
Modlin 2011 

24 deutsche und 9 polnische Schülerinnen und Schüler arbeiteten vom 04. – 15. April 2011 

gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf dem Soldatenfriedhof Modlin in Polen. 

Dieser Friedhof liegt in einer Festungsanlage aus der napoleonischen Zeit und dient als 

letzte Ruhestatt polnischer, russischer und deutscher Gefallene. Die deutsche Anlage ist 1,3 

ha groß und umfasst 2591 Gefallene.  

            

Die Schülerinnen und Schüler befinden sich alle in der Berufsfachschule Gartenbau oder 

bereits in der Ausbildung zum Gärtner oder Werker und kommen von der Justus-von-Liebig-

Schule, Hannover, oder von der Gehörlosenschule aus Hildesheim. Das Projekt war über 

den Zeitraum von drei Jahren angelegt und umfasste zum Großteil die Neugestaltung der 

Wegeflächen mit über 650 m².    

Neben der Arbeit auf dem Friedhof, war 

die gemeinsam verbrachte Freizeit oder  

Besichtigungsprogramme ein fester 

Bestandteil der Planung. Hierbei sollten 

sich die Jugendlichen begegnen, 

Vorurteile abbauen und sich näher 

kommen.  

 Ein Fragenkatalog zu Ereignissen des  Zweiten Weltkrieges die die  eigene Familie betroffen 

haben, konnten durch eine Zeitzeugin zum Beispiel im letzten Jahr noch verstärkt werden.  

Starke Betroffenheit und die Fragen nach dem Warum löste der Besuch der Gedenkstätte 

Treblinka aus. Eine anschauliche Ausstellung im Museum verschaffte zunächst einen 

Eindruck der Gesamt-anlage und über das ausgeklügelte Tötungssystem der Nazis. 



Versöhnlich endete dann auch das 

gemein-same Fußballspiel mit einem 

knappen Sieg von     9 : 8 für die 

polnische Mannschaft des Lyzeums von 

Modlin. Gespielt wurden 2 mal 20 

Minuten auf Kunstrasen. Die 

Sportanlage war ohnehin sehr 

beeindruckend und mitten in einem 

Wohnviertel integriert. 

  

Am 14. April, nach genau zehn Tagen hieß es dann wieder Abschied zu nehmen. Eine 

Gedenkveranstaltung schloss das Work-Camp nach der Kranzniederlegung mit einem 

gemeinsamen Essen ab und beendete damit auch die Arbeit in Modlin. Es darf deutlich 

festgehalten werden, diese beiden Schülergruppen sind sich näher gekommen und haben 

sich sehr gut verstanden. Eine gemeinsame Zukunft ist bei diesen Gruppen auf solide Füße 

gestellt worden. 

 


