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Der Elfte September 2001 

Der 11.September – auch bekannt unter Nine Eleven – ist ein sehr bedeutender Tag für die 

Menschen in Amerika und weltweit. Am 11. September 2001 wurden vier Flugzeuge von 

19 Mitgliedern des extremistisch, islamistischen Netzwerkes al-Qaida entführt.  

Die Terroristen hatten die ganze Kontrolle über die Flugzeuge und die Insassen. 

Letztendlich kam es zum geplanten Anschlag auf das World Trade Center in New York im 5 

Stadtteil Lower Manhattan. Zwei von den vier Flugzeugen stürzten in den North- und 

South-Tower des WTC, beide Gebäude wurden völlig zerstört und nur wenige Menschen 

konnten fliehen. Es gab nicht nur einen Anschlag auf das WTC sondern auch auf das 

Pentagon nähe Washington D.C., in welchem sich auch viele Menschen befanden.  

Das letzte (vierte) Flugzeug hatte einen Anschlag auf die Hauptstadt der Nation geplant, 10 

jedoch bekamen die Passagiere, die Piloten und deren Crew von den Anschlägen mit. 

Stattdessen stürzten die Terroristen das Flugzeug auf einem Feld in Somerset Country, 

Pennsylvania in der Nähe der Stadt Shanksville, ab.  

Durch das spätere Einstürzen der Twin Tower des WTC kam es zu großen 

Rauchentwicklungen, welche die ganze Stadt bedeckten. Trotz der schnellen und vielen 15 

Hilfeleistungen kamen insgesamt fast 3.000 Menschen ums Leben. Die Anschläge auf das 

WTC und das Pentagon dauerten 102 Minuten und konnten dennoch für die Nation 

Amerikas einen sehr großen Schaden anrichten, denn es war bis zu dieser Zeit der 

schlimmste Verlust von Menschenleben auf amerikanischen Boden.
1
   

   20 

Auf den beiden Bildern sind die Twin Tower des WTC und das Pentagon abgebildet. Das 

linke Bild stellt die Twin Tower während des Anschlags dar. Das rechte Bild zeigt die 

Zerstörung des Pentagons.  

                                                           
1
 Vgl.: Chanin C., the stories they tell: artifacts from the national September 11 memorial museum. a 

journey of remembrance, United States of America 2013, S.9 ff.. 
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Formen der Erinnerung durch… 25 

Dieses Ereignis geht aufgrund des hohen Verlustes an Menschenleben in die tragische 

Geschichte Amerikas ein. Umso wichtiger ist es an dieser wertvollen Erinnerung 

festzuhalten und an die Opfer, Helfer sowie an den historischen Tag selbst zu denken. Für 

die Erhaltung der Erinnerungen gibt es verschiedene Vorgehensweisen und Methoden. Im 

Folgenden werden die unterschiedlichen Formen der Erinnerung in den Vordergrund 30 

gestellt. 

…bestimmte Orte: 

Es gibt viele Orte, welche an die Anschläge des 11.Septembers 2001 zurückerinnern. 

Darunter das Nine Eleven Museum, das Nine Eleven Memorial Plaza und das Pentagon 

Memorial. Im weiteren Verlauf werden die Vorgehensweise und Art der Erinnerung des 35 

Nine Eleven Memorials kurz beschrieben. 

Das Nine Eleven Museum wurde am 10. 

Jahrestag des Anschlags eröffnet, die 

Einweihung erfolgte Jahre später, am 

15.05.2014. Der Ort des Museums ist von hoher 40 

Bedeutung, da es an der Stelle des WTC steht 

und somit den Besuchern die Möglichkeit gibt 

sich in die Situation hineinversetzen zu können. 

