
(von links; Paul Schmidt,  Lea-Christin Kopf,  Konrad Fuchs 

bd.Herren sind Vors. d. Fördervereins Gardelegen)

 

Als Schülerin der 12. Klasse schreibe

Todesmärsche am Beispiel des KZ Mittelbau

vom KZ Mittelbau-Dora ausgehenden,

April 1945 mit dem Massenmord von 1

Gardelegen.  

Im Rahmen meiner Recherchen, 

müssen, dass gerade die bis 18-

veranlasste mich, etwas gegen das Vergessen zu unternehmen. 

am Ort des schrecklichen und unmenschlichen Verbrechens überwältigten, sollten auch meine 

Mitschüler erfahren. 

Aus diesem Grund nahm ich Kontakt 

der Gedenkstätte Isenschnibbe Feldscheune, auf. Sehr frühzeitig entstand bei mir die Idee

Gesprächsrunde an unserem Gymnasium zu organisieren. Große Unterstützung erfuhr ich durch Herrn 

Fuchs und Herrn Schmidt, einem Zeitzeugen,

einem in das Thema einführenden 

Gesprächsrunde am 17.09.2020 für die Schüler der Abiturklassen

des Fördervereins als ein äußerst emotionales Eintauchen in die Geschichte um den 13. April 1945 in 

Gardelegen. Wir Schüler konnten viele Fragen stellen, welche kaum b

Geschichtsbücher beantwortet werden 

in die Ereignisse der letzten Kriegstage in Deutschland

und  persönlichen Fragen versetzte uns Schüler in die Lage, unser Aufwachsen in einem durch Frieden 

und Demokratie geprägten Land nicht als selbstverständlich anzusehen.

Aus diesem Grund finde ich es sehr wichtig, nicht nur 

Thematik regelmäßig (z. B. im Geschichtsunterricht, durch Besuch der Gedenkstätten und durch 

Unterstützung der Fördervereine) hinzuweisen. 

Herrn Paul Schmidt hat uns, dem Abiturjahrgang 2021, eine Geschichtsstunde der 

ermöglicht, die es irgendwann in dieser Form nicht mehr geben wird.  Ich wünsche jedem Schüler, an 

einem solchen Gespräch teilnehmen zu können, um 

geraten zu lassen. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei Frau Haake und Herrn Schweser,  Frau 

Dr. Exner und den Fachlehrern der Kurse 12/1 

Ein großes Dankeschön geht zum einen an die Herrn Fuchs und Schmidt, welche auf meinen

hin, den Weg von Gardelegen nach Bad Frankenhausen auf sich nahmen, um uns Schülern 

17.09.2020 - ein ganz besonderer Tag

Zeitzeugengespräch an unserer Schule

 

 

 

 

 

Christin Kopf,  Konrad Fuchs  

Fördervereins Gardelegen) 

schreibe ich eine Seminarfacharbeit zum Thema: „Todeszone Harz

Todesmärsche am Beispiel des KZ Mittelbau-Dora“. Dabei habe ich mich ganz besonders

Dora ausgehenden, Todesmarsch beschäftigt. Dieser Todesmarsch endete am 13. 

Massenmord von 1.016 Menschen in der Isenschnibbe Feldscheune bei 

 sowohl an meiner Schule als auch in Gardelegen, habe ich feststellen 

-Jährigen über wenige Kenntnisse zu diesem Thema

veranlasste mich, etwas gegen das Vergessen zu unternehmen. Die Gedanken und Gefühle, die mich 

am Ort des schrecklichen und unmenschlichen Verbrechens überwältigten, sollten auch meine 

nahm ich Kontakt zu Herrn Konrad Fuchs, dem Vorsitzenden des Fördervereins 

der Gedenkstätte Isenschnibbe Feldscheune, auf. Sehr frühzeitig entstand bei mir die Idee

em Gymnasium zu organisieren. Große Unterstützung erfuhr ich durch Herrn 

rrn Schmidt, einem Zeitzeugen, sowie durch meine Geschichtslehrerin Frau Haake.

einem in das Thema einführenden  Vortrag über die geschichtlichen Hintergründe gestaltete sich di

Gesprächsrunde am 17.09.2020 für die Schüler der Abiturklassen,  deren Lehrer und die beiden Herren 

des Fördervereins als ein äußerst emotionales Eintauchen in die Geschichte um den 13. April 1945 in 

Wir Schüler konnten viele Fragen stellen, welche kaum bzw.

