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E R F A H R U N G S B E R I C H T E

14.05.2018

Durch den Vortrag von Herrn Kluge wurde geschichtliches Wissen mit Leben

gefüllt.

Es brachte mir eine  erweiterte Sicht auf die deutsche Geschichte, aber machte mich dankbar

für die Freiheit und Demokratie in unserem Land. Vielen Dank für die Einblicke, die wir in

Ihr Leben und damit in unsere Geschichte haben durften.

 

Es war sehr erstaunlich zu hören, was Herr Kluge in unserem Alter schon alles erlebt hat

und man konnte sich seine Situation bzw. die Situation in dieser Zeit viel besser vorstellen,

da er auch von persönlichen Dingen und Erlebnissen geredet hat, die man so im

Geschichtsunterricht gar nicht erfahren hätte. Wir hingen ihm schon sprichwörtlich an den

Lippen.

 

Lieber Herr Kluge! Ich finde, Sie haben sich bei Ihrem Vortrag sehr viel Mühe gegeben. Auch

durch die abwechslungsreiche Darstellung (Bilder von damals usw.) konnten wir Schüler

hautnah am Geschehen teilnehmen. Ihre offene und sympathische Art hat einen in den Bann

gezogen, weshalb man die ganze Zeit konzentriert und gespannt Ihrem Vortrag zugehört

hat. Durch Ihre Erzählung versucht man selber, sich in die Situation hineinzuversetzen und

Ihre Situation von damals zu verstehen. Manchmal war ich so fasziniert, dass mir der Mund

vor lauter Spannung offen stand. Danke für Ihren Vortrag. Dadurch kann man die Situation

und die Zeit von damals besser nachvollziehen. Nun verstehe ich die Zeit der Teilung nach

1945 besser.

 

" U n v e r g e s s e n "

zurück
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Herr Kluge, ein unheimlich sympathischer Mann, nahm uns auf seiner ganz eigenen

Weltreise mit. Total gefesselt lauschten wir Schüler seiner bewegenden Geschichte. Vielen

Dank für diese tolle Erfahrung! Diese Unterrichtsstunde bleibt unvergessen.

 

 

Schreiben von Schülerinnen und Schülern nach einem Besuch von Hartwig Kluge an der

Luise-Büchner-Schule Freudenstadt am 14.05.2018
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