
Gedenkstättenfahrten im 
Schulunterricht
F R I E D E N S E R Z I E H U N G  D U R C H  N A C H H A L T I G E  E R I N N E R U N G

Dass  insbesondere  die  allgemeinbil-
dende  Schule  als  Ort  für  die  Auf-
rechterhaltung des Erinnerns an Krieg,
Flucht,  Vertreibung  und  staatliches
Unrecht  verantwortlich  sein  muss,
dürfte nicht zur Debatte stehen. Wel-
che  Form  dieses  Erinnern  annehmen
sollte,  bleibt dagegen bei  der  konkre-
ten  Umsetzung  oft  vage.  Im  alltägli-
chen  Unterrichtsgeschehen  bleibt  für
eine  vertiefte  historische,  politische
und psychologische Einordnung wich-
tiger geschichtlicher Ereignisse oft nur
wenig Zeit.
 Die Ursache liegt in vielen Fäl-
len  nicht  zuletzt  an  überfrachteten
Lehrplänen oder gekürzter Stundenta-
fel.  „Erinnerung“  wird  dann  verkürzt

auf ein paar Jahreszahlen, historische
Fakten  und  einen  Film  zum  Thema.
Wenn Ziel des Unterrichts jedoch auch
die  Verhinderung  zukünftigen
Unrechts   sein  soll,  dann  wird  man
sich Zeit nehmen müssen, die Dinge zu
vertiefen.  Wie  gerade  bereits  aufge-
zeigt,  widerspricht  dieser  Ansatz den
faktischen Gegebenheiten.

Es muss also ein Weg gefunden
werden,  den  Anspruch  der  ausführli-
chen  Betrachtung  eines  erinnerungs-
würdigen Ereignisses mit den ungüns-
tigen realen Bedingungen in Einklang
zu  bringen.  Ein  „Sich-Zeit-Nehmen“
funktioniert in der Schule immer dann
ganz gut, wenn projektartig gearbeitet
werden kann, ohne  dass themenferner
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Unterricht  unterbricht.  Die  Umset-
zung  eines  solchen  Projekts  wäre
sicherlich ohne Weiteres schnell orga-
nisierbar und hätte viele Vorteile. Eine
enorme Steigerung der Nachhaltigkeit
der  vermittelten  Inhalte  würde  das
Projekt  jedoch  erfahren,  wenn  es  aus
der  Schule  an  die  tatsächlichen  Orte
des zu behandelnden Geschehens ver-
legt werden könnte. 

verbundene  Perspektivwechsel.  Diese
Verknüpfung  der  theoretischen  Ge-
schichte  mit  dem  konkreten  Erleben
am  entsprechenden  Ort  im  Bewusst-
sein ist – wahrscheinlich nicht nur für
Schüler  –  nachhaltiger  als  jede  fünf-
undvierzigminütige  Unterrichtsstun-
de oder sogar Unterrichtsreihe es leis-
ten könnte. Die Einbindung von Zeit-
zeugen  wäre  eine  Lösung  zwischen
den  Welten,  scheitert  aber  aus
offensichtlichen  Gründen  immer
dann,  wenn  das  zu  behandelnde
Ereignis bereits zu lange zurückliegt. 

Ein  weiterer  Vorteil  eines  Ge-
denkstättenbesuchs  wäre,  dass  die
bildliche Erinnerung an geschichtliche
Ereignisse  und  deren  Deutung  nicht
nur  den  unterschiedlichen,  die  Ge-
schichte  vermittelnden  Medien  über-
lassen  wird,  sondern  sich  am  realen
Raum  orientiert.  So  wird  es  in  der
Bundesrepublik  mehr  Schüler/innen
geben, deren bildliche Vorstellung des
Konzentrationslagers  von  Auschwitz
auf  der  Kulisse  des  Films „Schindlers
Liste“ basiert als auf realen Sinnesein-
drücken vom Ort des Geschehens.  So
eindrucksvoll  dieser  spezielle  Film
auch sein  mag,  so  gut  seine Intentio-
nen,  das  zugrundeliegende  Medium
bleibt manipulationsanfällig und kann
auch nur immer einen Ausschnitt der
Realität zeigen. Ein Erleben des Origi-
nalschauplatzes  könnte  hier  in
kritischen Fällen sicher auch korrigie-
rend wirken.

Steht die Entscheidung, die Ge-
schichtsbildung,  die Demokratie- und
Friedenserziehung  für  ausgewählte
Reihen um das Element „Gedenkstät-
te“  herum  zu  planen,  ergeben  sich
wieder neue organisatorische Fragen. 

