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„Ich war sehr berührt von deren Schicksale und dass sie selbst bei dem 
Buchenwaldlied […] geweint haben. Ich fand es auch sehr interessant zu erfahren, 
was mit diesen Zeitzeugen wirklich geschehen ist und wie mit ihnen umgegangen 
wurde. Es war sehr emotional, wie diese Personen über ihre schrecklichen 
Schicksale erzählt haben.“ (Laura)  

„Ich fand es unglaublich, wie viel Menschen ertragen 
können und wie viel Menschen verzeihen können. 
Unglaublich interessant und bewegend, hätte gern noch 
länger zugehört. […] Sollte man, so oft es geht, 
wiederholen“  (Sophie) 

„Es war interessant zuzuhören und ein sehr 
bewegender Moment, als das Buchenwaldlied am 
Anfang erklungen ist.“ (Tobias) 

„Es war sehr interessant, Menschen zu treffen, die selbst das erlebt haben, 
was uns als Schülern in Geschichtsbüchern beigebracht wird. Die Schicksale 
der Menschen gehen einem näher, wenn man die Betroffenen selbst vor sich 
hat und die Anonymität aus den Geschichtsbüchern aufgehoben wird. 
Insbesondere der ehemalige Soldat hatte eine faszinierende Ausstrahlung, 
die einfache Worte auf dem Papier der Schulbücher einem nicht so nahe 
bringen können.“ (Sandra)  

„Durch Zeitzeugen können die einzelnen Schicksale besser 
und bewegender verdeutlicht werden. Besonders interessant 
war es auch die Erlebnisse aus der Sicht eines russischen 
Soldaten zu erfahren.“ (Tom) 

„Es war sehr bewegend. Am meisten hat mich der 
ehemalige Soldat beeindruckt, da er trotz seiner 
Vergangenheit im Krieg einen unvorstellbaren Beitrag 
zur Versöhnung und Völkerverständigung geleistet 
hat.“ (Sebastian) 

„Interessant fand ich vor allem die Offenheit der 
Zeitzeugen und die weitere Lebensfreude – auch in 
Hinblick auf die Zukunft.“ (Vitalya) 

„Es war sehr beeindruckend, da man live 
sehen konnte, wie sehr die Menschen der 
Krieg heute noch beeinflusst. Desweiteren 
empfinde ich großen Respekt vor diesen 
Zeitzeugen, da sie sehr offen waren und 
ihre Empfindungen geschildert haben.  
(Daniel) 
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