
    

Centrum pro komunitní práci  Americká 29, 301 Plzeň                                                                                             
západní Čechy   Tel/fax: +420/ 377  329 558   
www.cpkp.cz  E-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz 

„Bilder aus der Geschichte der Region“ 
Ein Vorschlag zur Realisierung des Projektes (September – Oktober 2014) 
 

Einführung, historische Annäherung (September 2014) 
geleitet vom Pädagogen 
 
Das Projekt beginnt mit einer historischen Einführung, die sich mit der Problematik des 
Sudetenlandes und des Zuammenlebens von Tschechen und Deutschen auf unserem Gebiet 
allgemein beschäftigt. Sie wird von einem Pädagogen bzw. einem Spezialisten geleitet (je 
nach Interesse der einzelnen Schulen). Die Lehrer können den von „Mensch in Not“ zur 
Verfügung gestellten Text benutzen („Aus der Geschichte der tschechisch-deutschen 
Beziehungen“).  
 
Um Verständnis für die Geschichte der Sudeten zu wecken, kann man zum Beispiel folgende 
Aktivitäten benutzen: 
 

Zeitachse 
Ziel: die Abfolge von Ereignissen und ihren Kontext verdeutlichen 
Organisation: Die Schüler arbeiten in Dreier- bis Fünfergruppen. 
Lehrmittel : Karten mit historischen Ereignissen für jede Gruppe, Leine mit Klammern zum 
Aufhängen oder Klebeband zum Befestigen der Zeitachse 
 
Jede Gruppe bekommt acht oder mehr Ereignisse, welche sie zeitlich ordnen soll. Die 
Ereignisse werden mit Rücksicht auf ihre Wichtigkeit für die Entwicklung der tschechisch-
deutschen Beziehungen gewählt. Man kann zum Beispiel benutzen: 
 
- die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik mit ihrer großen deutschen 

Minderheit 
- die Weltwirtschaftskrise und der Aufstieg des Nazismus 
- das Münchner Abkommen, der Anschluss des Sudetenlandes 
- der Beginn des Zweiten Weltkrieges 
- das Attentat auf Reinhard Heidrych 
- das Ende des Zweiten Weltkrieges 
- Deutsche müssen ein Armband mit dem Buchstaben N tragen, sie dürfen nach 20:00 Uhr 

das Haus nicht verlassen. 
- die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus dem Sudetenland 
 
Die richtige Reihenfolge wird ausgehängt, bei jedem Ereignis erwähnt der Lehrer 
Einzelheiten und setzt sie in den historischen Kontext. Man kann auch mit einem breiterem 
Zeitraum arbeiten – erwähnen, wie sich die Kommunistische Partei zur Vertreibung stellte, 
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wie die Wiederbesiedlung des Sudetelnandes verlief, was mit den entvölkerten Dörfern 
passierte, wie einige von ihnen genutzt wurden usw. 
 

Die Landkarte 
Ziel: das Gebietes des Sudetenlandes kennen lernen 
Organisation: Die Schüler sitzen im Kreis. 
Lehrmittel : eine große Karte des Sudetenlandes zum Zeigen, kleine schwarzweiße Karten für 
jeden Schüler, Buntstifte, Schere 
 
Der Lehrer zeigt den Schülern die Landkarte mit den markierten sudetischen Gebieten. Die 
Schüler (jüngere Kinder) malen ihre Kärtchen aus – mit einer Farbe das Sudetenland, mit 
einer anderen Farbe den Rest der Republik, um das Gebietes, von dem gesprochen wird, zu 
visualisieren. Auf der großen Karte kann man das Sudetenland mit der Schere ausschneiden 
und so die nach dem Anschluss beschnittene Republik darstellen. 
 

Diskussion 
Ziel: klarmachen, welche Einflüsse die historischen Ereignisse auf die Gegenwart haben 
Organisation: Die Schüer sitzen im Kreis. 
Lehrmittel : Bleistifte, Papiere für Notizen nach Bedarf 
 
Diskussion mit den Schülern: Wie sieht es im Sudetenland heute aus? Wirken die historischen 
Ereignisse auch heute noch nach? Was hat sich nach der Vertreibung der Deutschen im 
Sudetenland verändert? Welchen Einfluss hat das auf die Lebensqualität der heutigen 
Bewohner des Sudetenlandes und auf die deutsch-tschechischen Beziehungen überhaupt? Wie 
hat die Landschaft auf die historischen Ereignisse reagiert?  
Es folgt eine Zusammenfassung vom Pädagogen. 
 
Die Diskussion kann man durch die Methode „Aquarium“ auch als Gegenüberstellung  
durchführen. Es ist wichtig, ein Diskussionsthema zu wählen, das mehrere Blickwinkel 
anbietet (z. B. die Problematik der Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten 
Weltkrieg). Die Schüler werden in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe verteidigt die 
Vertreibung (das Prinzip der kollektiven Schuld), die zweite Gruppe stellt die 
Gegenargumente vor. Die dritte Gruppe spielt die Rolle der Beobachter, greift nicht in die 
Diskussion ein und macht nur Notizen. Nach der Diskussion bewerten alle die Diskussion. Es 
ist sinnvoll, wenn die Beobachter die Bewertungskiterien bereits vorbereitet haben (sie 
können sich aus der vorangegangenen Diskussion in der ganzen Klasse oder in kleinen 
Gruppen ergeben). Die Diskussion kann sowohl nach ihrem Inhalt (Wert der Argumente) als 
auch nach ihrer Form (die Fähigkeit, auf Beiträge zu reagieren, die Fähigkeit anderen 
zuzuhören u.ä.) bewertet werden.  
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Projektnachmittag (September – Oktober 2014) 
geleitet von einem Lektor aus dem „Zentrum für Kommunale Arbeit“ 
 
Der Projektnachmittag konzentriert sich mehr auf das Erleben der Schüler als auf Fakten; er 
ist ein Versuch, sich in die ehemaligen Bewohner des Sudetenlandes einzufühlen. Die Schüler 
lernen konkrete Geschichten kennen. Es wird davon ausgegangen, dass ihnen die Geschichte 
des Sudetenlandes bekannt ist.  
 