Erinnern am realen Ort – Auschwitz-Birkenau

Kein Buch, kein Film und keine Statis-
tik  kann  eine  solche  Wirkmacht  ent-
falten, wie es ein realer Erinnerungsort
zu tun vermag. Mit eigenen Augen die
Öfen  von  Auschwitz,  die  Zellen  von
Hohenschönhausen,  Anne  Franks
Achterhuis oder die Schlachtfelder an
der Somme zu sehen, sich in die  Ab-
läufe  hineindenken  zu  können,  zu
merken, dass diese Dinge wirklich und
tatsächlich  stattgefunden  haben,
bringt  eine  emotionale  und  persönli-
che Komponente in das Erinnern ein,
die  innerhalb  der  Schulmauern  nur
schwerlich herzustellen  ist.  Damit  ist
natürlich  nicht  der  faszinierend-ab-
stoßende und sensationslüsterne Gru-
sel  gemeint,  der  einen  beim  Anblick
des  Bösen  überkommen  mag  und  es
soll auch kein deplatziertes Betroffen-
heitsgefühl hergestellt werden. Es geht
um das Nachempfinden der jeweiligen
Situation  und  das  Hineindenken  in
andere  Menschen  und  den  damit
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Die erste  Frage ist  das „Wer?“:
Welche Klassen oder Kurse sollen bzw.
welche Altersstufe soll  an einer Fahrt
zu  einer  Gedenkstätte  teilnehmen?
Macht man die Fahrt verbindlich oder
konzentriert man sich auf interessierte
Teilnehmer/innen?  Gerade  an  dieser
Frage  scheiden  sich  die  Geister.  Aber
auch  hier  wird  es  möglich  sein,
schulintern eine Regelung zu finden. 

Neben  allen  detaillierten  Aus-
formulierungen  des  jeweiligen  The-
mas, der Zuweisung von Zuständigkei-
ten und der tatsächlichen Planung des
Projekts ist dessen Finanzierung einer
der wenigen Faktoren, die schulintern
nicht immer geregelt werden können.
Bundesländer  wie  Mecklenburg-Vor-
pommern, in denen Gedenkstättenbe-
suche  verbindlich  gemacht  wurden,
nehmen  beim  Kostenzuschuss/der
Kostenübernahme  eine  Vorreiterrolle
ein. Für eine Lehrkraft an einer Schule
in  Niedersachsen  stellt  sich  die  Er-
schließung  von  Finanzierungsquellen
als  deutlich  schwieriger  dar.  Eine
Schule mit einer finanzstarken Eltern-
schaft wird über die Summe, die eine
Fahrt  mit  möglicher  Übernachtung
kostet, müde lächeln und ihr Konzept
wie  gewünscht  umsetzen können.  An
einer  Schule  mit  einer  durchschnitt-
lich gemischten Elternschaft  wird die
Durchführbarkeit  einer  Gedenkstät-
tenfahrt massiv von der Finanzierbar-
keit  abhängen.  Insbesondere  für  El-
tern,  die  keinen  Anspruch  auf  Über-
nahme  der  Kosten  durch  den  Land-
kreis haben und sich im eher einkom-
mensschwachen  Bereich  bewegen,  ist
die finanzielle Belastung stark spürbar
– gerade wenn mehr als ein Kind aus
der Familie betroffen ist. Dass ein sol-
ches  Projekt  daran  scheitern  kann,

dass die finanziellen Mittel nicht aus-
reichen,  ist  in  Anbetracht  der  relativ
geringen  Summe,  die  zur  Verfügung
stehen müsste, sehr bedauerlich.

Natürlich  könnte  ein  Gedenk-
stättenbesuch  mit  den  ohnehin  statt-
findenden  Schulfahrten  verknüpft
werden – ein solcher Punkt macht sich
in jedem Klassenfahrtsprogramm gut.
Die  eigentliche  Zielsetzung  der  Kon-
zentration auf die Erinnerung und das
Nachempfinden  selbst  würde  jedoch
zu einem abhakbaren Punkt auf einer
Liste  zwischen  Schwimmbadbesuch
und Shoppingmeile degradiert. 

Sieht  man  den  Besuch  einer
Gedenkstätte  dagegen  als  Chance,
nachhaltig zu bilden und zu erziehen
(im  Sinne  eines  Perspektivwechsels),
dann muss dieser unabhängig von an-
deren  Themen  geplant  werden.  Dazu
gehört auch eine umfangreiche Vorbil-
dung  der  Schülerinnen  und  Schüler
und eine detaillierte Nachbetrachtung.
Das Ergebnis sind Jugendliche, die die
dunkelsten  Kapitel  der  Geschichte
nicht nur von den Bildern auf Seite 63
im  Geschichtsbuch  kennen,  sondern
diese in einer ganz anderen Weise ab-
gespeichert  haben.  Diese  Erlebnisse
steigern  die  Chance,  dass  die
Jugendlichen  sich  umso  aktiver  für
Frieden  und  Freiheit  einsetzen  und
diese  mehr zu schätzen wissen.  Jeder
Euro,  der  hier  investiert  wird,  wird
sich bezahlt machen!

Daniel Hessing
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Erste Schritte auf dem Weg
zu einem umfänglichen 
Gedenkstättenkonzept 

Analyse der Voraussetzungen

An  unserer  ländlich  geprägten  Ge-
samtschule  in  Aurich  (Ostfriesland)
gibt es kein Konzept zum Besuch von
Gedenkstätten. Ob ein Jugendlicher in
seiner Schulkarriere eine Gedenkstätte
besucht,  hängt  im  Wesentlichen  von
dem Engagement einzelner Lehrkräfte
ab. Isolierte Besuche finden so gut wie
gar nicht statt. Ausnahmen bilden ver-
einzelte  Engagements  zur  Besichti-
gung  markanter  Punkte  der  Stadtge-
schichte  während  des  Nationalsozia-
lismus.  Am  Ehesten  wird  ein
Schüler/eine Schülerin im Rahmen ei-
ner der offiziellen Klassen- und Kurs-
fahrten in den Kontakt mit einer grö-
ßeren  Gedenkstätte  kommen.  Dieser
Besuch kann dann schnell den Charak-
ter eines Programmpunktes unter vie-
len bekommen – ein Punkt auf der Lis-
te,  der  eher  pflichtschuldig  abgehakt
wird. 

