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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund der Corona-Pandemie ist es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, Sie persönlich zu 

beglückwünschen und Ihnen Ihre Urkunden samt Preisgeld zu überreichen. Wir müssen die 

Preisverleihung deshalb ein zweites Mal digital durchführen und hoffen, dass Ihnen dieser Tag auch 

so in guter Erinnerung bleibt. 

Mit unserem Schülerwettbewerb wollen wir die Auseinandersetzung mit Diktaturgeschichte fördern, 

um ein demokratisches Geschichtsbewusstsein zu fördern. In Zeiten wie diesen erscheint uns das 

besonders wichtig, wo hierzulande und anderswo nachhaltig versucht wird, die Demokratie durch 

Fehlinformation und Propagandakampagnen zu delegitimieren. Demokratieverächter schüren ein 

Freund-Feind-Denken, das mit der Demokratie unverträglich ist, weil es die Gesellschaft spaltet. Ein 

solches Freund-Feind-Denken ist jedoch ein Charakteristikum von Diktaturen: Es wird ein „wir“ 

konstruiert, das angeblich von vermeintlich „anderen“ bedroht sei, und in der Abwehr dieser 

erfundenen Bedrohung wird jedes Mittel als rechtens erklärt. In der Demokratie gibt es aber keinen 

Feind. Und selbst die Demokratieverächter haben die gleichen Rechte wie alle anderen, ein wichtiges 

Prinzip, das durchaus zur Verletzlichkeit der Demokratie beiträgt. Deshalb müssen wir als 

Gesellschaft den Demokratieverächtern entgegentreten, und dazu müssen wir deren ideologische 

Denkhaltungen sowie deren Techniken der Lüge und der Ausgrenzung kennen. 

Ich bedanke mich bei den 83 Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr 22 Seminarfacharbeiten 

eingereicht haben, die sich mit diesen und verwandten Fragen auseinandergesetzt haben. Ich danke 

allen Lehrerinnen und Lehrern, allen Betreuerinnen und Betreuern sowie allen Eltern für die 

Unterstützung bei der Erstellung der Arbeiten. Mein Dank geht an die Jury unseres 

Schülerwettbewerbs, die auch in diesem Jahr mit großer Sorgfalt alle eingereichten Beiträge 

gesichtet und bewertet hat. Ich danke unserem Schirmherrn, dem Thüringer Minister für Bildung, 

Jugend und Sport, Helmut Holter, für seine Unterstützung und seine Bereitschaft, auch in diesem Jahr 

ein digitales Grußwort an uns zu richten. Ich danke der Sparkasse Mittelthüringen, die auch in diesem 

Jahr den zweiten Preis gestiftet hat. 

Und ich beglückwünsche alle Preisträgerinnen und Preisträger zu ihren tollen Leistungen und 

wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit, in der wir uns hoffentlich wieder mehr persönlich 

begegnen können. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

 


