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Aus erster Hand 

PI informiert Lehrer über Zeitzeugen-Angebot 
Es gibt noch Menschen, die bereit und fähig sind, über ihre Erlebnisse im „Dritten Reich“ zu 
sprechen. Durch sie kann Geschichte lebendig werden. Um Schulen auf das Angebot aufmerksam zu 
machen, lud das Pädagogische Institut Lehrer und Zeitzeugen zu einer Infoveranstaltung ins Doku-
Zentrum ein.  
 

„Es ist wichtig, Zeitzeugen einzuladen und den Geschichtsunterricht mit Leben zu füllen“, sagt Schülerin 
Sandra Eisenmann. Das Erzählte bleibe nachdrücklicher im Gedächtnis, so die junge Frau. Eisenmann 
besucht die 13. Klasse der Berufsoberschule und ist gekommen, um ihre Erfahrung aus der 
Schülerperspektive an die Pädagogen weiterzugeben. 

Ein Appell, der bei Lehrer Christoph Weiß angekommen ist. Er hört sich das Plädoyer der Schülerin und die 
Sicht der vier geladenen Zeitzeugen an und findet: „Das war sehr informativ, ich kann mir gut vorstellen, 
einen von ihnen in meinen Geschichtsunterricht zu holen.“  

Eine Aussage, die Caroline Merkel vom Pädagogischen Institut freut. Denn Lehrer dazu zu bringen, 
Zeitzeugen einzuladen, war schließlich das Ziel ihrer Veranstaltung. Sie hat mit Lehrerin Brita Wandt das 
Zusammentreffen arrangiert.  

„Einige Pädagogen wissen gar nicht, wie sie an Zeitzeugen herankommen oder wie viel Zeit für einen 
Vortrag eingeplant werden muss“, sagt Merkel. Mit der Veranstaltung sollten offene Fragen geklärt werden. 
„Außerdem wollen wir ihnen die Gelegenheit geben, sich einmal näher kennenzulernen.“  

„Jeder, der das NS–Regime miterlebt hat, kann eine andere, persönliche Geschichte erzählen“, weiß Merkel. 
Schlussendlich brächten es die Zeitzeugen aber immer auf einen gemeinsamen Nenner. Die furchtbaren 
Taten der Nationalsozialisten dürfen sich nie wiederholen. 

Schreckliches erlebt 

Franz Rosenbach hat am eigenen Leib schmerzlich erfahren müssen, was es bedeutete, von Hitler-
Getreuen verfolgt zu werden. Der 82-jährige Nürnberger war im KZ Auschwitz-Birkenau und musste dort 
Schreckliches erleben. „Das kann sich keiner vorstellen, was die Menschen damals ertragen mussten“, sagt 
er. Rosenbach wurde 1943 von der Gestapo verschleppt.  

Warum, das ahnte er nur. Antworten auf seine Fragen bekam der Sinto freilich nie. Nach einer langen, 
beschwerlichen Fahrt kam er in Birkenau an, musste sich komplett entkleiden und wurde am linken 
Unterarm tätowiert. „Diese vierstellige Nummer hat mich immer begleitet“, so Rosenbach. Eine Geschichte, 
die berührt. „Manchmal sehe ich Schülerinnen weinen, wenn ich aus meinem Leben erzähle“, sagt der 82-
Jährige. Dennoch ist er froh, dass er immer wieder eingeladen wird, um über das Erlebte zu sprechen. 
Junge Menschen seien die Zukunft, man müsse sie aber auch über die Vergangenheit aufklären.  

Eine Ansicht, die Schülerin Sandra Eisenmann teilt. „Wir haben das Dritte Reich natürlich im 
Geschichtsunterricht durchgenommen. Aber 

es ist etwas ganz anderes, wenn 

Menschen vor einem stehen, die 

das alles miterlebt haben.“  MELANIE KUNZE 