Das  Fach  „Geschichte“  als  sol-
ches gibt es an unserer Schule erst in
der Oberstufe.  In der Sekundarstufe I
verschmelzen  mehrere  Fächer  zum
Fach  „Gesellschaftswissenschaften“.
Das hat zur Folge, dass die Bandbreite
an  zu  behandelnden  Themen  zu-
nimmt. Eine vertiefte Auseinanderset-
zung  mit  Ursachen  und  Folgen  ge-
schichtlicher  Ereignisse  kann  so  nur

selten befriedigend umgesetzt werden.
Diese  Situation  verschärft  die  oben
beschriebenen Auswirkungen auf den
eigentlich  notwendigen  Zeitrahmen.
Ob  sich  gerade  bei  Schülerinnen  und
Schülern,  die  unsere  Schule  nach
Jahrgang 9 oder 10 verlassen, eine wie
oben gewünschte Erinnerung einstellt,
die  so  nachhaltig  ausgeprägt  ist,  dass
sie  eine  fundierte  Übertragung  auf
aktuelles  und  zukünftigen  politisches
Geschehen  zulässt,  ist  mehr  als
fraglich. 

Unsere Schülerschaft kommt zu
weiten  Teilen  aus  finanzschwachen
Haushalten.  Schulfahrten  im  Allge-
meinen  belasten  die  Haushaltskasse
vieler Elternhäuser merklich. Dies gilt
insbesondere für jene, die knapp über
der  Schwelle  liegen,  ab  der  ihnen
staatliche Unterstützung zustünde. Ein
Förderverein existiert, dieser kann je-
doch ebenfalls nur in sehr begrenztem
Rahmen aktiv werden. Finanzielle Un-
terstützung durch den Landkreis oder
das Land steht so gut wie gar nicht zur
Verfügung.  So  bliebe  jedes  größere
Projekt, das Fahrten zu Gedenkstätten
einschließt,  denjenigen  vorbehalten,
die  es  sich  leisten  können.  Das  kann
natürlich  nicht  der  Weisheit  letzter
Schluss sein.
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Werben um Unterstützung

Die  Voraussetzungen  sind  also  denk-
bar schlecht, möglichst bald ein Kon-
zept  zu  schulweiten  Gedenkstätten-
fahrten  umzusetzen.  Auch  vor  dem
Hintergrund  einer  sich  verändernden
politischen Ausrichtung innerhalb der
Europäischen Union kann der hier ge-
zogene  Schluss  jedoch  nicht  lauten,
sich mit Bordmitteln zufrieden zu ge-
ben  und  Erinnerung  nur  noch
(multi-)medial  stattfinden  zu  lassen.
Jeder noch so gute Wille muss jedoch
über die finanzielle Hürde springen,

weiter entfernte Gedenkstätten zu be-
suchen. Soll ein Projekt kein singuläres
Ereignis  bleiben,  sondern  weiterent-
wickelt und ausgeweitet werden, wer-
den jedoch auch private Spender und
Stiftungen  an  ihre  Grenzen  stoßen.
Doch  auch  im  Kleinen  schwebt  über
einzelnen  Projekten  jederzeit  die  Ge-
fahr, dass die Unterstützung endet.

Anfänge

Diese   Überlegungen   legen  nahe,   die
ersten Schritte auf dem Weg zu einem
nachhaltigen Konzept, von dem mög

Nachempfinden von Abläufen und Emotionen – Fort Douaumont

wenn  der  Anspruch  aufrechterhalten
werden soll, dass es jedem Schüler und
jeder  Schülerin  ermöglicht  werden
soll,  an  Gedenkstättenfahrten  teilzu-
nehmen. Hier bleibt als mühsamer und
in  Teilen  auch ärgerlicher (da  es  sich
eigentlich  um ein  ureigenes Interesse
eines demokratischen Staates handelt)
Weg  das  Werben  um  private  Unter-
stützung.  Es  gibt  Anlaufstellen,  die
dankenswerterweise  bereit  sind,  fi-
nanzielle Hilfe zu leisten. Kosten kön-
nen  so  auf  ein  Niveau  gebracht  wer-
den,  das  es  allen  Schülerinnen  und
Schülern  ermöglichen  sollte,  auch

