Engaging the world’s children with the First World War Centenary
Einbindung aller Kinder der Welt ins 100-jährige Gedenken an den Ersten Weltkrieg
Wir von Never Such Innocence* möchten junge Menschen dazu anregen, sich mit ihrer
gemeinsamen Geschichte und ihrem gemeinsamen Erbe auseinanderzusetzen und zum 100jährigen Gedenken an den Ersten Weltkrieg ihr eigenes kulturelles oder künstlerisches Werk
zu erschaffen.
Internationaler Dichter-, Maler- und Songwriter-Wettbewerb
Bei unserem internationalen Wettbewerb sind alle jungen Leute zwischen 9 und 16 Jahren
eingeladen, Gedichte, Malerei oder Lieder zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg einzureichen.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, und alle Teilnehmer erhalten eine persönliche
Urkunde, die von unserem Präsidenten, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, und unserer
Gründerin Lady Lucy French unterzeichnet ist. In den Kategorien Gedichte und Songs
können Beiträge in allen Sprachen eingereicht werden, und Kunstwerke können sich jedes
Mediums bedienen, sei es z.B. Linoldruck, Gemälde, Zeichnung, Fotografie oder Collage.
Einsendeschluss beim internalen Wettbewerb ist Freitag, der 30. März, weitere Einzelheiten
findet ihr hier.
Solltet ihr es bis zu diesem Einsendeschluss nicht schaffen, ist das auch kein Problem, denn
wir haben ein fantastisches neues Projekt, bei dem ihr gerne mitmachen könnt:
Together - Gemeinsam: Ein britisch-deutsches Projekt zum 100-jährigen Gedenken
Im letzten Jahr des 100-jährigen Gedenkens starten wir ein Projekt in den kreativen Künsten,
das sich ausdrücklich an junge Menschen in Großbritannien und Deutschland richtet, und das
freundlicherweise von der Britischen Botschaft in Berlin, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Initiative zur Förderung des britisch-deutschen Jugendaustauschs,
UK-German Connection, unterstützt wird.
Wir richten an Schulen und Bildungsgruppen beider Länder das Angebot, bei unserem
Projekt Together mitzumachen, das jungen Leuten zwischen 9 und 16 Jahren aus
Großbritannien und Deutschland Gelegenheit bietet, allein oder in Partnerschaft Gedichte,
Kunstwerke oder Songs zu erschaffen, die von unserer gemeinsamen Geschichte inspiriert
sind. Als künftige Bewahrer der Erinnerung seid ihr herzlich eingeladen, mit Bezug auf die
Geschehnisse des Ersten Weltkriegs neue Botschaften der Hoffnung und Einigkeit zu
erschaffen.
Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, euch am Together-Wettbewerb zu beteiligen:

• Als Projekt in eurer Schule, Jugendgruppe oder Bildungsorganisation, oder individuell.
Das Projekt kann eine schulische oder außerschulische Aktivität oder Hausarbeit sein.
• Tut euch mit einer Schule im jeweils anderen Land zusammen und erarbeitet einen
gemeinsamen Beitrag, also eine deutsche Schule mit einer britischen oder umgekehrt. Die
Zusammenarbeit kann auch online und/oder bei gegenseitigen Besuchen stattfinden.
• Ihr könnt auch Arbeiten einreichen, die ihr schon fertig habt und die sich auf den Ersten
Weltkrieg beziehen und eine Botschaft von Hoffnung und Einigkeit aussenden.
Wir möchten, dass die jungen Leute stolz sind auf ihre Beiträge, deshalb erhalten alle
Teilnehmendem an dem Wettbewerb eine persönliche Urkunde. Die siegreichen Beiträge
werden im „Legacy Book“ von Never Such Innocence veröffentlicht, und die Gewinner

