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Wie geht man mit dei Vergan-
genheit um? Mit einer Vergan-
genheit zumal, die gar nicht die
eigene ist? Aufdiese Frage stoßen
Schtiler der Gesamtschule Kaiser-
platz beim Projekt ,,Zeitzetgen"
der Vollahochschule Krefeld.

Seit Herbst befassen sich avei
Schrilergruppen mit dem Zwei-
ten Weltkrieg und der Nach-
kiegszeit. Am Arifang standen
mehrere Stunden mit Gottfried
Elfes. Der Krefelder, fahrgang
1940, erzählte aus seiner Kindheit
und unternahm mit den Schtilern
einen Spaziergang durch Inrath -
erwanderte Erinnerung.

Beim Bombenalarm blieb
der Vater im Haus

Mit diesem Fundus an Erfahrun-
gen haben sich die jungen Men-
schen unter Anleitung ihrer Leh-
rer Karin Buschhaus und Franz
Mtiürler daran gemacht, ,weitere
Zeitzeugen zu befragen und ihre
Ergebnisse in eine Form zu brin-
gen. Laura und Janine haben Ia-
niles Großtante interviewt, die
bei Kriegsende sieben Jahre alt
war. Die alte Dame erzählte unter
anderem, dass der Vater beim
Bombenalarm zu Hause blieb:
,,Einer musste auf das Haus auf-

Flora ist ihren Gedanken noch
einen Schritt weitergegangen. Sie

würde gern ehrliche Antworten
von Zeitzeugen bekommen, die
in der NSDAP waren und dem
Regime die Treue hielten. Allen
Schtilern merkt man an: Die Be-

schaftigung mit dem Thema hat
sie zum Mitdenken und Mitfilh-
len bewegt.
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PRoJElfi ,,Schüler fragen Zeitzeu-

gen" heißt das Projekt, bei dem

die VHS mit der Gesamtschule Kai-

serplatz zusammenarbeitet. Am

13. März werden die Ergebnisse

Schäter lassen sich vom Krieg eruählen
K&§ssfrp§"ATz |unge Menschen befragen in einem VHS-Pro jektZeitzeugen zu füren Erlebnissen.

Von Christina Schulte passen", berichtete sie - das Heim
überstand den Krieg.

Die beiden Schrilerinnen ha-
ben natürlich noch mehr erfah-

'ren: ,,Vieles ähnelte dem, was wir
schon gehört hatten, manches
war anders", sagt ]anine. Ihre
Großtante habe bereitwillig er-
z:ihlt - auch vor einer Videoka-
mera: ,,Aber wir haben doch ge-
merkt, dass es schwer für sie war."

Eine Schülerin würde gern

Parteimitglieder befragen

Melike Özdemir hat mit ihrer
Teampartnerin drei Zeitzeugen
befragt. Sie gehörten zu denen,
die sich auf einen Aufruf in der
WZ gemeldet hatten. Und da die
Herren nicht gern gefilmt werden
wollten, wird nun eine Broschüre
aus den Ergebnissen entstehen.

Melike war beeindruckt von
den unterschiedlichen Sichtwei-
sen ihrer Gesprächspartner. Einer
war sehr emotional und musste
an einer Stelle abbrechen. ,,Für
mich war dieses Projekt eine Be-
reicherung", sag Melike.

Einen anderen Zugarg asrn
Thema hat Flora, die erst kürzlich
dazu kam. Sie wird zusammen
mit Ionas die Diskussion bei der
Präsentation ftihren. Daftir hat
Lehrerin Karin Buschhaus deh

,,Krefelder Hof' vorgeschlagen.

Thalheim, Flora lemke, Melike Özdemir (v.lJ.

vorgestellt.

DieTeilnehmer:Janine Boßhammer, Lehrerin Karin Buschhaus,Jonas Dors, laura