lichst  viele Schülerinnen und Schüler
profitieren, eher klein zu halten. Eine
erste  Erprobung könnte den Weg be-
reiten,  bei  einem  erfolgreichen  Ab-
schluss des Projekts die Akzeptanz auf
Seiten  der  Verantwortlichen  zu  stei-
gern,  sich mit  dem  Konzept  Gedenk-
stättenfahrt intensiver auseinanderzu-
setzen.  Bei  der  Auswahl  der  „Ver-
suchskaninchen“  für  diese  Pionierar-
beit  fiel  die  Wahl  auf  Schülerinnen
und  Schüler  des  12.  Jahrgangs.  Hier
fanden sich viele Jugendliche, die von
sich aus großes Interesse an einer vor-
geschlagenen  Fahrt  in  die  Umgebung
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der Schlachtfelder von Verdun zeigten.
Diese Gruppe von ca. 25 Schülerinnen
und Schülern wird stellvertretend für
alle  anderen  Schüler  der  Schule  die
Machbarkeit und konkrete Umsetzung
der Fahrt erproben. Nach einer späte-
ren – hoffentlich positiven - Evaluie-
rung können die Mitglieder der Grup-
pe als Multiplikatoren  schulöffentlich
für das Konzept werben. Es wird sich
auch hier schon zeigen, welche mögli-
chen Fallstricke es geben könnte, führ-
te man ähnliche Fahrten mit jüngeren
Jahrgängen oder weniger interessieren
Schülern durch.

Der Gedenkort  „Verdun“ bietet
sich  stellvertretend  für  ähnliche Orte
und Stätten an. Er gehört sicherlich zu
den  Orten,  die  in  der  Erinnerungs-
kultur  zu  Recht  fest  verankert  sind
und sich für eine Behandlung des The-
mas  „Erster  Weltkrieg“  aus  histori-
scher, politischer und psychologischer
Sicht wie oben beschrieben hervorra-
gend anbieten.  Die  vorzüglichen  Mu-
seen,  Denkmäler  und  gut  erhaltenen
Stätten der Schlachten lassen – so ab-
gedroschen  das  klingen  mag  –  Ge-
schichte  wieder  lebendig  werden  las-
sen.  Die  Komponente  „Friedenserzie-
hung“  bekommt  einen  ganz  anderen
Stellenwert,  wenn  man  inmitten  der
unzähligen Kreuze vor dem Beinhaus
die  Realitäten  des  Krieges  hautnah
miterlebt – das schafft kein Medium so
eindrucksvoll. Der Ort liegt zudem im
Ausland. Hier spielt also der Gedanke
der  Völkerverständigung  ebenso  eine
sehr  große  Rolle.  Auch  das  ist  eine
Komponente, die vor Ort viel fassbarer
wird.  Leider  liegt  der  Ort  auch  sehr
weit von unserer Schule entfernt.  Ein
Nachteil,  der zum Vorteil  wird, wenn
man bedenkt, dass die Entfernung 

dazu führt, dass sich ein kurzer Besuch
nicht lohnt. Man muss sich Zeit neh-
men. Genau das führt zu einer Vertie-
fung des  Themas  und einer Veranke-
rung  im  Gedächtnis,  die  bei  einem
Kurzbesuch so nicht  stattfinden wür-
den.  Mindestens  zwei  volle  Tage  vor
Ort  plus  An-  und  Abreise  erscheinen
daher  sinnvoll.  Der  bereits  benannte
finanzielle  Nachteil  darf  bei  der  Pla-
nung  nicht  vernachlässigt  werden,
darf aber nicht dazu führen, den Schü-
lern – und am Ende auch der Gesell-
schaft - die Chance zu nehmen, Teil ei-
ner  gelebten  Erinnerungskultur  zu
werden.

Übertragbarkeit

Die vorangegangen Überlegungen lie-
ßen sich beliebig auf andere Gedenk-
stätten  übertragen.  Ob  Konzentrati-
onslager, Omaha Beach,  Stasi-Gefäng-
nis  oder  Anne-Frank-Haus  –  für  den
Besuch all dieser Orte gelten für unse-
re  Schülerschaft  dieselben  Vorausset-
zungen. Natürlich wird es nicht mög-
lich sein, jeden einzelnen Ort zu besu-
chen.  Passt  eine Fahrt  jedoch thema-
tisch in die Unterrichtsreihe, so sollte
sie wann immer möglich auch umge-
setzt  werden.  Ein  bereits  erprobtes
Konzept,  das  wertvolle  Erfahrungen
weitergibt,  kann  hier  hilfreich  sein
und  Sicherheit  geben.  So können  ne-
ben  der  Zeitersparnis  beim  Planen
mögliche grundlegende Bedenken aus-
geräumt  werden,  die  eine  Lehrkraft
hemmen  könnten,  einen  Gedenkstät-
tenbesuch  in  die  Unterrichtsplanung
einzubeziehen.  Gerade  die  mit  einem
solchen  Projekt  verbundene  Mehrar-
beit  dürfte oftmals  dafür verantwort-
lich sein, dass es nicht stattfindet.
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E r s t e  E r p r o b u n g s f a h r t

Vorbereitung

Die vorangegangen Erläuterungen sol-
lten  im  Juni  2018  in  Verdun  auf  die
Probe  gestellt  werden.   Die  zuvor
erwähnte  Gruppe  von  ca.  25
Schülerinnen  und  Schülern  traf  sich
regelmäßig  außerhalb  der  regulären
Unterrichtszeit mit den für die Durch-
führung  der  Fahrt  verantwortlichen
Lehrkräften  Julian  Kern  und  Daniel
Hessing,  um  die  Fahrt  thematisch
vorzuentlasten.  Diese  Treffen
starteten  mit  einer  Einführungs-
sitzung  zur  Erhebung  des  Wissens-
standes der Gruppe zum Thema „Der
Erste  Weltkrieg“.  Hier  zeigte  sich
schnell,  dass  zwar  ein  Grundwissen
vorhanden  war,  dieses  sich  jedoch
eher fragmentartig aus dem Schwarm-
wissen der Gesamtgruppe zusammen-
setzte. 

