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Schulprojekt: Jugendliche aus mehreren Ländern erstellten sehenswerte Ausstellung

Dem Krieg auf der Spur

Von Petra Förster

St.Vith

„Nein, wir hätten nicht gedacht, dass es so groß

wird“: Zwei Jahre haben Schüler der Bischöflichen

Schule (BS) St.Vith mit Altersgenossen aus

Frankreich, Polen und Deutschland im Projekt

„Traces1914“ zusammengearbeitet. Die Ergebnisse

zeigen sie nun im ZVS-Museum in St.Vith.

Als sie mit „Traces1914“ begonnen haben, waren sie im

vierten Jahr. Jetzt stehen die 50 jungen Herren und

Damen kurz vor dem Abitur. „Es war eine lange Zeit und

es war auch sehr arbeitsintensiv“, sagt Geschichtslehrer

Norbert Nicoll, der mit seinem Kollegen Stefan Henkes

das Projekt begleitet hat. Aber insgesamt, so bestätigen

auch die Schüler, sei es ein tolles Erlebnis gewesen, dass

ihnen nicht nur Kenntnisse über den Ersten Weltkrieg

gebracht hätte, sondern auch dazu beigetragen habe, die

Welt der anderen kennenzulernen und ihre

Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern.

Neben der BS St.Vith waren mit dem Lycée Léon Blum

aus Le Creusot (F), dem Lycée Henri Parriat aus

Montceau-Les-Mines (F), dem Liceum Ogolnoksztalcace

nr. 3 aus Katowice (P) und dem Gymnasium im Gustav-

Heinemann-Schulzentrum aus Dinslaken (D) vier weitere

Schulen beteiligt. Die Schüler arbeiteten in

internationalen Gruppen zusammen und erfuhren dabei,

welche Spuren der Erste Weltkrieg in den anderen Regionen hinterlassen hat, wie dort der

Alltag während der Kriegsjahre aussah und zu welchen Umwälzungen die kriegerische

Auseinandersetzung geführt hat. „Das war der interessanteste Teil“, sagt Thierry Cornely und

Saskia Gennen stimmt ihm zu.

Genau darum ging es auch dem Landschaftsverband Rheinland (LVR), der dieses Schülerprojekt

im Rahmen der 100-Jahr-Gedenkfeiern zum Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen hat: „Die

Schüler sollten den Blickwinkel des Anderen kennenlernen“, erklärt Projektleiter Daniel
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Sobanski. Außerdem sei es für die Jugendlichen eine tolle Erfahrung, selbstständig zu arbeiten

und zu forschen. Besonders die Schülergruppe, die die Postkarten an die Zeitzeugin Odilia

Gennes aus der Kurrentschrift transkribiert hat, kann dies bestätigen. Obwohl: „Das war echt

eine Heidenarbeit“, berichtet eine Schülerin. „Manches bekamen wir gar nicht entziffert.“ Im

Staatsarchiv in Eupen recherchierten die Schüler darüber hinaus den Stammbaum von Odilia

Gennes. Fotos der Zeitzeugin gibt es nicht mehr: „Die Familie ist komplett ausgestorben.“

Kriegsgeheimnisse haben die Postkarten an sie auch nicht zutage gebracht, vielmehr ging es

um Alltägliches. So schrieb Odilia Gennes‘ Schwester am 18. Dezember 1916: „Wir hatten uns

so sehr gefreut, dass Karl zu Weihnachten in Urlaub kommen soll. Nun ist leider alles

vergebens.“

Solche Dokumente sind es, die den Krieg für die Schüler ein bisschen konkreter machten: „Ich

darf Sie einladen, die Exponate unter dem Blickwinkel des historischen Kontextes zu

betrachten, aber dabei auch das dahinterliegende persönliche, menschliche Schicksal nicht

auszulassen“, sagte Klaus-Dieter Klauser als „Hausherr“ des ZVS-Museums. Klauser freut sich

sehr, die Ergebnisse der Schüler in dem beschaulichen Museum zu präsentieren. Auch durch

den Besuch verschiedener Kriegsdenkmäler in der Region sei den Schülern bewusst geworden,

welche Bedeutung die historischen Ereignisse für Ostbelgien hatten.

Tour zu historischen Schauplätzen in der Region

„Dieser Krieg kannte, im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, hierzulande keine

Kampfhandlungen. Dennoch beeinflusste dieser Krieg auch den Alltag der Menschen in der

Eifel, angefangen bei den vielen Toten und Kriegsversehrten (...) bis hin zu Einschränkungen

im täglichen Leben und schließlich zum auferlegten Wechsel der staatlichen Zugehörigkeit in

unserem Landstrich.“

„Es war alles dabei: Von Museen und dem Arbeiten mit historischen Dokumenten, bis zu dem

Kennenlernen der Schüler der beteiligten Schulen“, schwärmt Thierry Cornely. Auch habe eine

Tour durch die Region zu historischen Schauplätzen geführt, die „wir sonst vermutlich nie

besichtigt hätten“, so der Schüler.

Die Ausstellung ist bis zum 19. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten im ZVS-Museum,

Schwarzer Weg 6 in St.Vith zu sehen: Montag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr, Freitag von

13 bis 16 Uhr, Samstag von 14 bis 16 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

www.traces1914.eu
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