
Bedeutung der Kriege für heutige Zeit analysiert  

Projekt Schüler der BBS Montabaur setzen Geschichte und aktuelle Ereignisse in Bezug  

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand 

 
 

Im Gemeinschaftskundeunterricht haben Schüler des Beruflichen Gymnasiums der BBS 

Montabaur mehrere journalistische Artikel erarbeitet, in denen gekonnt ein Bezug 

zwischen den beiden Weltkriegen und der heutigen Zeit hergestellt wird. 

Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. 75 Jahre liegt der Ausbruch des Zweiten 

Weltkriegs zurück. Die runden Jahrestage rücken beide Ereignisse in diesem Sommer 

verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Dass die Kriege aber noch weit mehr sind als 

Geschichte, machen mehrere journalistische Artikel deutlich, die von Oberstufenschülern des 

Beruflichen Gymnasiums an der BBS Montabaur erarbeitet wurden. Die Jugendlichen stellen 

darin gekonnt Bezüge zur heutigen Zeit her, indem sie zum Beispiel Kinderfreizeiten im 

Dritten Reich oder auch Frauenrechte unter den Nationalsozialisten mit der aktuellen 

Situation vergleichen – eine ebenso interessante wie lehrreiche Erfahrung, von der die jungen 

Leute nun in einem Workshop mit der WZ berichtet haben.  

Die Idee zu diesem Projekt hatte Sozialkundelehrer Wolf Mücke. In seinem Fach 

Gemeinschaftskunde sind die Schüler angehalten, sich nicht nur mit historischen Ereignissen 

zu beschäftigen – sie sollen zudem darüber nachdenken, welche Bedeutung geschichtliche 

Ereignisse für aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen haben. Die Jahrestage 

zum Ausbruch der beiden Kriege dienten als Aufhänger, um die Thematik aus einer modernen 

Perspektive zu beleuchten. Die Schüler wählten in Gruppenarbeit jeweils einen historischen 

Aspekt, zu dem sie in Literatur und im Internet recherchierten. Anschließend versuchten sie, 

ihre Ergebnisse in möglichst interessante Artikel zu fassen.  

Die Bandbreite der bearbeiteten Themen war vielfältig. Drei junge Männer zum Beispiel 

beschäftigten sich mit der Frage, wie es überhaupt zum Ersten Weltkrieg kam. In ihrem 

Artikel schildern sie, wie der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand erschossen wurde 

und wie die Ereignisse anschließend eskalierten. Eine ganz andere Herangehensweise wählten 

vier Schüler, die in einem meinungsstarken Artikel die Frage beleuchten, warum sich 

Jugendliche eigentlich so wenig für Geschichte interessieren. Die Mechanismen von 

Volksverhetzung und Propaganda, die von den Nazis in Perfektion betrieben wurden, 
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entdeckten die Oberstufenschüler in ähnlicher Form auch in aktuellen Konflikten – zum 

Beispiel in der Ukraine. „Doch wen juckt dieser ganze geschichtliche Hintergrund?“, fragen 

die Jugendlichen etwas provokant. Der Schulunterricht sei leider oftmals zu sehr auf das 

Lernen von Namen und Daten beschränkt. Das Reflektieren und Nachdenken über die 

Gegenwart komme dabei häufig zu kurz.  

Auf das aktuelle Projekt trifft dieser Vorwurf freilich nicht zu, denn gerade die Verbindung 

von Geschichtsunterricht mit modernen Recherchemethoden und dem Schreiben eines 

Artikels verschaffte den Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf einprägsame Weise mit der 

Historie zu beschäftigen. Von einer bleibenden Erfahrung berichteten zum Beispiel auch 

Nicol Härter und Lisa Schneider, die einen Zeitzeugenbericht aus einem Konzentrationslager 

recherchierten und als lesenswerten Text aufbereiteten. Die beiden jungen Frauen entdeckten 

dabei ebenfalls Parallelen zu Folterskandalen und Menschenrechtsmissachtungen, die es in 

einigen Ländern der Erde auch heute noch gibt. „Die Recherche hierzu im Internet war eine 

sehr gute Sache“, berichten die Schülerinnen. Die Auseinandersetzung mit einem Zeitzeugen, 

der in einem Konzentrationslager den Holocaust überlebte, habe ihnen gezeigt, wie wichtig es 

ist, die Vergangenheit nicht aus dem Blick zu verlieren. Nicht zuletzt mussten sich die jungen 

Leute überlegen, wie man durch Gestaltung und Schreibstil das Interesse Gleichaltriger an 

einem eher sperrigen Thema wecken kann.  
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