altstadt Krakaus machten wir einen kurzen Stopp am „Collegium Maius“, 

dem ältesten Gebäude der Jagiellonen-Universität Krakau. Diese Hochschule wurde bereits 1364 ge-

gründet und ist damit die älteste polnische und nach der Karls-Universität in Prag die zweitälteste Uni-

versität in Mitteleuropa. Neben dem Astronom Nikolaus Kopernikus zählt der ehemalige Erzbischof von 

Krakau und spätere Papst Johannes Paul II. zu den bekanntesten Studenten. 

Am frühen Nachmittag erreichten wir das wohl bekannteste Fotomotiv Krakaus, den Marktplatz mit der 

Marienkirche. Wir konnten auch einen Blick in das gotische Gotteshaus mit seinem berühmten, von Veit 

Stoß geschaffenen Hochaltar werfen.  

Nach dem offiziellen Ende der Stadtführung hatten wir in unserer Freizeit ein letztes Mal Gelegenheit, 

auf eigene Faust die Stadt zu erkunden, bevor wir Abschied von Krakau nehmen mussten. 

 

Tag 5 (Freitag, 11.10.2019) 

Nach einer sehr erlebnisreichen Woche erfolgte die Rückfahrt nach Amberg. Ein besonderer Dank gilt 

der Sanddorf-Stiftung aus Regensburg für die großzügige finanzielle Unterstützung. 