 

1. Einleitung 
Ziel: einander kennen lernen 
Organisation: Die Schüler sitzen im Kreis. 
Lehrmittel : Klebeband, Filzstifte 
 
Die Schüler und der Lektor stellen sich vor, sie schreiben ihre Namen auf das Klebeband und 
kleben es an sich fest. Alle Beteiligten haben die Aufgabe, mit einem Wort auszudrücken, was 
ihnen bei dem Wort „Sudetenland“ einfällt. Die Wörter werden auf ein Papier geschrieben, 
das genauso wie die anderen erarbeiteten Dokumente später in der Projektchronik gesammelt 
wird. (Diese Aktivität kann mit den Schülern im Laufe des Schuljahres wiederholt werden. Es 
ist interessant zu beobachten, wie sich die Begriffe mit neuen Erfahrungen entwickeln, 
verändern.) 
 
2. Imaginationsübung 
Ziel: eine für den Projektnachmittag günstige Atmosphäre herbeiführen 
Organisation: Die Schüler sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis. 
Lehrmittel : Text als Grundlage für die Imaginationsübung 
 
Der Lektor liest einen kurzen Text vor, der den Schülern helfen soll, sich in die Situation 
einzufühlen (von einem Tag auf den anderen aus ihrem Zuhause ausziehen zu müssen, alle 
Sachen dort zu lassen, ins Unbekannte wegzugehen, keine Sicherheit über die Rückkehr zu 
haben...). Nach dem Vorlesen teilen die Schüler ihre Gefühle aus der Übung mit. 
 

3. Filmauszug 
Ziel: in einer konkreten Situation die Motive für das Handeln der Beteiligten suchen 
Organisation: Die Schüler sitzen vor der Projektionsleinwand. 
Lehrmittel : Notebook, Leinwand, ein geeigneter Filmauszug 
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Die Schüler sehen sich einen kurzen Filmauszug an, der die Geschichte des Sudetenlandes 
betrifft. Der Lektor stellt dann gezielt Fragen – die Schüler erklären, was und wann in dem 
Auszug passiert ist, enthüllen die Motive für das Handeln der einzelnen Akteure. 
 

4. Zusammensetzen einer Geschichte 
Ziel: die Geschichte einer Person, die im Sudetenland lebte, kennen lernen 
Organisation: Die Schüler arbeiten in Dreier- bis Fünfergruppen. 
Lehrmittel : zerschnittene Geschichten 
 
Jede Gruppe bekommt eine zerschnittene Geschichte einer Person, die im Sudetenland lebte. 
Sie sollen die einzelnen Teile so ordnen, dass eine vollständige Geschichte entsteht. Diese 
wird dann in der Gruppe gelesen. 
 
Die einzelnen Gruppen erzählen mit eigenen Worten die von ihnen zusammengesetzte 
Geschichte. An eine Tafel oder auf ein Flipchart werden die Knotenpunkte der Geschichten 
notiert (wo und wann die Person lebte, welche bedeutenden Ereignisse sie erlebte). Danach 
wird verglichen – Wodurch unterscheiden sich die Geschichten? Was haben sie gemeinsam? 
 

5. Festliche Gründung der Projektchronik der Klasse, Abschluss 
Die Schüler bekommen von den Lektoren eine leere Projektchronik (einen Ordner mit frei 
einlegbaren Blättern). Die Arbeit mit der Chronik wird erklärt, die Ergebnisse des 
Projektnachmittags werden einsortiert. Mit der Chronik kann in der nächsten Stunde, die dem 
Projekt gewidmet wird, mit dem Pädagogen weiter gearbeitet werden: Unterschreiben der 
Titelseite (mit eigener Unterschrift bestätigte Zustimmung aller Schüler, dass sie sich aktiv 
am Projekt beteiligen werden); Bestimmung eines Chronisten, Zeichners, Fotografen und 
weiterer möglicher Funktionen.  
Abschluss des Projektnachmittags. 
 
Bis Ende Oktober 2014 sollte der Fixierung der Kenntnisse der Schüler genügend Zeit 

gewidmet werden, sowie den Aktivitäten, die vor oder während des Projektnachmittags nicht 

durchgeführt werden konnten. Zirka eine Stunde sollte der Einführungsarbeit mit der Chroik 

gewidmet werden (Rollenverteilung, Titelblatt, grafische Bearbeitung...). 

 

Im November 2014 ist der richtige Zeitpunkt für eine Einführung in die Methodik der 

Gesprächsleitung und die erste Aufgabe für die Schüler – ein Gespräch mit ihren Eltern oder 

Großeltern. 