Die Ausstellungen handeln speziell über die Anschläge vom 11.September aber auch vom 

Bombeneinschlag auf das WTC in 1993.
2
  45 

Die Gestaltung des Museums basiert nicht nur 

auf Nacherzählungen der Zeugen, sondern auf 

archäologischen Überresten der Twin Tower, 

Filmen oder Vorträgen. Durch die Orte der 

Erinnerung wird deren Authentizität versucht 50 

bewahrt und markiert zu werden. Um den 

Besuchern die historischen Ereignisse nahe zu 

bringen werden bestimmte Führungen – auch für Schüler – angeboten. Ziel ist es die 

Erinnerung an jüngere Generationen weiterzugeben und eine gewisse Sicherheit zu 

garantieren, dass es zu keinem Vergessen der Ereignisse kommt. Währenddessen werden 55 

                                                           
2
 Vgl.: https://www.911memorial.org/visit/museum/about-museum; Zugriff vom 17.05.2020. 

https://www.911memorial.org/visit/museum/about-museum
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die Besucher an einem der wichtigsten Zitate vorbeilaufen: „No day shall erase you from 

the memory of time“.
3
 

An den anderen Erinnerungsorten, wie zum Beispiel dem Nine Eleven Memorial Plaza
4
 

wird intensiver an die Opfer, Helfer und Kranken nach den Anschlägen erinnert. Dies 

schenkt vor allem den Angehörigen, Freunden sowie Bekannten der Verunglückten viel 60 

Trost und gibt ihnen die Möglichkeit ihn als einen Zufluchtsort anzusehen. Das Pentagon 

Memorial
5
 ist auch für die Opfer gewidmet und ist im Gedenken an sie außergewöhnlich 

und kreativ gestaltet. 

…Gegenstände: 

Die Erinnerung durch bestimmte Gegenstände ist auch hier besonders. Auf den ersten 65 

Blick mögen die Gegenstände wie gewöhnlich oder ohne weitere Bedeutung aussehen, 

jedoch steckt hinter ihnen eine spannende Geschichte zu einem wichtigen historischen 

Ereignis.  

Beim Anschlag auf das WTC konnten viele 

Reste gerettet und gefördert werden. Ein 70 

etwas größerer und dennoch nicht sehr 

außergewöhnlicher Gegenstand bzw. 

Bestandteil sind die „Survivor Stairs“
6
. 

Diese ist im Nine Eleven Museum 

auffindbar und hat während dem 75 

Flugzeugeinschlag in das WTC vielen 

Arbeitern das Leben gerettet. Über Erinnerungsgegenstände solcher Art haben die 

Besucher die Chance sich in das Geschehen einzudenken und die Gefühle und Gedanken 

nachzuvollziehen. Sozusagen wird eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der 

Gegenwart aufgebaut. 80 

                                                           
3
 Zitat von Tom Joyce aus geborgenem World Trade Center-Stahl (materieller Erinnerungswert), dient als 

Versprechen des Museums, dass es als Erinnerung dienen wird und dadurch an die Verunglückten erinnert 
werden kann 
4
 Vgl.: https://www.911memorial.org/visit/memorial/about-memorial;  Zugriff vom 18.05.2020.  

5
 Vgl.: https://www.defense.gov/Experience/Pentagon-Memorial/; Zugriff vom 18.05.2020. 

6
 Sozusagen die Treppe der Überlebenden, viele Menschen konnten durch diese aus dem Gebäude des WTC 

fliehen. 

https://www.911memorial.org/visit/memorial/about-memorial
https://www.defense.gov/Experience/Pentagon-Memorial/
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Durch die Betrachtung persönlicher Gegenstände können sich die Menschen an die Opfer 

selbst erinnern und bekommen dadurch Informationen über das eigene Leben der 

Verunglückten sowohl als auch einen historischen Einblick. 

…Autobiografien: 

Nacherzählungen, Tagebucheinträge, oder Texte von Überlebenden und Zeitzeugen tragen 85 

die Erinnerung an weitere Generationen. Sie sind dafür da, dass die Leser bzw. 

interessierten Menschen mehr über das Leben, die Situation in den Gebäuden und während 

des Anschlags selbst erfahren. Oftmals wird alles sehr genau beschrieben und 

wiedergegeben. Trotzdem kann man sich nie zu 100% sicher sein, ob alle Informationen 

der Wahrheit entsprechen. Die so genannte autobiografische Literatur ist daher mit 90 

Vorsicht zu genießen. Da viele Menschen bei den Anschlägen ums Leben gekommen sind, 

wollte man an diese erinnern und schrieb deshalb Biografien über sie. Auf der offiziellen 

Homepage des Pentagon Memorials gibt es die verschiedensten Biografien über Personen 

unterschiedlichster Altersklassen. Im Folgenden erfährst du mehr über den Hintergrund 

eines jungen Mädchens, welches während dem Absturz auf das Pentagon im Flugzeug saß.  95 

7
 

…feiernde Erinnerung: 

Um an der Erinnerung festhalten zu können, benötigt es auch, wie bei vielen anderen 

Ereignissen, einen Jahrestag. Durch einen solchen „Erinnerungstag“ wird speziell an die 

Opfer der tragischen Anschläge des 11. Septembers gedacht. Es werden Reden gehalten, 100 

die Memorials besucht, es gibt eine musikalische Begleitung oder sogar eine Zeremonie. 