In  ca.  zehn  Sitzungen  (jeweils
eine  Zeitstunde)  wurde  daher  das
individuelle  Grundwissen  der  Teil-
nehmer/innen  aufgefrischt  und  er-
weitert. Dies geschah in thematischen
Blöcken,  die  sich  mit   verschiedenen
Aspekten  beschäftigten.  Unterthemen
waren  dabei  z.B.  „Die  politische
Situation  in  Europa  vor  dem  Krieg“,
„Der  Weg  in  den  Krieg“,  „Kriegs-
begeisterung  und  Propaganda“,  „Der
industrialisierte  Krieg“,  „Die  Schlacht
um  Verdun“  und  „Verdun  heute“.
Natürlich wäre die Einbindung in den
regulären  Unterricht  eine  weitaus
zufriedenstellendere Lösung gewesen, 
die zukünftig auch angestrebt werden
sollte. Dies war aus organisatorischen 

Gründen  in  unserem  speziellen  Fall
leider nicht möglich.

Wie sich herausstellte (und wie
zuvor  befürchtet)  war  es  eine
Herausforderung, die Kosten der Fahrt
für die Teilnehmer so gering wie mö-
glich  zu  halten.  Nur  so  konnte
gewährleistet  werden,  dass  sich  nie-
mand aus finanziellen Gründen gegen
die Teilnahme entscheidet, obwohl das
Interesse  vorhanden  gewesen  wäre.
Für die Lehrkräfte bedeutet dies einen
hohen Zeitaufwand, da sie sich um das
Einwerben finanzieller Unterstützung,
das Finden  günstiger  Unterkünfte für
eine  große  Gruppe  und  bezahlbaren
Transport  kümmern  müssen.  Wie
bereits beschrieben kann allein dies 

Gedenkstättenfahrten zur Bekämpfung jeder Form
von Extremismus  – Graffiti  an der IGS Aurich 

dazu führen, dass Lehrkräfte sich eher
dagegen  entscheiden,  außerhalb  der
„offiziellen“ Kurs- und Studienfahrten
eine zusätzliche Gedenkfahrt zu orga-
nisieren.  Es  müssen  ja  auch  noch
zusätzlich  die  Unterrichtsmaterialien
erstellt,  Elternanschreiben  verfasst,
Dienstreiseanträge gestellt, Führungen
und  Museen  gebucht  und  Versich-
erungen abgeschlossen werden. Nicht
vergessen darf man, dass nebenbei der
reguläre Unterricht mit all seinen 
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täglichen Überraschungen weiterläuft.
Kurzum: Eine solche Fahrt ohne Hilfe
zu planen ist  aufwändig und objektiv
gesehen  zunächst  abschreckend.  Wir
haben es trotzdem getan und im Juni
2018   unsere  erste  Gedenkfahrt  nach
Verdun durchgeführt.

Durchführung

Im  Folgenden  sollen  nicht  die
einzelnen  Stationen  der  Fahrt
beschrieben  werden,  sondern  aufge-
zeigt werden, welche Erfahrungen wir
Lehrkräfte  und  die  Schülerinnen  und
Schüler gemacht haben. 

Vor Beginn der Fahrt haben wir
die Teilnehmer/innen schriftlich fest-
halten lassen, welche Erwartungen sie
an  die  Fahrt  haben.  Die  Einträge  in
unser  „Reisetagebuch“  (ein  wie  sich
später  herausstellte  sehr  wirkungs-
volles  Reflexionsmedium)  reichten
von  „Es  ist  schön,  einmal  heraus-
zukommen!“  über  „Ich  bin  sehr
interessiert an Geschichte.“ bis zu „Ich
möchte vor Ort erfahren, was dort vor
100 Jahren geschehen ist.“ - insgesamt
also  ein  eher  difuses  Erwartungsbild.
Daher war es von sehr großem Vorteil,
das  Programm  im  Memorial  de
Verdun beginnen  zu  lassen.  Dieses
fantastische  Museum  bietet  einen
Überblick  über  alle  folgenden
Programmpunkte  und  erleichterte  es
den  Teilnehmern/innen  enorm,  diese
in  einen  größeren  Zusammenhang
einzuordnen.  Bei  allen  folgenden
Stationen  der  Reise  zeigte  sich,  dass
eine Kombination aus richtig dosierter
Information  und  konkretem  Erleben
bei  den  Schülerinnen  und  Schülern
einen  Denkprozess  anstieß,  der  auch
lange nach der Fahrt noch anhielt. 

