
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitzeugenprojekt des Deutsch-Französischen Instituts (DFI) 
 
 
Die Französischkurse der Stufen 12 und 13 haben an dem vom DFI angebotenen Projekt zur 
Erinnerungskultur der Aussöhnung teilgenommen, das Zeitzeugen der europäischen 
Integrationsbewegung und der deutsch-französischen Annäherung mit Schülern 
zusammenbringt, um von der Überwindung der  „Erbfeindschaft“ zu berichten.  
 
Im Rahmen des Themas Deutsch-französische Beziehungen, das in NRW zum Pflichtbereich im 
Zentralabitur zählt,  wurde die Rede Charles de Gaulles an die deutsche Jugend vom 
September 1962 in den Mittelpunkt gestellt und davon ausgehend die historische 
Entwicklung bis 1962 beleuchtet, um dann Anspruch und Wirklichkeit nach dem Elysée-
Vertrag zu erarbeiten. Material wurde vom DFI in einem Projektkoffer angeboten. Das DFI 
stellte auch den Kontakt zu unserem Zeitzeugen, Herrn Manfred Kaut, her, der die Rede de 
Gaulles vor 50 Jahren im Schlosshof von Ludwigsburg hörte und erlebte. 
 
Herr Kaut besuchte uns am 08. Februar 2012 im Weser-Gymnasium. In einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit den Schülern ordnete er die Rede und den wenige Monate später 
unterzeichneten Elysée-Vertrag in die historische Entwicklung der deutsch-französischen 
Beziehungen ein. Wichtig waren aber seine persönlichen Eindrücke von der Rede. Er gab zu, 
damals nicht alles verstanden zu haben, da de Gaulles Rede sehr abstrakt und philosophisch 
war. Entscheidend waren für ihn die Atmosphäre, die Begeisterung, ausgelöst durch die Rede 
eines aus Sicht der jungen Menschen doch alten Mannes und der Umstand, dass überhaupt 
ein französischer Präsident sich an die deutsche Jugend wandte, 17 Jahre nach Kriegsende 
keine Selbstverständlichkeit. Die jugendlichen Zuhörer fühlten sich vor 50 Jahren ernst 
genommen. Auch der spätere Bundespräsident Horst Köhler gehörte zu ihnen.  
 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Kontakt mit Zeitzeugen eine Bereicherung des 
herkömmlichen Unterrichts bedeutet, da ihre persönliche Wahrnehmung auch uns neue, 
teilweise ungewohnte Perspektiven vermittelt. Für uns in Ostwestfalen ist Frankreich relativ 
fern. Herr Kaut konnte uns vermitteln, dass die Sicht auf den Nachbarn durchaus von der 
regionalen Herkunft geprägt sein kann. Im Südwesten Deutschlands ist man natürlich rein 
geographisch näher mit Frankreich verbunden, was historisch aber auch zahlreiche Höhen 
und Tiefen zur Folge hatte.  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an diesem Projekt teilnehmen zu können. 
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