Dabei wird stark an die Opfer, welche durch die Flugzeugabstürze ihr Leben verloren 

haben, gedacht und erinnert. Für viele Familien, Bekannte und Angehörige der 

                                                           
7
 Alle Rechte des Textes durch den QR Code gehören der Internetseite des Pentagon Memorials selbst. 

https://pentagonmemorial.org/explore/biographies/asia-s-cottom; Zugriff vom 03.06.2020.  Verwendbar 
anstelle des QR-Codes in Suchmaschine eingeben. 
Die Geschichte des Mädchen in englischer Sprache. 

https://pentagonmemorial.org/explore/biographies/asia-s-cottom
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Verunglückten ist dieser Tag deshalb von wichtiger Bedeutung. Auch die ganze Nation 

Amerikas liegt an diesem Tag in tiefer Trauer und erinnert sich an dieses dramatische und 105 

historische Ereignis zurück. Der Vorgang des Erinnerns gewinnt dadurch mehr an Stärke 

und Wichtigkeit.

Benötigtes Material für die weiteren Aufgaben 

 Handy mit QR-Code Scanfunktion (Bei IOS-Geräten durch die Kamera, bei Android 

bitte eine dafür zuständige App verwenden)  Sollte dies nicht funktionieren, besteht 

die Möglichkeit bei QR-Code 1 über den passenden Link in der Fußnote auf die 

Internetseite zu gelangen. Für QR-Code 2 bitte den Link auf dem Notizblatt 

verwenden. 

 Internetverbindung 

 Schreibzeug 

 

Aufgaben zur Intensivierung 

1) Lies dir zunächst alle Informationstexte aufmerksam durch 

2) Mache dir Gedanken darüber, wofür das Zitat “No day shall erase you from the 

memory of time”
8
 in der Halle des Nine Eleven Museums stehen könnte. Notiere dir 

diese auf dem weiteren Notizblatt. 

3) Hole dir nun dein Handy zur Hilfe und scanne den ersten QR-Code ein (Abschnitt: 

Autobiografien). Lies dir ihre Biografie durch und notiere dir, wie an sie erinnert wird 

(Tipp: Achte dabei auf die Wörter, welche verwendet wurden und den Schreibstil). 

4) Verwende nun den zweiten QR-Code und achte darauf, was die Leute innerhalb und 

außerhalb der Flugzeuge bzw. Gebäude sagen. Verschriftliche deine Gedanken (Wie ist 

die Stimmung?; Über was wird gesprochen? …) 

5) Schaue dir nun die Bilder auf dem Notizblatt an und schreibe sofort alles auf, was dir 

dabei in den Kopf kommt (Beschreibung der Bilder; Gefühle; Wie konnten sich die 

Menschen in diesem Moment gefühlt haben? …).  

6) Tauscht eure Gedanken über das Ereignis untereinander aus und redet darüber, was 

euch besonders bewegt hat. 

                                                           
8
 Keinen Tag sollst du diese Ereignis vergessen. 
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Notizblatt zur Bearbeitung der Aufgaben  

Hier hast du Platz für deine Notizen zu Aufgabe 2) 

 

 

 

 

 

 

Hier hast du Platz für ein paar Notizen zu Aufgabe 3) 

 

 

 

 

 

 

Der QR-Code für Aufgabe 4) und Platz für deine Notizen 

9
 

Aufgabe 5) zu den „sprechenden Bildern“ 

                                                           
9
 Die Rechte des Videos/der Audio gehören dem YouTube Kanal TSA: https://youtu.be/EEogeIIOJzU; Zugriff 

vom 03.06.2020  Verwendbar anstelle des QR-Codes in Suchmaschine eingeben. 