Wie  bereits  weiter  oben  beschrieben
trug  die  Macht  des  Ortes  und  die
Möglichkeit,  ihn  mit  allen  Sinnen  zu
erfahren,  massiv  dazu  bei,  seine
Geschichte  besser  zu  verstehen.  Es
flossen  dabei  zwischen  den  Aber-
tausenden Friedhofskreuzen auch hin
und  wieder  Tränen  der  Über-
wältigung.  Dieser  Effekt  sollte  zwar
nicht  gezielt  hervorgerufen  werden,
man  kann jedoch nicht  leugnen, dass
die  emotionale  Komponente  des
konkreten  Erlebens  der  Kriegs-
schrecken keine Auswirkungen auf die
dann  einsetzenden  Denkprozesse  der
Teilnehmen/innen gehabt hätte. Einen
Programmplan rund um das emotion-
ale  Erleben  aufzubauen  wäre  mög-
licherweise  gar  nicht  uneffektiv,
widerspräche  aber  auch  dem
Anspruch,  die  damaligen  Gescheh-
nisse  ebenso  aus  einer  möglichst
objektiven,  historisch-  wissenschaft-
lichen  Perspektive  zu  betrachten  und
sie  in  einen  größeren  Rahmen  ein-
zuordnen.

Immer  wieder  zeigte  sich  so
auch,  dass  Führungen  unter  Exper-
tenleitung  die einzelnen Orte und ihre
Geschichte  besser  verstehbar  mach-
ten.  Dies  ist  natürlich  zunächst  sehr
offensichtlich, andererseits haben wir
ebenso festgestellt, dass es Orte gab, an
denen  es  für  die  Schülerinnen  und
Schüler  sehr  hilfreich  war,  zunächst
ganz  alleine  mit  ihren  Gedanken  zu
sein.  Die  Erfahrungen,  die  wir
diesbezüglich  sammeln  konnten,
werden  sehr  hilfreich  sein  für  die
Planung zukünftiger Fahrten.

Zu  jeder  Station  schrieben  die
Teilnehmer/innen  einen  Eintrag  in
unser  „Reisetagebuch“.  Hier  zeigte
sich,  dass  die  Gedanken  mit  jeder
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…........

Station  konkreter  wurden  und  in
Gesprächen  merkte  man,  wie  schnell
sich  der  zunächst  eher  verschwom-
mene Begriff „Verdun“ mit konkreten
Bildern und Bezügen füllte. 

Dies  wurde  besonders  in  den
Abschlussreflexionen deutlich, die ein
durchweg  positives  Fazit  zogen.
Natürlich  wurden  dabei  der  Ort
Verdun,  seine  Geschichte  und
insbesondere  konkrete  Programm-
punkte  reflektiert.  Fast  alle  Teil-
nehmer/innen  waren  jedoch  ebenso
nach der Fahrt in der Lage, ihre Erleb-
nisse  und  Gedanken  auf  eine  höhere
Ebene  zu  heben.  Vorher  abstrakte
Begriffe rund um den Ersten Weltkrieg
wurden  nun  am  Beispiel  Verdun  mit
konkreten Bildern, Informationen und
Erlebnissen gefüllt. Doch nicht nur der
Bildungsaspekt  kann  als  erfolgreich
abgeschlossen  gesehen  werden.  So
hoben  die  Schülerinnen  und  Schüler
besonders hervor, dass ihnen bewusst
geworden  ist,  wie  wichtig  es  ist,  den
Frieden  zu  erhalten  und  dass  der
Friedenszustand  auf  unserem
Kontinent  keine  Selbstverständ-
lichkeit  ist.  Insofern  war  die  Fahrt
auch  unter  den  Gesichtspunkten
Friedens-  und  Demokratieerziehung
ein großer Erfolg.

Lernen vor Ort – Hier passt wirklich jeder auf!

Vorentlastung der Fahrt im Unterricht

Erfahrungen  ermöglichen,  die  kein  Buch
ausreichend beschreiben kann (Beinhaus, Verdun)

Vauquois:  Plötzlich  wird  begreifbar,  was  Krieg
bedeutet

Wissen  und Fakten werden mit Emotionen 
verknüpft und so nachhaltig abgespeichert

Fort Douaumont: „Das war so beklemmend da drin, 
ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich 
passiert ist!“ (Schülerin, Jg. 12)
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E r f a h r u n g e n  n u t z b a r  m a c h e n

Eine zentrale Plattform schaffen

Wie  bereits  weiter  oben  beschrieben,
ist  eines  der  größten  Hemmnisse  für
eine  Lehrkraft,  eine  Gedenkfahrt
durchzuführen,  der  hohe  Organi-
sationsaufwand,  der  mit  der  Vor-
bereitung und Durchführung verbun-
den  ist.  Solange  sich  die  politisch
Verantwortlichen nicht dazu entschei-
den,  dass  eine  verbindliche  Veran-
kerung  einer  solchen  Fahrt  im  Lehr-
plan vorgesehen wird, wird es für den
einzelnen  Schüler/die  einzelne
Schülerin  von  dem  Engagement
interessierter  Lehrkräfte,  die  bereit
sind, Freizeit zu opfern, abhängen, ob
ihnen  diese  Erfahrung  ermöglicht
wird.

Die  Frage  ist  daher,  wie  man
diejenigen  Lehrkräfte  unterstützen
könnte, die gerne mit ihrem Kurs oder
ihrer  Klasse  eine  Gedenkfahrt
durchführen  möchten,  davon  jedoch
aufgrund  finanzieller  Bedenken  und
aufgrund  des  organisatorischen  Auf-
wands Abstand nehmen.