werden im kommenden November zu einer ganz besonderen Veranstaltung in die
Britische Botschaft in Berlin eingeladen. Bei dieser Veranstaltung bekommen die Gewinner
ihre Urkunde von einer/einem VIP überreicht und haben Gelegenheit, ihre Werke einem
distinguierten Publikum vorzustellen. Für Anreise und Unterkunft stehen auf Antrag Mittel
bereit.
Einsendeschluss für Beiträge im Together-Wettbewerb ist Freitag, der 27. Juli. Die Gewinner
werden aus britisch-deutschen Partnerprojekten, rein deutschen und rein britischen Projekten
ausgewählt.
Wir haben ein Buch herausgegeben, das als eine kinder-/jugendfreundliche Reise durch den
Ersten Weltkrieg konzipiert ist und das als Ausgangspunkt für euren Wettbewerbsbeitrag
dienen kann. Ihr könnte es euch auf unserer Website anschauen und kostenlos herunterladen.
Lehrer*innen können per E-Mail bei enquiries@neversuchinnocence.com kostenlos zwei
Exemplare dieser Unterrichtsressource anfordern. Wir haben international mit Botschaften,
Hochkommissionen (britische diplomatische Vertretungen in den Commonwealth-Ländern)
und Historikern zusammengearbeitet, um unterschiedliche Sichtweisen des Ersten Weltkriegs
zu bieten. Dazu gibt es auch Länderprofile für Deutschland, Russland und Irland. Ganz
gleich, wo in der Welt wir herkommen, unsere Vorfahren waren sicher von den Ereignissen
des Ersten Weltkriegs direkt oder indirekt betroffen, und das gibt uns allen das Recht, uns am
Gedenken zu beteiligen.
Wenn ihr euch mit einer Schule in Großbritannien zusammentun und gemeinsamen an einem
Wettbewerbsbeitrag arbeiten wollt, möchtet ihr dazu vielleicht gegenseitige Besuche organisieren. Dann seid ihr möglicherweise berechtigt, dafür Fördermittel aus dem flexiblen
Finanzierungsprogramm der UK-German Connection zu beantragen. Dafür muss es um
gemeinsame britisch-deutsche Aktivitäten gehen, bei denen es in hohem Maße auf eine relevante Interaktion zwischen den jeweiligen jungen Leuten ankommt, mit Diskussionen und
Reflexion. Je nach Umfang der Aktivität stehen Gelder für Zuschüsse zwischen 500 und 5.000
britischen Pfund zur Verfügung. Genauere Infos dazu findet ihr auf der Website der UKGerman Connection: http://www.ukgermanconnection.org/flexiblefunding.
Es werden Einsendungen von Einzelpersonen oder Gruppen akzeptiert. Kunstwerke können
sich jedes Mediums bedienen, und wir akzeptieren auch Fotos der Kunstwerke, wenn eine

Einsendung des Originals für euch eher nicht in Frage kommt. Gedichte und Songs können
auf Englisch, Deutsch, Gälisch oder Walisisch eingereicht werden. Die Seite In the Classroom
auf unserer Website bietet eine Reihe von Unterrichtsplänen und Vorschlägen für Aktivitäten
zur Begleitung unserer Unterrichtsressource, und dazu gibt es fertige PowerPoint-Präsentationen. Auch die Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare für den Wettbewerb findet
ihr auf unserer Homepage www.neversuchinnocence.com.
Falls ihr noch Fragen dazu habt oder ihr euch für ein gemeinsames Gedenkprojekt zum Ersten
Weltkrieg mit einer britischen oder einer deutschen Schule zusammentun wollt, setzt euch
bitte mit Lucy Kentish unter lk@neversuchinnocence.com in Verbindung.
Wir freuen uns auf den Eingang der ersten deutschen Wettbewerbsbeiträge und wünschen
euch viele Glück!
* „Never Such Innocence“ lautet eine Zeile aus dem Gedicht „MCMXIV“ des englischen
Dichters Phillip Larkin, mit der ungefähr besagt wird: nie wieder wird es solche Unschuld
geben wie die der jungen Leute vor dem Ersten Weltkrieg

