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Krakower Schüler machen Zeitgeschichte 
erlebbar 
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Haben eine besondere Projektarbeit zum Thema "Hoffnung und 
Aufbruch 89" in Krakow am See vorgelegt: Doreen Trabant, 
Malika Walzer, Sonja Jakobs, Stefanie Boettcher, Cathleen 
Peters und Friederike Nachtigäller (v.l.) privat 

 

KRAKOW AM SEE - Mit ihrem Projekt "Hoffnung und Aufbruch 89" konnten sechs 
Schülerinnen der Regionalen Schule in Krakow am See die bundesdeutsche Jury 
überzeugen. Sie hatten sich mit der Zeit der friedlichen Revolution auseinander gesetzt 
und untersucht, wie sich diese in ihrer Heimatstadt abspielte. Für diese Arbeit erhielten 
die Zehntklässler jetzt eine hohe Auszeichnung in Tutzing. Dieses anspruchsvolle Thema 
zur Zeitgeschichte in der Region der Krakower Schülerinnen war eins von 45 Projekten 
im bundesweiten Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln".  
 
"Die Jugendlichen setzten sich mit einem historisch, politischen Thema auseinander, das 
sie zu Meinungsbildung und intensiver Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte 
führte", begründete die Jury die Auszeichnung. "Wir haben während unseres Projektes 
immer wieder Neues gelernt und entdeckten Geschichte zum Anfassen", freut sich Sonja 
Jakobs. Die 16-Jährige war mit Cathleen Peters und Lehrerin Gabriele Strübing jetzt 
nach Tutzing gereist. Dort fand die Auszeichnungsveranstaltung statt. "Aber es gab hier 
auch viele interessante Workshops und Angebote", so Sonja Jakobs. Sie hatten unter 
anderem die Möglichkeit, eine Talkrunde mit Bayerns Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, Ludwig Spaenle, zu erleben und konnten auf vielfältige Art und Weise mit 
anderen Schülern und Projektgruppen ins Gespräch kommen.  
 
Spannendes Kapitel  der Heimatstadt 
 
Sonja Jakobs, Cathleen Peters, Stefanie Boettcher, Malika Walzer, Friederike 
Nachtigäller und Doreen Trabant arbeiteten unter Leitung von Lehrerin Gabriele 
Strübing an dem Projekt "Hoffnung und Aufbruch 89" - in ihrer Freizeit, also 
außerhalb des Unterrichtes. Seit 2009 hatten sie sich damit befasst, recherchierten, 
suchten Zeitzeugen und führten Interviews. "Es war besonders spannend zu erfahren, 
wie diese Zeit in Krakow am See, unserer Heimatstadt, erlebt wurde", erzählt Sonja 
Jakobs. Viel haben sie dabei in Erfahrung gebracht, wie Menschen behandelt wurden, 
wie die Demonstrationen abgelaufen sind und die politische Umbruchzeit erlebt wurde. 
 
Ein Aufruf in der SVZ brachte ihnen zu Beginn nicht nur die Kontaktaufnahme zu 
Zeitzeugen, sondern ermöglichte auch das Zusammentragen von historisch 
interessanten Dokumenten. Der Besuch des ehemaligen Jagdsitzes Erich Honeckers in 



Drewitz, die Teilnahme am Jugendgeschichtstag in Schwerin oder dem Gedenktag in 
der Krakower Kirche gehörten zu Meilensteinen der gesamten Projektarbeit. In einer 
Ausstellung hatten sie ihr Projekt bereits in der Krakower Alten Synagoge gezeigt. 
Zudem waren die Schüler damit zum ostdeutschen Jugendgeschichtstag nach Berlin 
eingeladen worden. "Als eins von 30 Projekten konnten wir unseres dort vorstellen", so 
Gabriele Strübing. Wenn es den Mädchen anfangs noch etwas schwer fiel, auf andere 
zuzugehen, sei es nach diesem Höhepunkt viel einfacher gelungen, erzählt die Lehrerin.  
 
Arbeit an Projekt schweißte zusammen 
 
Außerdem schweißte die gemeinsame Projektarbeit die Gruppe zusammen. "So etwas 
hat nicht jeder. Da kann man echt stolz sein", so Sonja Jakobs. Sie und die anderen 
Mädchen haben inzwischen ihre Abschlusszeugnisse und werden bald in alle Winde 
zerstreut sein. Doch die Erinnerung an die gemeinsamen Projekte wird ihnen sicher 
noch lange erhalten bleiben.  

 


