„Krieg ist nicht an einem Tag vorbei“ – Spurensuche in Schleswig-Holstein:
Erfolg beim Geschichtswettbewerb für die 9a
Einen guten sechsten Platz belegte die Klasse 9a –als jüngste Teilnehmer - beim Wettbewerb des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Aus zahlreichen Einsendungen waren die zehn besten
eingeladen, an der Preisverleihung im Kieler Landeshaus am 10. Juni teilzunehmen.
Anlässlich der Jahrestage des ersten
und zweiten Weltkrieges waren
Jugendliche aufgefordert, sich kritisch
mit
der
Vergangenheit
auseinanderzusetzen, vor der eigenen
Haustür nach Spuren der Kriege zu
suchen
und ihre Ergebnisse zu
dokumentieren.
Die 9a besuchte dazu im Winter im
Rahmen des Geschichtsunterrichtes
die zentrale Gedenkstätte für die
zivilen und militärischen Opfer beider
Weltkrieg an der Travemünder Allee
und recherchierte, wessen dort gedacht

Dr. Ekkehard Klug überreicht Franka Gugsch, Viola Luttenbacher, Laura
Koslowski und Jannika Haselhoff (9a, von links) ihre Urkunden und den Scheck.

wird und überlegte, wie Gedenken ohne Revanchismus und mit dem Ziel der Friedensstiftung heute
aussehen könnte. Viele Schüler kennen den Ehrenfriedhof, weil sie ihn als Abkürzung mit dem
Fahrrad nutzen, hatten aber über die Funktion der parkähnlichen Anlage noch nie nachgedacht. Die
Gräberfelder mit den Kreuzen – viele in bedauerlichem Zustand – und die Stille zwischen den vielen
Hügeln und Skulpturen beeindruckten die 9a.
Drei Gruppen drehten anschließend in ihrer Freizeit in Eigenregie kleine Dokumentarfilme, aus denen
einer vorab als Wettbewerbsbeitrag ausgewählt wurde.
Die Schüler befragten vor der Kamera auch Nachbarn, Bekannte und Verwandte, die selbst noch den
Krieg erlebt hatten – diese Zeitzeugenberichte, die anschaulich machten, was Krieg für den Einzelnen
bedeuten kann, blieben allen besonders im Gedächtnis.
In Anwesenheit des Landtagspräsidenten und zahlreicher Gäste überreichte Ehrenredner Ekkehard
Klug der Abordnung aus vier Schülerinnen ihre persönlichen Urkunden, die Urkunde für die Klasse
sowie 100€ für die Klassenkasse.

Vielen Dank an die stellvertretende Klassenlehrerin, Frau Eggers, die die Gruppe zur Preisverleihung
begleitete.
Dr. Meike Wulf/ Klassen- und Geschichtslehrerin der 9a

