
Gemeinsam gegen das Vergessen
WESSELBUREN Eider-Nordsee-Schule geht Kooperation mit den Volkshochschulen zur Neulandhalle ein

schaulich erklärt. „Ideologien nach-
zuvollziehen ist nicht einfach. Wir
müssen politische Bildung betrei-
ben, der politische Extremismus ist
auf dem Vormarsch. Da ist die Neu-
landhalle Gold wert“, so Harder.
Wichtig sei es, die Wirkungsweisen
des Extremismus zu verdeutlichen.

„Eine Gemeinschaftsschule
braucht da einen anderen Zugang
als Gymnasien, denn wir haben
auch Förder- und DaZ-Schüler“,
sagt Thorsten Rode. DaZ-Schüler,
die einen Migrationshintergrund
haben, müssten auch wissen, was
vor Ort passiert sei. Zudem werde
die Thematik zu einem früheren
Zeitpunkt behandelt als auf dem
Gymnasium.

„Unsere Rolle ist es, neue Fragen
zuzulassen“, sagt Martin Gietzelt,
Leiter des Vereins für Volkshoch-
schulen in Dithmarschen. Die Ge-

denkstättenlandschaft in Schles-
wig-Holstein bestehe im Regelfall
aus Orten, an denen der Opfer ge-
dacht wird – in diesem Fall handele

es sich nicht um einen solchen Ort,
sondern an der Neulandhalle wer-
den die Wirkungsweisen der Ideolo-
gie verdeutlicht. „Wir müssen die
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Schüler sensibilisieren, kritisch zu
sein.“

Die Kooperation zwischen Verein
und Schule beruhe auf gegenseiti-
gem Austausch, so Gietzelt. „Es ist
keine Kooperation für die Schubla-
de.“ Denn der historische Lernort
Neulandhalle sei noch neu. Durch
den Austausch könne die Arbeit wei-
ter verbessert werden. Die Besuche
im Dieksanderkoog sollen im Unter-
richt vor- und nachbereitet wer-
den. „Wir haben Arbeitsbögen und
ebenso -konzepte, die wir immer in
Absprache mit dem Lehrer modifi-
zieren können“, sagt Karla Müller-
Helfrich, pädagogische Mitarbeite-
rin am historischen Lernort Neu-
landhalle. So sei eine Möglichkeit,
auf sogenannte Student Guides zu-
rückzugreifen – das sind Schüler, die
dann die Schüler der ENS durch die
Ausstellung führen. Brian Thode

F ür Schulleiter Thorsten Rode ist
diese Kooperation mehr als nur

ein Stück Papier. Es war ihm ein per-
sönliches Anliegen, dass die Eider-
Nordsee-Schule (ENS) und der Ver-
ein für Volkshochschulen in Dith-
marschen zusammenkommen, um
den historischen Lernort Neuland-
halle zu nutzen. Und so kam es nun
zur Vereinbarung.

„Wir haben uns in der Geschichts-
fachschaft überlegt, welche außer-
schulischen Lernorte wir in den Un-
terricht integrieren können, und
sind schnell auf die Neulandhalle
gekommen“, sagt Christopher
Damm, der wie Rode Geschichtsleh-
rer ist. „Sie gehört zur Heimatge-
schichte und liegt nahe“, ergänzt
Geschichtslehrer Lukas Harder.
Themen, die sehr abstrakt seien,
etwa der Begriff der „Volksgemein-
schaft“, würden vor Ort sehr an-
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