
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht Zeitzeugengespräch „Charles de Gaulle und seine 

Ludwigsburger Rede an die deutsche Jugend“ 
 

Herr Kaut – Zeuge der Rede Charles de Gaulles in Ludwigsburg – besuchte den Geschichte-

Bilingual-Kurs der Jahrgangsstufe 12 am Burggymnasium/Kaiserslautern am 25. April 2012. 

Zuvor hatte das dfi auf die Möglichkeit hingewiesen, Zeitzeugen zu einzelnen Themen der 

europäischen Einigung und der deutsch-französischen Freundschaft einladen zu können. 

Diese Möglichkeit haben wir im Rahmen des Geschichtsunterrichts zum Thema „Europa“ 

gerne wahrgenommen. 

Nachdem Herr Kaut sich vorgestellt und erklärt hatte, wie er überhaupt Zeuge der De-Gaulle-

Rede hatte werden können, gab er uns einen sehr guten und informativen Abriss über die 

deutsch-französischen Beziehungen. Mit seiner lebendig-ansprechenden Vortragsweise und 

den vielen Fotos und Karikaturen gelang es ihm, uns für die Sache zu interessieren. Ein 

großes Plus war auch, dass Herr Kaut uns in seinen Vortrag mit einband, indem er z.B. Fragen 

stellte oder auch die Bildmaterialien von uns beschreiben ließ. So war sein Vortrag spannend 

und gut verständlich und präsentierte uns noch einmal die wichtigsten Stationen in den 

deutsch-französischen Beziehungen. 

Im Anschluss führte Herr Kaut uns einen Ausschnitt aus der Fernsehaufzeichnung der 

Ludwigsburger Rede vor. Immer wieder wurde die Präsentation unterbrochen, um Herrn Kaut 

Gelegenheit für Anmerkungen und uns Gelegenheit für Fragen zu geben. Dabei wurde schnell 

deutlich, wie begeistert Herr Kaut von der damaligen Situation war und dass er auch heute 

noch ein glühender Verfechter der deutsch-französischen Freundschaft und der europäischen 

Einigung ist. 

Aufgrund äußerer Zwänge (Osterferien, Studienfahrten, Kursarbeiten) war es uns leider nicht 

möglich, umfassend mit den Materialien des vom dfi zur Verfügung gestellten Medienkoffers 

zu arbeiten. 

Bei der Planung der Zeitzeugenbesuche wäre vielleicht zu überlegen, ob man die Besuchdauer 

auf zwei Zeitsunden erhöht, da bei uns eine abschließende Diskussion zum Thema leider zu 

kurz gekommen ist. 

Trotzdem: Ein großes Lob an Herrn Kaut. Zeitzeugen machen die vermeintlich trockene 

Geschichte lebendig! 
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