Bei  der  Vorbereitung  unserer
eigenen Fahrt mussten wir feststellen,
dass  es  noch  keine  gute  Anlaufstelle
gibt, die für die konkrete Vorbereitung
einer  Fahrt  nach  Verdun  ein  Quasi-
Gesamtpaket  für  die  Vor-  und
Nachbereitung bietet. Natürlich gibt es
einiges an Material, das jedoch oft für
den konkreten Einsatz  im Unterricht
erst  aufwändig  aufbereitet  werden
musste.  Weiterhin  mussten  wir  zu
unserem großen Bedauern feststellen,
dass es keinen festen Posten im 

Haushalt  des  Landes  gibt,  der  unser
Vorhaben  in  irgendeiner  Form
finanziell  unterstützen  könnte.  Sollte
es  diesen  geben,  ist  es  für  eine
Lehrkraft sehr undurchsichtig, wo und
wie  die  Unterstützung  abgerufen
werden  könnte.  Eine  zentrale  Platt-
form zu schaffen, die alle Fragen und
Antworten  bündelt  und  konkrete
praktische Hilfen und Materialien an-
bietet, ist daher ein sinnvolles Projekt,
das die Hemmschwelle der Lehrkräfte,
eine  Gedenkfahrt  in  ihren  Unterricht
einzubinden, senken wird.

Ideen zur Umsetzung

Es  sollte  im  Internet  eine  zentrale
Anlaufstelle  geschaffen  werden,  die
sich  an  alle  Lehrkräfte  des  Landes
wendet.  Hier  erhalten  die  Lehrkräfte
die  oben  beschriebenen  Hilfen  und
Materialien in einem Gesamtpaket, so
dass  sich  der  eigene  Recherche-
aufwand auf ein Minimum beschränkt
und so die Chance gesteigert wird, dass
sich  diese  Lehrkräfte  dazu
entscheiden, die Fahrt durchzuführen.

Auf  dieser  Webseite  sollten
Materialien  zur  Vorbereitung  der
Fahrt  im  Unterricht  angeboten
werden.  Idealerweise  gibt  es  dort
Materialien für unterschiedliche Lern-
und  Leistungsniveaus,  aus  denen  die
jeweilige  Lehrkraft  diejenigen  aus-
wählt, die zu ihrer Lerngruppe passen.
Auch  ganz  praktische  Hilfen  wie
Elternanschreiben,  Packlisten,  Kon-
taktvermittlung,  organisatorische
Tipps etc. können hier zentral 
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gebündelt  und  so  bereitgestellt
werden, dass die Lehrkraft diee schnell
ihren  eigenen  Bedürfnissen  anpassen
kann. 

Finanzielle Unterstützung

Einer  der  wichtigsten  Punkte  bei  der
Durchführung  jeder  Fahrt  in  einer
öffentlichen Schule sind die Finanzen.
Die  Planung  einer  Klassen-  und
Kursfahrt  ist  nicht  mit  der  Planung
einer  eigenen  Urlaubsreise
vergleichbar.  Viele  Schülerinnen  und
Schüler kommen aus finanzschwachen
Haushalten  oder  aus  Haushalten,  in
denen  mehrere  Kinder  innerhalb
kurzer Zeit an einer Fahrt teilnehmen.
Als  Lehrkraft  weiß  man  daher,  wie
wichtig  jeder  Euro  sein  kann.  Wie
bereits weiter oben beschrieben, wäre
es eine Schande für unser Land, wenn
interessierten  Schülerinnen  und
Schülern  die  Teilnahme  an  einer
solchen  Fahrt,  die  sich  aktiv  mit  der
eigenen  Geschichte  auseinandersetzt
und  die  innerhalb  kurzer  Zeit  ein
neues  Bewusstsein  für  Frieden  und
Demokratie  schafft,  verwehrt  bliebe,
weil  sie  sich  die  Teilnehme  nicht
leisten können.

Anhand der Abrechnung unse-
rer  Erprobungsfahrt  lässt  sich  nach-
vollziehen, was damit konkret gemeint
ist:

KOSTEN:
Übernachtung: 72,- 
Transfer: 96,-
Verpflegung: 30,-
Eintritte: 22,-

Insgesamt: 224,-

Dieser  Betrag  ist  für  den  Gegenwert,
den man dafür erhält, nicht hoch. Als
zusätzliche finanzielle Belastung wird

er  jedoch  so  hoch  sein,  dass  viele
Eltern  davon  Abstand  nehmen  wür-
den,  ihn  für  eine  zusätzliche  Fahrt
außerhalb  der  fest  eingeplanten
Fahrten  aufzubringen.  Anzumerken
ist  hierbei  noch,  dass  die  Transfer-
kosten  je  nach  Abfahrtsort,  Bus-
unternehmen und Gruppengröße noch
deutlich ansteigen können. 