Geschichtsbücher beantwortet werden können. Dies ermöglichte uns einen deutlich tieferen 

Ereignisse der letzten Kriegstage in Deutschland.Drei Stunden gefüllt mit Zeitzeugenberichten 

versetzte uns Schüler in die Lage, unser Aufwachsen in einem durch Frieden 

und Demokratie geprägten Land nicht als selbstverständlich anzusehen. 

Aus diesem Grund finde ich es sehr wichtig, nicht nur an Jahrestagen  zu gedenken, sondern auf diese 

regelmäßig (z. B. im Geschichtsunterricht, durch Besuch der Gedenkstätten und durch 

Unterstützung der Fördervereine) hinzuweisen.  Das Engagement des Herrn Konrad Fuchs und des 

Herrn Paul Schmidt hat uns, dem Abiturjahrgang 2021, eine Geschichtsstunde der 

ermöglicht, die es irgendwann in dieser Form nicht mehr geben wird.  Ich wünsche jedem Schüler, an 

einem solchen Gespräch teilnehmen zu können, um geschichtliche Ereignisse  nicht 

ch mich nochmals ganz herzlich bei Frau Haake und Herrn Schweser,  Frau 

Dr. Exner und den Fachlehrern der Kurse 12/1 – 12/3 für die Unterstützung an diesem Tag bedanken. 

Ein großes Dankeschön geht zum einen an die Herrn Fuchs und Schmidt, welche auf meinen

hin, den Weg von Gardelegen nach Bad Frankenhausen auf sich nahmen, um uns Schülern 

ein ganz besonderer Tag 

an unserer Schule 

„Todeszone Harz- Die 

. Dabei habe ich mich ganz besonders mit einem, 

Todesmarsch beschäftigt. Dieser Todesmarsch endete am 13. 

016 Menschen in der Isenschnibbe Feldscheune bei 

sowohl an meiner Schule als auch in Gardelegen, habe ich feststellen 

ährigen über wenige Kenntnisse zu diesem Thema verfügen. Dies 

Die Gedanken und Gefühle, die mich 

am Ort des schrecklichen und unmenschlichen Verbrechens überwältigten, sollten auch meine 

zu Herrn Konrad Fuchs, dem Vorsitzenden des Fördervereins 

der Gedenkstätte Isenschnibbe Feldscheune, auf. Sehr frühzeitig entstand bei mir die Idee, eine 

em Gymnasium zu organisieren. Große Unterstützung erfuhr ich durch Herrn 

sowie durch meine Geschichtslehrerin Frau Haake. Mit 

Vortrag über die geschichtlichen Hintergründe gestaltete sich die 

und die beiden Herren 

des Fördervereins als ein äußerst emotionales Eintauchen in die Geschichte um den 13. April 1945 in 

zw. gar nicht durch 

deutlich tieferen Einblick 

Drei Stunden gefüllt mit Zeitzeugenberichten 

versetzte uns Schüler in die Lage, unser Aufwachsen in einem durch Frieden 

Jahrestagen  zu gedenken, sondern auf diese 

regelmäßig (z. B. im Geschichtsunterricht, durch Besuch der Gedenkstätten und durch 

Das Engagement des Herrn Konrad Fuchs und des 

Herrn Paul Schmidt hat uns, dem Abiturjahrgang 2021, eine Geschichtsstunde der besonderen Art 

ermöglicht, die es irgendwann in dieser Form nicht mehr geben wird.  Ich wünsche jedem Schüler, an 

nicht in Vergessenheit 

ch mich nochmals ganz herzlich bei Frau Haake und Herrn Schweser,  Frau 

12/3 für die Unterstützung an diesem Tag bedanken. 

Ein großes Dankeschön geht zum einen an die Herrn Fuchs und Schmidt, welche auf meinen Wunsch 

hin, den Weg von Gardelegen nach Bad Frankenhausen auf sich nahmen, um uns Schülern ein 



Zeitzeugengespräch zu ermöglichen und zum anderen an meine Mitschüler, die mit viel Interesse und 

Aufmerksamkeit diesen Tag bestritten. 

 

Lea-Christin Kopf 


