
2-tägige Studienfahrt der 10. Klassen nach Weimar 

 
Aufgrund des Unterrichts über den 2. Weltkrieg haben wir uns entschlossen, eine 2tägige 

Studienreise nach Weimar zu unternehmen. 

Am 11.04.19 trafen sich alle 10ten Klassen um 5.45 Uhr auf dem Parkplatz der Martin-Buber-

Schule in Groß-Gerau. Nachdem alle Schüler / -innen im Bus versammelt waren, konnte die 

Fahrt um 6 Uhr losgehen.  

 

Nach einer 4stündigen Fahrt, unterbrochen mit mehreren Pausen, sind wir in Weimar 

angekommen. Klassenweise fand dann eine Führung im neuen Bauhaus-Museum statt, 

welche durch draußen stattfindende Bauarbeiten leider etwas gestört wurde. 

 

Danach konnten wir einige Zeit zur freien Verfügung für eine Stärkung nutzen.  

 

Dann ging es weiter in den Park an der Ilm, wo ein Lyrik-Spaziergang stattfand. An verschie-

denen Standorten im „Ilmpark“ wurden dann die von uns gelernten Gedichte vorgetragen. 

Anschließend ging es mit dem Bus in das Hostel, in dem auch das Abendessen eingenommen 

wurde. 

Gegen ca. 18.30 Uhr trafen sich alle Klassen um gemeinsam im Deutschen Nationaltheater 

das Stück „Wilhelm Tell“ in einer modernen Fassung anzusehen. Anschließend gingen alle 

zurück in die Unterkunft. 

 

Am nächsten Morgen 

nach dem Frühstück 

wurde das Gepäck im 

Bus verstaut und ab 

ging es nach Buchen-

wald in das Konzen-

trationslager. Nach 

einem 30minütigen 

Einführungsfilm 

versammelten sich die 

Klassen in verschiede-

nen Räumen. Die Be-

treuerin bat uns eines 

der vielen auf dem 

Boden liegenden Bildern 

aufzunehmen und zu beschreiben. Keiner von uns ist aufgrund der Bilder und Erzählungen 

unberührt geblieben. 

 

Nach einer sehr langen und ausführlichen Fragerunde wurden wir durch das Konzentrations-

lager geführt. Genauer angesehen und beschrieben wurde z. B. die Eingangstür, das Krema-

torium und Räume in denen Gefangene ihr „Strafen“ verbüßten. 

Nach Ende der Führung wurde noch das dort stehende Museum besucht und danach trafen 

wir uns in dem Raum mit den Bildern wieder. Dort konnten wir noch Fragen stellen, die von 

der Betreuerin beantwortet wurden. 



Dann ging es wieder zum Bus, mit dem um 16.30 Uhr die Heimreise angetreten wurde. 

Um 20.30 Uhr trafen wir an der Schule ein, wo uns die Eltern schon erwarteten. 

 

Alles in allem war diese Studienreise sehr interessant und emotional. 

 

 

Leonie Raiß, 10A 


