
Schüler befragen Zeitzeugen
Workshop mit Landestormuseum und dem Haus der Bayerischen Geschichte
Furth im Wald. (red) Zeitzeugen-

interviews – konfrontiert man
Schüler mit diesem Wort, sind die
ersten Reaktionen oft Distanz und
die Einstellung, dass nur bedeuten-
de und im Rampenlicht stehende
Persönlichkeiten interviewt wer-
den. Dass (fast) jeder Schüler der
beiden 10. Klassen der Realschule
Zeitzeugen im Familienkreis hat,
die Auskunft über das historische
Ereignis der Grenzöffnung 1989/90
geben können, wurde ihnen in ei-
nem Workshop vermittelt.
Auf Initiative des Landestormu-

seums Furth im Wald, vertreten
durch die Museumspädagogin Steffi
Macharowsky, die als teilzeitabge-
ordnete Lehrkraft für die pädagogi-
sche Vermittlung zuständig ist, und
Katharina Drescher-Seidl, die Kul-
turwissenschaftlerin der Stadt
Furth im Wald, wurde dieses Pro-
jekt mit der Realschule Furth im
Wald realisiert. In Zusammenarbeit
mit dem Haus der Bayerischen Ge-
schichte, vertreten durch Dr. Wolf-
gang Reinicke, fand für die beiden
Abschlussklassen unter der Leitung
von Sabine Blab einWorkshop statt.
Dem vorausgegangen war ein Be-
such der Ausstellung „Grenzerfah-
rungen“ im Landestormuseum.
Schulleiterin Ulrike Partl-Mah-

lendorf wies darauf hin, wie wichtig
es sei, dass Schüler Geschichte und
Geschichten sammeln und „damit
einen Beitrag zu einem lebendigen
Umgang mit einem wichtigen Er-
eignis der jüngeren Geschichte
Deutschlands leisten“.
Gerade auch für den Schulstand-

ort Furth im Wald habe dieses Er-
eignis vor 34 Jahren große, gravie-

rende Veränderungen gebracht, die
wir heute oftmals als selbstver-
ständlich hinnähmen. Sie hoffte auf
einen langfristigen Nutzen für alle,
die einen lebendigen Zugang zu Er-
eignissen suchten.
Im Anschluss referierte Reinicke

über die Funktion von Zeitzeugen-
interviews und die damit verbunde-
nen Chancen und Probleme. Wich-
tig sei es, zu wissen, dass Erinne-
rungen von Zeitzeugen immer sub-
jektiv und nie vollständig seien und
somit keinen umfassenden Wahr-
heitsanspruch hätten. Allerdings
biete sich dadurch die Möglichkeit,
ein lebendiges Bild der Vergangen-
heit und einen persönlichen, emo-
tionalen Eindruck von erlebter und
erlittener Geschichte zu vermitteln.
Er brachte den Schülern die einma-
lige Chance näher, dass die Inter-
views Eingang in die Neukonzepti-
on des Further Landestormuseums

finden könnten. Nach einem Bei-
spiel aus dem Archiv des Hauses der
Bayerischen Geschichte, dem Inter-
view mit Bürgermeister Sandro
Bauer über die Situation an der
Grenze während des Eisernen Vor-
hangs, durften die Schüler selbst
aktiv werden und in Kleingruppen
erste Interviews durchführen. Ab-
schließend berichteten die Schüler
über ihre Erfahrungen und Gefühle
während der Interviews.
Mit einem Fragebogen, auf dem

zahlreiche Leitfragen zu den Ereig-
nissen vor, während und nach der
Grenzöffnung als Anregung dienen
sollen, erhielten sie ihren Arbeits-
auftrag und sollten nun selbst ihre
Zeitzeugeninterviews im Familien-
kreis durchführen. Gespannt war-
ten zurzeit die Projektverantwortli-
chen auf die Ergebnisse, die dann
gesichtet und im besten Falle wei-
terverarbeitet werden.

Dem Workshop ging ein Besuch im Landestormuseum voraus.
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