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Mit Zeitzeugen auf der Reise
ilArsfnPuTz Fünf
Monate lang haben
Schüler recherchiert,
jetzt präsentieren ste

ihre Ergebnisse.

Von Christina Schulte

Internetseite, Facebook-Auftritt,
Video und Radiobeitrag - bei der
Abschlusspräsentation des Zeit-
zeugen-Projekts zeigen die
l3.-Klässler der Gesamtschule
Kaiserplatz, was sie in ftinfMona-
ten erarbeitet haben. Zatrlreiche
Gespräche haben die Schiiler des

Geschichts-Grundkurses mit
Zeitzetgen geftihrt und diese an-
sctrließend in unterschiedlichen
Formen dokumentiert.

Besonders gut gelungen ist der
Radiobeitrag,,Rheinzeit spezial".
Tim Hackenbroich, Konstantin
Benger und Kai Winheller haben
damit den ersten Preis beim Pro-
j ekl,,7,eiaeagen" gewonnen.

Für den Beitrag haben die drei

]ungen den ehemaligen Bürger-
meister Hansheinz Hauser zu
Krieg und Nachkriegszeit befragl
Das Interview haben sie thema-
tisch gegliedert und in kleine Ab-
schnitte aufgeteilt. Dazwischen
sind übergeordnete Rechercheer-
getnisse gesetzt, moderhe Musik
ergänzt den Beitrag.

Doch auch die anderen For-
men, die die Schü,ler aus den Zeit-
zeugengesprächen und aus der
Recherche im Stadtarchiv erar-
beitet haben, können sich sehen
lassen,

Eine Gruppe präsentiert ihre

Die Schüler und ,,ihre" Zeitzeugen freuen sich über die Ergebnisse. Foto: Dirk Jochmann

Ergebnissen der SchdLler, sondern

auch wfirend der Präsentation.
Nachdem die Teenager und
,,ihre" Zeitzeugen viele Stunden
voller Verffauen miteinander
verbracht haben, verstehen sie

sich sichtbar gut. Für dieZeitzeu-
gen gibt es als Dank je eine Fla-

sche Rotwein, fur die Schiiler eine

kleine finanzielle Belohnung.

Durch das Projekt haben die Ju-
gendlichen eine wichtige Er-
kenntnis gewonnen:,,Geschichts-
bücher können nie die Eindrücke
vermitteln, die wir bekommen
haben", fasst eine SchüLlerin zu-
sammen.

Facebook-Seite (Stichworte Zeit-
zeugenprojekt, fugendliche in der
Nachl«iegszeit), eine Gruppe hat
eine Website erstellt (Schule-in-
der-Nachkriegszeit.de) und drei
andere Schüler haben Geschichte
schriftlich und mit Fotografien
dokumentiert.

Die Jugendlichen verstehen sich gut

mit ihren Gesprächspartnern

Auch ein Video ist wfirend des

Projeks entstanden. Daftir haben
zwei Mädchen die Gespräche mit
einer Großtante festgehalten. Ihr
Zeugnis ist eins der anrtihrends-
ten. ,,Nun möchte ich auch nie
wieder darüber reden", habe die

alte Dame danach gesagt und ist
deshalb nicht zur Präsentation
gekommen.

Die SchüLler von Lehrer Franz
Mühler beweisen, dass sie die
Methode der ,,Oral History'
nicht nur verstanden haben, son-
dern auch adäquat umsetzen
können.

Daftir gibt es ein großes Lob
vom Förderverein der Volls-
hochschule. Der hatte das Projekt
an die Schule herangetragen und
3000 Euro investiert. ;,Die Gene-
rationen sind einander näherge-
kommen",.füeut sich Iutta P[at
vom Förderverein.

Das zeigt sich nicht nur in den


