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Uber das Leben danach 
Niklas Klasen sprach mit Zeitzeugen über den Holocaust/ Facharbeit ausgezeichnet 

VON MARKUS WESSLING 

WALTROP. Bigentlich war 
Niklas Klasen (18) ein biss
chen unsicher, ob seine 
Facharbeit sich dafür eig
nen würde, beim Wettbe
werb „Facharbeit - Wirt
schaft - Schule" (Fa-Wi-S) 
der Hochschule Bochum 
eingesandt zu werden. 
Denn eigentlich geht es 
dabei um Werke, die „the
oretisches Wissen und 
dessen Anwendbarkeit in 
der Praxis nachvollzieh
bar miteinander verbin
den" . Das geht eher in 
Richtung Naturwissen
schaften. Niklas aber hat 
eine geschichtliche Arbeit 
eingereicht. Am Ende ge
wann er damit. 

Niklas Klasen, der in der „QZ" 
und damit auf dem Weg zum 
Abitur ist, überzeugte die Jury 
mit einer Arbeit, die er im 
Rahmen des Fachpraktikums 
in der Gedenkstätte des ehe
maligen Konzentrationsla
gers Majdanek in der Nähe 
von Lublin angefertigt hat. 
Unter dem Thema ,,'Ein Leben 
danach" hat er sich mit der 
Vergangenheitsbewältigung 
von Holocaustüberlebenden 
anhand des Beispiels von Elie 
Wiesel beschäftigt. 

Und zwar sehr konkret. Er 
betrieb nicht nur ausgiebiges 
Quellenstudium, sondern hat 
auch ein Zeitzeugen-Ge
spräch geführt, das tiefen 
Eindruck bei ihm hinterlas
sen hat: „Ich habe mit Zadis
law Badio gesprochen, der 
1941 ins Konzentrationslager 
verschleppt worden ist und 
als Einziger aus einer Gruppe 
von 15 Personen überlebt 
hat" 1 berichtet Niklas Klasen. 
Es bedurfte eines Übersetzers, 
denn der Zeitzeuge spricht 
nur Polnisch. 11Er hat gesagt, 
dass es ihm nicht leicht falle, 
von dieser Zeit zu erzählen, 
dass er aber gegen das Verges
sen arbeiten wolle." 

Niklas Klasen weiß noch 

Niklas Klasen mit seiner Urkunde auf dem Schulhof der Gesamtschule. Der 18-Jährige hat für seine anspruchsvolle Arbeit 
auch einen Zeitzeugen befragt. -FOTO: ANDREAS KALTHOFF 

nicht, was er nach seinem 
Abitur machen will, aber ein 
Geschichts-Studium ist für 
den jungen Mann definitiv 
eine Option. Was das Interes
se an Geschichte und Zeitge
schichte angeht, so ist er vor
geprägt durch die Realschule. 
Die besuchte er, bevor er in 
die Oberstufe der Gesamt
schule wechselte, und Ursula 

auen, die sich Pro-Demo
kratie- und Anti-Rassismus
projekten verschrieben hat, 
war seine Lehrerin. 

Die Facharbeit wurde von 
Carolin Schlieck betreut, die 
die Schüler ihres Leistungs
kurses auf den Wettbewerb 
aufmerksam gemacht hatte. 
Für ihre Facharbeiten in Bio
.logie und Pädagogik wurden 
zudem Lea Thiemann und 
Ebtissam Hida geehrt. 

Und die Gesamtschule 
Waltrop wurde mit einer Ur
kunde ausgezeichnet für ihre 
besonderen Bemühungen um 
eine praxisgerechte Studien
und Berufsorientierung. 

INFO 

Facharbeiten-Wettbewerb 
gibt es seit 2002 

+ Am Facharbeiten~Wettbe
werb 11Fa-Wi-S" können 
sich Schulen aus den Städ
ten Bochum, Herne, Wit
ten, Hattingen und aus 
dem Kreis Recklinghausen 
aus jedem beliebigen Un
terrichtsfach beteiligen. 

+ „Wir möchten frühzeitig 

für praxisnahe Themen 
sensibilisieren", sagt Dr. 
Andreas Meier von den 
Stadtwerken Bochum, 
einem der Wettbewerbs
träger. 

+Seit dem Jahr 2002 leiste 
der Facharbeiten-Wett
bewerb damit eine wich
tige Verknüpfung zwi
schen Schule und Wirt
schaft. 
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