
Material- und didaktische Hinweise für den Besuch des 
Ehrenfriedhofs 

 

1. „Wenn Steine reden könnten“ 

Suche nach Grabplatten in den Gräberreihen; Inschriften z.B. in 
Abreibetechnik auf ein DinA4 Blatt (Originalgröße der Grabkreuze) 
übernehmen; das ermöglicht eine Weiterarbeit im Schullandheim. 

* sechs Grabkreuze — sechs Einzelschicksale! - s. Handreichung:  
   „Friedensforum im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“  
   Seite 4 (Anlage 1) 

* Geburts- und Sterbedaten lesen und das Alter errechnen, 

* sich Gedanken machen, warum manche Grabplatten nur unvollständige  
   Angaben aufweisen, 

* mehrere Familienangehörige sind in den Gräbern: Feld 1, Gräber 1,2 und 3  
   bestattet; was erfährst du? 

* Viele Sterbedaten sind zwischen 26. März und 13. April 1945. Dazu passt 
   der Artikel in der Handreichung (a. a. 0) Seite 2: „229 Kriegstote, Leid und  
   Zerstörung“ — (Anlage 2) 

 

2. ein „europäischer Friedhof“ 

Suche nach den Grabkreuzen der 36 bestatteten Ausländer; kreative 
Abreibearbeit wie unter 1. möglich 

* die Flaggen der neun Nationen (Belgien, Frankreich, Griechenland,  
   Jugoslawien (die damalige Flaggengestaltung entspricht der heutigen  
   Flagge von Serbien- Montenegro), Litauen Niederlande, Polen,  
   Russland/RUS, Ungarn) kennen lernen; die Länder auf der Europakarte  
   suchen (Set-Vorlage; Arbeitsblätter dazu in Anlagen 3 — 5) 

* Die Flaggen sind in entsprechender Anzahl in DIN A4-Größe vorhanden und  
   können bei der Schullandheimleitung ausgeliehen werden. 

* In dem “Materialien-Paket „Ehrenfriedhof“ sind auch die Unterlagen mit den  
   Namen der ausländischen Toten sowie deren Grablagen. ( Anlage 6) 

* Beim Friedhofsbesuch können die Flaggen (Gruppenarbeit) zu den  
   entsprechenden Grabkreuzen aufgesteckt werden, so dass ein Bild eines  
   europäischen Friedhofs entsteht. (Materialien bitte ordnungsgemäß der 
   Heimleitung zurückgeben, damit auch eine nächste Schülergruppe arbeiten  
   kann) 

 

 

 

 



3.Freies Erkunden der Kriegsgräberstätte (Gräberanordnung, 
Gedächtniskapelle, Inschriften, Relief und Skulptur, usw.) 

* vor Ort in PA oder GA den Friedhof besichtigen, um berichten zu können, 

* den entstandenen Fragekatalog der Schüler bearbeiten, 

* Ergänzungen des zunächst nicht Wahrgenommenen  
   (Hilfen dazu unter „Wissenswertes über den Ehrenfriedhof“), 

* einen vereinfachten Lageplan erstellen, 

* Abreibungen von Grabkreuzen erstellen, 

* evtl. Grabkreuze von Blättern, Nadeln befreien  
   (mögliche Zusammenarbeit mit der Stadt Gemünden, Stadtgärtnerei) 

* einen Foto-Bericht erstellen ( s. unter 4. „Projektfördergelder“) 

* gemeinsam einen Eintrag für das Besucherbuch formulieren und  
   einschreiben 

*Arbeit — auch auszugsweise - mit dem von Rektor R. Mauder erstellten, 
  vierseitigen Arbeitsblatt (Anlage 7) 

 

4. Möglichkeit „Projektfördergelder“ 

Näheres dazu in: Handreichung „Gemünden“, ebenda a. a. 0. Seite10, 
(Anlage.8) 

 

5. Lesen einer Friedensgeschichte von Gudrun Pausewang 

Ein Klassensatz „Friedensgeschichten“ ist im SLH vorhanden; 

Die 12 Geschichten wurden von Lehrerinnen bei der 
Fortbildungsveranstaltung im Jan. 2007 gelesen: die kurzen Statements 
können eine Hilfe bezüglich einer Auswahl sein. (Anlage 9) 

 


