
Ein Koffer reist den Ereignissen voraus 

 

Anlässlich des 50. Jahrestages der „Rede an die deutsche Jugend“ des ehemaligen französischen Präsidenten 

Charles de Gaulle fand sich eine Zeitzeugin der 1962 in Ludwigsburg gehaltenen Rede am Privaten St.-

Josef-Gymnasium Biesdorf ein. Monika Bergan, die im Alter von 15 Jahren Zuhörerin war, berichtete über 

ihre persönlichen Erinnerungen an diesen besonderen Tag.  

Im Rahmen einer Unterrichtsreihe des Französisch Leistungskurses der Jahrgangsstufe 11 zu den deutsch-

französischen Beziehungen war dies eine einmalige Gelegenheit, die Erfahrungen und Gefühle der 

Zeitzeugin aus erster Hand zu erfahren.  

Vor dem Treffen mit Frau Bergan wurde die Rede im Unterricht inhaltlich besprochen. Überdies besprach 

man die Bedeutung der Rede für die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Hierfür wurde uns 

ein Koffer vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg zur Verfügung gestellt, in dem sich 

Materialien zu den deutsch-französischen Beziehungen im Allgemeinen und zu der Rede speziell befanden. 

Es gab zum Beispiel eine DVD mit einem Bericht des SWR Fernsehens über die Rede. Die Sendung diente 

(in Ausschnitten) als Einstieg in die Beschäftigung mit der Rede. Leider war es nicht möglich, die Rede in 

einem Fluss abzuspielen, was aber auch an den technischen Geräten des SJG Biesdorf liegen kann. 

Außerdem war ein Ordner Bestandteil des Kofferinhalts. Hier fand man die Rede (in deutscher und in 

französischer Sprache) und einige weitere Zeitungsartikel, die sich mit dem Besuch Charles De Gaulles 

beschäftigten. Wir haben uns auf die inhaltliche Erschließung und die Analyse der Rede beschränkt, da es 

uns zeitlich nicht möglich war, detaillierter mit der Thematik zu arbeiten. Während der Vorbereitung der 

Unterrichtsstunden zur Rede hätte ich mir als Lehrerin gewünscht, dass das Material etwas mehr didaktisiert 

ist. Der Koffer beinhaltet sehr viel Material, es dauert sehr lange, bis man als Lehrperson die Schwerpunkte 

gesetzt hat, wenn man sich nicht nur auf den Ordner konzentriert.  

Im Allgemeinen muss man sagen, dass die Kombination von Koffer und Zeitzeugin eine sehr gute Idee ist, 

da sie die Schüler (und auch die Lehrer) motiviert und neugierig macht.  

Der Besuch von Frau Bergan war der krönende Abschluss der thematischen Reihe, da im Gespräch mit ihr 

nun auch die emotionale Seite der geschichtsträchtigen Rede erfahren werden konnte.  

Der Besuch der Zeitzeugin wurde bei den Schülerinnen und Schülerin allgemein positiv aufgefasst, da es für 

diese etwas Neues war, jemanden kennen zu lernen, der aus der im Unterricht behandelten Zeit erzählt. So 

wurde den Schülern nicht nur die Geschichte vermittelt, sondern man erfuhr auch etwas von den Gefühlen 

und Eindrücken der Zeitzeugin und von der Wichtigkeit des historischen Ereignisses für die Menschen in der 

damaligen Zeit. Frau Bergan ging auf alle Fragen der Schülerinnen und Schüler intensiv ein und schaffte es, 

allen ein klares Bild von der damaligen Zeit und ihrer Bedeutung für die Jugend zu verschaffen.  

Insgesamt war das Zusammentreffen mit Frau Bergan eine sehr schöne Erfahrung für Schüler und Lehrer, da 

es dem Unterrichtsstoff Leben einhaucht, und ihn so im Gedächtnis der Lernenden verankert.  
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