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"Nie wieder" 

 

Mitte Februar reiste eine Gruppe Schülerinnen nach München. Sie hatten die Reise 

selber organisiert, mit dem Ziel, das Konzentrationslager Dachau zu besuchen.  

Beim Besuch der Gedenkstätte wurden sie mit den Grauen des Nationalsozialis-

tischen Systems des 20. Jahrhunderts konfrontiert.  

Am Schluss der Führung durch das ehemalige Lager kam die Gruppe an den Ort 

einer speziellen Mahnung, kurz und knapp formuliert steht da: 

"Nie wieder"  

Die Guidin wies die Schüler/innen kritisch auf das Zitat hin und fragte sie: Konnte die 

Menschheit in den vergangenen gut 70 Jahren gleiches Leid verhindern? --- 

Betroffen und voller Eindrücke sind die Schüler/innen von ihrer Reise zurückgekehrt. 

Sie haben ihre Verantwortung wahrgenommen und sich - inspiriert vom Jahresmotto 

Zukunft bilden - Zukunft teilen - mit einem dunklen Kapitel der europäischen 

Geschichte befasst. Mit ihrer Initiative zeigen sie: Wir nehmen unsere Geschichte 

immer mit uns, gerade wenn wir den Blick in die Zukunft richten. 

Nur so kann Neues entstehen.  

Im Kanton Glarus fordert die FDP am Gymnasium ein Schulfach "Politische Bildung". 

Damit wollen die Initianten, dass die jungen Menschen ihre Rechte und Aufgaben als 

Bürger/innen kennen und schätzen lernen. Sie erhoffen sich davon, dass 

Schüler/innen sich so für Politik begeistern lassen. Ich finde es ein zentrales 

Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich für die "Polis" interessieren 

und dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Der Begriff "Polis" stammt 

aus dem alten Griechenland. Polis umfasst das Zusammenleben der Menschen in 

einer Gemeinschaft.  

Die Schüler/innen, die die Reise nach Dachau organisiert haben, zeigen mir, dass es 

für die Zukunft am nachhaltigsten ist, wenn sie selber das Heft in die Hand nehmen 

und sich mit einem zentralen Thema der Geschichte, gerade auch mit einem 

schweren, bewusst auseinandersetzen. Auf diese Weise können sie die "Kultur der 

Erinnerung" anregen und pflegen. Nur so erfahren sie fachlich und emotional, was es 

heisst, in einer Welt der Freiheit zu leben. Eine Welt, die sehr zerbrechlich ist, die sie 

hüten und bewahren müssen, indem sie sich mit Kenntnis und Wachheit für die 

"Polis" einsetzen. 


