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Einleitung 
 

In den vergangen Monaten befasste sich der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die 88. Oberschule 
Dresden-Hosterwitz mit verschiedenen Themengebieten zum 
13. und 14. Februar 1945 in Dresden.  
 
Das Ziel des Projektes ist die Kriegsgräberstätte auf dem 
Johannisfriedhof in Dresden-Tolkewitz aufzubereiten. 
Außerdem soll an der Gedenkfeier am 12. Februar 2014 in der 
Feierhalle des Johannisfriedhofes gearbeitet werden.  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Gruppen mit Ihren 
Ergebnissen vorgestellt.  
Das übergeordnete Ziel des Projektes ist, aus der 
Vergangenheit zu lernen. Auch schlimme und grausame 
Ereignisse dürfen nicht vergessen werden. Denn wir haben 
vielleicht selber noch das eine oder andere Familienmitglied, 
das die Zerstörung unserer Stadt miterlebt hat. 
Wir Schüler hören über die Ereignisse nur noch im 
Geschichtsunterricht oder von unseren Großeltern. Deshalb ist 
es besonders wichtig, sich intensiv mit der Geschichte 
auseinanderzusetzen, um einige Ereignisse besser zu 
verstehen. 
 
Auch schlimme „Steine“ unserer Geschichte sollen einen Platz 
in unseren Geschichtsbüchern besitzen, damit sie nicht 
verdrängt und vergessen werden.  
 

 
 
 
 
 



Wie alles begann 
 

Irgendwann in der Mathestunde erzählte uns unser 
Klassenlehrer von einem Projekt mit dem Thema: Der 13. und 
14. Februar 1945 in Dresden. Als wir das Erste Mal von diesem 
Projekt erfahren haben, konnten wir uns noch nicht so viel 
darunter vorstellen. 
 
Ca. 2 Wochen später: 
Am 11. Dezember 2013 trafen wir uns alle gemeinsam auf dem 
Friedhof. Als erstes hörten wir uns einen Vortrag von der 
Zweitzeugin Nora Lang in der Gedenkhalle des 
Johannisfriedhofes an. Wir waren sehr traurig und geschockt, 
was Nora Lang erlebt hatte. Mit einem mulmigen Gefühl gingen 
wir dann gemeinsam mit den Mitarbeitern des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorger e.V. zu der Kriegsgräberstätte. 
Unser erster Eindruck war: Hier muss was gemacht werden!!! 
Wenn wir nicht gesagt bekommen hätten, dass das eine 
Kriegsgräberstätte aus dem Zweiten Weltkrieg ist, wären wir 
wahrscheinlich vorbei gelaufen.  
 
Am nächsten Tag ging es nun an die Arbeit! Wir verschafften 
uns einen Überblick über alle Themen. Unsere Klassen teilten 
sich in Gruppen auf und arbeiteten fleißig in den 
Arbeitsgruppen. Unser Ziel war es, ein tolles Projekt auf die 
Reihe zu kriegen. Ob uns das gelungen ist? Sehen sie selbst! 
 



 

Grabstein-Bergungs-Gruppe: 

Diese Gruppe beschäftigt sich mit dem Bergen alter Grabsteine 
aus dem Friedhofsgelände. Das Ziel dieser Gruppe besteht 
darin, alte Grabsteine von Kriegsopfern des 13. Februars zu 
bergen, und die Namen mit der Friedhofsverwaltung 
abzugleichen. Weiterhin hat das Team vor, aus dem 
gefundenen Grabstein ein Denkmal zu bauen. 

 

Straßenzüge: 

Das Ziel dieser Gruppe ist es, Fotos und Bilder von 
Straßenzügen aus der Nachkriegszeit Dresdens mit heutigen 
Stadtplänen und Fotos zu vergleichen. 