Deutschlandweit  wurden  zu
Beginn  des  Schuljahres  2017/18
725.000 Kinder eingeschult. Jedes Jahr
müssten  also  deutschlandweit  (!)  nur
ca. 109 Millionen Euro zur Verfügung
stehen,  wenn  man  jedem  Schulkind
einmal pro Schullaufbahn eine solche
Fahrt  ermöglichen  möchte,  indem
man  diese  mit  150,-  Euro  fördert.
Natürlich  würden  unter  solch  eine
Förderung  auch  Fahrten  zu  anderen
Gedenkstätten  fallen.  Ob  sich  der
politische Wille irgendwann auch vor
dem  Hintergrund  der  Wanderung
politischer  Strömungen   in  diese
Richtung  entwickelt,  bleibt  offen.  Bis
dahin  muss  ein  starker  Partner
gefunden  werden,  der  bereit  ist,
Gruppen, die eine Gedenkstättenfahrt
gemeinsam  als  Klasse  oder  Kurs  im
Rahmen des Unterrichts  durchführen
möchten, finanziell zu unterstützen.

Die  angedachte  Plattform  kön-
nte  hier  zusätzlich  zur  Bereitstellung
von  Unterrichtsmaterialien  und  Pla-
nungshilfen  einen  konkreten  Förder-
beitrag  pro  Teilnehmer/in  ausloben,
wenn  die  Gedenkstättenfahrt  nach-
weislich  wie  geplant  durchgeführt
wurde.   Hier  könnte  ein  Fördertopf
aufgebaut  werden,  der  pro  Jahr  eine
bestimmte  Fördergrenze  festlegt.
Dabei könnte die Förderung natürlich
auch  an  bestimmte  Bedingungen
geknüpft werden (z.B.  die Durch-
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führung bestimmter Projekte, Agieren
als Multiplikator nach der Fahrt in der
Form  von  Öffentlichkeitsarbeit,
Erstellung  eines  Filmbeitrags,
finanzielle  Situation  der  einzelnen
Teilnehmer/innen etc.). Denkbar wäre
auch ein Wettbewerb,  der den besten
durchgeführten  Projekten  einen
Förderbeitrag  zukommen  lässt.  Das
würde  jedoch  für  die  einzelne
Lehrkraft  bedeuten,  dass  sie  die
Förderung  nicht  sicher  einplanen
kann.

Welche Form auch immer hier
gefunden wird, die finanzielle Förder-
ung  einer  Gedenkstättenfahrt  wäre
neben  der  Bereitstellung  von  kon-
kreten  Planungshilfen  eines  der
Hauptargumente  für  eine  Lehrkraft,
die  Fahrt  tatsächlich  durchzuführen.
Damit  würde  sich  der  Kreis  der
Jugendlichen  in  unserem  Land,  die
einen  ganz  anderen  Blickwinkel  auf
unsere  Geschichte  bekommen  haben,
deutlich erweitern.  Die Höhe des dafür
nötigen Förderbetrages ist dabei nicht
in  Stein  gemeißelt  und  sollte  an
anderer  Stelle  intensiver  berechnet
werden.  Außer  Frage  steht  bei  dieser
Betrachtung,  unabhängig  von  der
Höhe des Betrags, sein Nutzen.

Schritte zur Umsetzung

Zur  Umsetzung  dieser  Überlegungen
muss die genannte zentrale Plattform
geschaffen  werden.  Diese  sollte
zunächst  exemplarisch  ein  Fahrten-
modell  (hier:  Verdun)  behandeln  und
kann  später  auf  weitere  Orte  ausge-
weitet werden.

Die ersten Schritte wurden hier
bereits  unternommen.  Eine  Muster-
plattform wurde erstellt, die nun als 

nächster  Schritt  mit  Leben  gefüllt
werden  muss.  Dazu  müssen  die
genannten  Materialien  erstellt
werden.  Dies  wird  einige  Zeit  in
Anspruch  nehmen  und  rechtlichen
Beistand  in  Urheberrechtsfragen  und
im  Schulrecht  benötigen.  Das
Betreiben der Webseite selbst ist zwar
nicht  ohne  Aufwand,  kann  jedoch
durch  den  Einsatz  eines  Content-
Management-Systems  relativ  schnell
durchgeführt  werden.  Das  System  ist
bereits  aufgesetzt  und  muss  für  die
entsprechenden  Inhalte  noch
angepasst werden. Da der ganze Kom-
plex  jedoch  sehr  zweitaufwändig  ist,
ist  hier  Hilfe  erforderlich  oder  eine
offizielle  Stundenentlastung  für  uns
seitens des Landes Niedersachsen.

Wie bereits beschrieben, ist die
größte  Aufgabe,  einen  finanzstarken
Förderer  zu  finden,  der  die  oben  ge-
nannten Ziele und den geplanten Weg
zur  Umsetzung  teilt  und  unterstützt.
Die  Kontakte,  die  Unterstützung  und
die  Erfahrungen  der  Stiftungs  Frie-
densbildung aus Marburg unter ihrem
Vorsitzenden  Dr.  Peter  Becker,
welcher  die  Erprobungsfahrt  bereits
finanziell  großzügig  unterstützt  hat,
werden das Projekt hoffentlich weiter
voranbringen  und  in  einer  späteren
Projektphase  bundesweit  bekannt
machen können.

Kontakt zum Verfasser
IGS Aurich
Daniel Hessing 
Am Schulzentrum 14
26603 Aurich
daniel.hessing@igs-aurich.de
Tel.: 0163 -7722306
Dienstl.: 04942 6009 89
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