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Rettungskräfte kümmern sich um die 42-jährige Reiterin, 
die bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Per Hubschrau-
ber kam sie ins Krankenhaus. -FOTO: WESSLING 
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sicherten ' die Landung des klar war, ob noch Menschen blieb es bei dem Qualm; ein 
Hubschraubers auf einem be- gerettet werden mussten, bo- Feuer entwickelte sich nicht. 
nachbarten Feld ab. Der Heli- gen die Hauptamtlichen zum Das Gebäude wurde kräftig 
kopter flog die verletzte Frau Brandeinsatz ·ab. Per Sirene gelüftet. 

Maj'danek-Wissen steckt zwisch.en Buchdeckeln 
Gesamtschule: Eindrücke, Facharbeiten und Aufsätze aus dem Projekt wurden jetzt gebündelt 

WALTROP. (ta) Seit 18Jahren . 
fahren Schülergruppen der 
Gesamtschule zur Gedenk
stätte im südost-polnischen 
Majdanek, ein ehemaliges 
Konzentrationslager. Das 
sind viele Eindrücke, viele 
Erfahrungen, viele Fragen, 
viele Antworten - und viele 
Facharbeiten. Um all dies 
festzuhalten, zu bündeln, 
ist ein Buch entstanden. 

„Forschendes Lernen in 
Majdanek - Erfahrungen aus 
der Projektarbeit" heißt das 
Werk, das druckfrisch vor
liegt. Herausgeber sind Ober
stufenleiterin Gabriele Kart: 
haus, die das Majdanek-Pro
jekt im Jahre 1998 mit auf 
den Weg brachte, Berthold 
Weber, der mittlerweile im 
Ruhestand ist, als „Senioi:
Partner" das Projekt aber im
mer noch unterstützt, und 
Jens Zubala, Geschichts-Leh
rer an der Gesamtschule. 

Vielfach sind die Ergebnis
se ·der Majdanek-Fahrten 
schon ausgezeichnet worden, 
etwa mit dem Dr.-Selig-Auer
bach-Preis, jüngst im Wettbe
werb „Facharbeit - Wirt
schaft - Schule" der Hoch
schule Bochum, bald gibt es 
eine Ehrung vom Jüdischen 
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Museum Westfalen. 
Damit nachhaltig all die Er

kenntnisse, das erarbeitete 
Wissen und die Erfahrungen 
der begleitenden Lehrer, Wis
senschaftler und Pädagogen 
genutzt werden können, gibt 
es nun mit dem 208-Seiten
Buch ein echtes Nachschlage
werk. Mit ihm können auch 
nachfolgende Schüler-Gene
rationen arbeiten. 

Jeweils in der Jahrgangsstu
fe 12 besuchen die Gesamt
-schüler die Gedenkstätte Maj
danek bei Lubll.n. Bewusst 
würden die Schüler nicht in 
Gastfamilien untergebracht, 
sagt Gabriele Karthaus. Denn 
der Besuch des ehemaligen 
KZs wirke häufig belastend 
auf die Schüler: „Die müssen 
mit dem Gesehenen erst mal 
klarkommen." Insofern ist 
die Gruppe gemeinsam in ei
ner Fortbildungsstätte unter
gebracht. 

Vor der Fahrt, die immer zu 
Beginn des zweiten Halbjah
res stattfindet, erarbeiten die 
Schüler, die hauptsächlich 
aus den Geschichts-Leis
tungskursen stammen, ihr 
Facharbeits-Thema. Dazu re
cherchieren sie in der Ge
denkstätte mithilfe der dorti-
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Stolz auf ihr Werk - ein Buch über das Majdanek-Projekt -
sind (v.re.) Gabriele Karthaus, Ulrike Waterkamp und Jens 
Zubala. .:_FOTO: FORYTTA 

gen Fachleute und -literatur 
und schreiben dann auch vor 
Ort ihre Arbeit zu Ende. 

Neben ausgewählten Fach
arbeiten der Schüler und Ein
drücken auch ehemaliger 

Schüler, sind auch einord
nende Kapitel enthalten - et
wa von Gabriele Karthaus zur 
Entwicklung der Projektar
beit im Laufe der Jahre, von 
Jens Zubala zu Grundlagen 
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der sthulischen Gedenkstät
tenarbeit oder von Berthold 
Weber zur Präsentation des 
Projekts in Ausstellungen. 

Beigetragen hat au.eh Wies
law Wysok, der. die Bildungs
abteilung des Museums in 
Majdanek leitet und die Ge
samtschüler vor Ort betreut. 
Oder Tomasz Kranz - er lehrt 
an der Universität Lublin und 
schrieb für das Gesamtschul
Buch einen einordnenden 
Text über „Majdanek - Erin
nerungsort, Gedenkstätte, 
Museum". 

Außerordentlich stolz sei 
sie auf das Werk, sagt Ge
samtschul-Direktorin Ulrike 
Waterkamp. Zumal sie · beob
achtet: „Bisher ist jeder Schü
ler anders zurückgekommen, 
als er hingefahren ist." · 

INFO „Forschendes Lernen in 
Majdanek - Erfahrungen 
aus der Projektarbeit", 
Hrsg.: Gabriele Karthaus, 
Berthold Weber, Jens Zu
bala; Wochenschau-Ver
lag, 22,80 Euro 
Der Buchdruck wurde üb
rigens gefördert ·aus Mit
teln des Bundespro
gramms „Demokratie Le
ben". 
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