https://youtu.be/EEogeIIOJzU
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Zu Aufgabe 6) brauchst du dir keine Notizen machen, wenn du willst hast du dennoch die 

Chance dazu: 
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Für Lehrer 

Mögliche Lösungswege: 

1) / 

2) Historische Ereignis und die Verunglückten sollten niemals in Vergessenheit geraten; 

Standort: Weckt die Neugierde  Besucher werden sich damit befassen; Relativ 

kurzes Zitat = trotzdem wichtige Aussage (bleibt im Gedächtnis) … 

3) Es wird ein guter Eindruck ihrer Persönlichkeit hinterlassen; Liebevoll gestaltet, um sie 

ehrenvoll in Erinnerung zu halten (von Biografie zu Biografie unterschiedlich) … 

4) Panik; Leute reden aufgewühlt miteinander; Vorsichtsmaßnahmen, um weiter 

Katastrophen zu verhindern; Telefonanrufe aus Flugzeugen und Gebäuden um den 

Familien Tschüss sagen zu können, … 

5) Beschreibung der Bilder; Gefühle; Wie konnten sich die Menschen in diesem Moment 

gefühlt haben? … 

6) Zusammenfassung der ganzen Aufgabenteile für ein mögliches Fazit. 

 

Quellenangaben der verwendeten Bilder: 

https://www.onthisday.com/images/photos/9-11-attack-on-world-trade-towers.jpg; Zugriff vom 28.05.2020 (Bild 1)  

World Trade Center: Flugzeuge stürzen in Türme des Twin Towers. 

https://natgeo.imgix.net/videos/thumbnails/Pentagonheader.jpg?auto=compress,format&w=1600&h=900&fit=crop; 

Zugriff vom 28.05.2020 (Bild 2)  Flugzeuganschlag auf das Pentagon. 

http://stephenesherman.com/wp-content/uploads/2018/02/911-museum-75.jpg; Zugriff vom 28.05.2020  Bild des 

Zitats im Nine Eleven Museum. 

https://nonprofitquarterly.org/wp-content/uploads/2016/05/911-Museum.jpg; Zugriff vom 28.05.2020  Einblick in eine 

Halle des Nine Eleven Museums. 

https://www.nyu.edu/projects/sciabarra/images/WTCSurvivorsStairsS.jpg; Zugriff vom 03.06.2020  Survivor Stairs 

https://s1.ibtimes.com/sites/www.ibtimes.com/files/styles/embed/public/2015/09/10/rtrmjz7.jpg; Zugriff vom 29.05.2020 

 sprechende Bilder 1. 

https://i.pinimg.com/originals/ef/89/5b/ef895b5591b717bd497e7b1995b98107.jpg; Zugriff vom 29.05.2020  

sprechende Bilder 2. 

https://i.ytimg.com/vi/MNyjZJOEXpE/maxresdefault.jpg; Zugriff vom 29.05.2020  sprechende Bilder 3. 

https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/HISTORY/Verschwoerung_9-

11/9_nineeleven__c_imago_UPI_Photo_51619272h.jpg; Zugriff vom 29.05.2020  sprechende Bilder 4 

https://www.onthisday.com/images/photos/9-11-attack-on-world-trade-towers.jpg
https://natgeo.imgix.net/videos/thumbnails/Pentagonheader.jpg?auto=compress,format&w=1600&h=900&fit=crop
http://stephenesherman.com/wp-content/uploads/2018/02/911-museum-75.jpg
https://nonprofitquarterly.org/wp-content/uploads/2016/05/911-Museum.jpg
https://www.nyu.edu/projects/sciabarra/images/WTCSurvivorsStairsS.jpg
https://s1.ibtimes.com/sites/www.ibtimes.com/files/styles/embed/public/2015/09/10/rtrmjz7.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ef/89/5b/ef895b5591b717bd497e7b1995b98107.jpg
https://i.ytimg.com/vi/MNyjZJOEXpE/maxresdefault.jpg
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/HISTORY/Verschwoerung_9-11/9_nineeleven__c_imago_UPI_Photo_51619272h.jpg
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/HISTORY/Verschwoerung_9-11/9_nineeleven__c_imago_UPI_Photo_51619272h.jpg