In den letzten Arbeitstagen fanden sie schon allerlei Hinweise 
und alte Fotografien zu Straßenzügen der Altstadt. Auch 
machten sie neuzeitige Fotos von den Straßen der Stadt. Sie 
erstellten auch eine Facebook-Seite mit dem Titel: „Projekt 
Johanisfriedhof Dresden 13.02.2014“. Schwierigkeiten bei der 
Lösung dieser Aufgabe gab es vor allem bei der Absprache und 
der Darstellung der Themen  

 



Geocaching und Internetauftritt: 
 

Was ist Geocaching? Geocaching ist ein internationales Spiel, 
wo es darum geht mithilfe von Tipps und GPS-Gerät 
sogenannte Caches (meistens ganz normale Filmdosen) zu 
finden. Mithilfe von Geocaching wird die Kriegsgräberstätte auf 
dem Johannisfriedhof publik. Die Spieler müssen verschiedene 
Fragen zu dem Geschehen vom 13. und 14. Februar 
beantworten, um an die Caches zu gelangen.  
 
Ein kleiner Teil von Schülern hat sich mit dem Internetauftritt 
unseres Projektes beschäftigt. Die Seite ist unter einem QR-
Code auf der Info-Tafel (zu finden auf der Kriegsgräberstätte 
des Johannisfriedhofes) zu finden. Sie ist unter der Webseite 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
(www.volksbund.de) veröffentlicht. Weiterhin ist die Seite der 
88. Oberschule Dresden-Hosterwitz (www.88-mittelschule-
dresden.de) verlinkt.  
 
Insgesamt war die Stimmung in der Gruppe immer sehr 
konzentriert und schön. Der Geocach wurde schon am ersten 
Tag des Projektes fertiggestellt, sodass nur nochdie Gestaltung 
der Internetseite übrig blieb. 

 

Bauwagen: 
 
Aufgrund von zahlreichen Zeitzeugengesprächen hat sich 
herausgestellt, dass vor der Kriegsgräberstätte ein Bauwagen 
stand. Dieser wurde für die Registrierung der Luftkriegsopfer 
verwendet. Um die Geschichte der Stätte greifbar und 
spannend zu machen, wird erneut ein Bauwagen aufgestellt. 
Darin soll ein kleines Museum eingerichtet werden. Weiterhin 
soll die Innenaussstattung des Bauwagens zeitgemäß, wie zur 
Zeit des Zweiten Weltkrieges, gestaltet werden. 

 

 



 
Info-Tafel: 

 
Die Gruppe Infotafel hat sich ausfürlich mit der Einteilung und 
Gestaltung der Infotafel beschäftigt. Sie haben Maße berechnet 
und zu benötigten Informationen herausgesucht um eine Tafel 
zu gestalten.Am letzten Tag der Woche , werden sie von allen 
Gruppen Informationen bekommen und diese werden sie dann 
zu einer Infotafel zusammenstellen. Die Gruppe hatte soweit 
keine Probleme, außer das sie ihr Konzept noch einmal 
überarbeiten mussten, weil es nicht ganz den Vorstellungen 
entsprochen hat. 
 

Zeitzeugenaussagen:  
Einigen Zeitzeuge genn, die den Angriff mit eigenen Augen 
miterlebt haben, stellten sich vor und erzälten von der Zeit vor-, 
während-, und nach dem Angriff auf Dresdens Innnenstadt. Die 
Gruppe die sich mit diesem Thema beschäftigt, stellte ihnen 
Fragen, die sie sehr ausführlich und detailliert beantworteten.  
Sie  haben die Zeitzeugen Frau Lange und Herrn Kannegießer  
befragt. Sie  haben sich über ihre Geschichten informiert und  
haben sich  auch über andere Einzelschicksale informiert.  
 

 
Geschichte des Friedhofes 

 
Diese Gruppe hat sich mit Akten zur Kriegsgräberstätte 
beschäftigt, um einige Informationen zur Geschichte der Stätte 
zusammenzutragen. Dabei fanden sie auch einige 
Beschwerden und zahlreiche Fotos. 
Bei der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe gab es am 
Anfang Probleme. Es war einfach zu viel Stress (es musste 
alles schnell erledigt werden). Mittlerweile hat sich die Gruppe 
zu einem Team entwickelt, das geduldig und achtsam arbeitet. 


