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Wie war das damals? – Gespräche mit Zeitzeug*innen im 
Kontext des frühen historischen Lernens

1 Theoretische Rahmung: Frühes historisches Lernen und 
Zeitzeug*innengespräche

Die ersten schulischen Begegnungen mit Geschichte finden im Rahmen des Sachun-
terrichts in der Grundschule statt. Dabei wurde Grundschulkindern bis in die 1990er 
Jahre eine reflektierte Auseinandersetzung mit Geschichte nicht zugetraut (vgl. Micha-
lik 2004). Die Ursachen hierfür liegen u.a. in Piagets Theorie zu globalen Stadien der 
Entwicklung sowie der Studie „Kind und Geschichte“ von Heinrich Roth aus dem Jahr 
1955 (ebd.). Eine Erkenntnis dieser Untersuchung war, dass Kinder zunächst ein Zeit-
bewusstsein erwerben müssten, um Geschichte verstehen zu können (ebd.). Diese Er-
kenntnisse gelten inzwischen als widerlegt, neuere Studien zeigen auf, dass auch Kinder 
am Ende der Kindergartenzeit über Ansätze eines reflektierten Geschichtsbewusstseins 
verfügen können, welches im Laufe der Grundschulzeit deutlich weiterentwickelt wird 

Zusammenfassung

Gesprächen mit Zeitzeug*innen wird für das frühe historische Lernen ein besonderes didakti
sches Potenzial zugesprochen. Empirische Studien zeigen auf, dass Grundschulkinder ihr Wissen 
über Zeitgeschichte vor allem aus familiären Gesprächen mit Zeitzeug*innen ziehen und ihnen 
Gespräche mit Zeitzeug*innen durchaus zuzutrauen sind. Wie genau diese Gespräche ausge
staltet werden, ist bislang empirisch jedoch nicht näher betrachtet worden. Die hier vorgestellte 
Studie fokussiert auf Zeitzeug*innengespräche zwischen Grundschulkindern und Menschen aus 
der ehemaligen DDR und untersucht, was die Zeitzeug*innen den Kindern mitgeben möchten und 
wie diese intergenerationalen Kommunikationssituationen konkret ausgestaltet werden.
Schlagwörter: Zeitzeugen, Kindheitsforschung, Oral History, Sachunterricht, DDR

What was it like back then? – Contemporary Witness Talks in the Context of Early Historical 
Learning

Conversations with contemporary witnesses are considered to have a strong didactic potential for 
early historical learning. Empirical studies show that primary school children gain their knowl edge 
of contemporary history primarily from family conversations and that they can be assumed to have 
conversations with contemporary witnesses. However, empirical studies have not yet taken a  closer 
look at how exactly these conversations take place. The research presented here focuses on con
temporary witness conversations between primary school children and people from the GDR and 
examines what the contemporary witnesses want to share with the children and how these inter
generationalcommunicationsituationsarespecificallystructured.
Keywords: contemporary witnesses, childhood studies, oral history, general studies in primary edu
cation, GDR
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(vgl. u. a. Kübler 2018). Das historische Lernen hat im Sachunterricht der Grundschule 
inzwischen einen festen Platz. Zentrales Ziel ist es, „den Kindern den Konstruktcharak-
ter von Geschichte mithilfe von Quellen offenzulegen“ (Becher & Gläser 2015: 8). Im 
Rückgriff auf das FUER-Modell (Schreiber et al. 2006), werden in diesem Kontext vier 
Kompetenzbereiche gefördert: die historische Frage-, Methoden-, Orientierungs- und 
Sachkompetenz. Auf Basis einer historischen Frage werden Narrationen mit Hilfe von 
Quellen re- oder de-konstruiert (= historische Methodenkompetenz), was das Selbst- 
und Weltverstehen sowie kritische Urteilsbildung und Handlungsfähigkeiten fördern 
soll (= historische Orientierungskompetenz). Dieser Prozess ist nur möglich, wenn mit 
Hilfe von (Fach-)Begriffen und Konzepten darüber kommuniziert werden kann (= hi-
storische Sachkompetenz) (ebd.). Ein historisches Lernen, das anschlussfähig an die 
Erfahrungen von Schüler*innen ist, kann hierbei durch eine Quellenart ganz besonders 
ermöglicht werden: Zeitzeug*innen.

Zeitzeug*innen sind Menschen, die in einem bestimmten Zeitraum gelebt haben, 
der von historischem Interesse ist, und über ihr Leben in dieser Zeit berichten bzw. 
dazu befragt werden (Henke-Bockschatz 2014: 17-20). Sie sprechen in der Gegenwart 
über die Vergangenheit und können damit – im Sinne einer „Überbrückung der Zeit-
ebenen“ (Bertram 2017: 170) – eine Orientierung für die Zukunft anbieten (ebd.). Die 
erzählten Erinnerungen der Zeitzeug*innen bringen eine besondere „Authentizität“ mit 
sich, gleichzeitig sind sie abhängig von der Perspektive der Erzählenden, von den Er-
fahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und von den Personen, denen sie 
ihre Erinnerungen weitergeben (Wierling 2003: 82). Für die Kontextualisierung dieses 
Zugangs sind insbesondere die Theorien zum kollektiven Gedächtnis zentral (Assmann 
2013; Moller 2010). Ausgehend von Maurice Halbwachs stellen individuelle Erinne-
rungen immer kollektiv bedingte Konstrukte dar (Moller 2010: 3). Dabei werden Er-
innerungen stärker durch den gegenwärtigen Bezugsrahmen geprägt als durch die Ver-
gangenheit (ebd.). 

Auch außerhalb des schulischen Bezugsrahmens begegnet Kindern Geschichte vor 
allem im Zusammenhang mit Zeitzeug*innen, „in Gestalt der vielen kleinen und grö-
ßeren episodischen Erzählungen über die Vergangenheit, die in direkter Rede im Kreis 
der Verwandten, Freunde und Bekannten kursieren und die oft mit bestimmten Erin-
nerungsstücken (Fotos, Souvenirs etc.) und Erinnerungsorten verknüpft sind“ (Henke-
Bockschatz 2014: 7). Empirische Untersuchungen, die sich mit den Perspektiven von 
Grundschulkindern auf zeithistorische Ereignisse beschäftigen, verdeutlichen in die-
sem Kontext, dass die befragten Kinder ihre Kenntnisse insbesondere aus der familia-
len Tradierung ziehen (vgl. Flügel 2012; Moller 2008, 2011). Diese enge Verknüpfung 
zwischen lebensweltlichem Erleben und der Auseinandersetzung mit Geschichte wird 
inzwischen auch verstärkt in der Schule genutzt: Gespräche mit Zeitzeug*innen gelten 
als „fester methodischer Bestandteil des Sachunterrichts“ (Michalik 2020: 47) und wer-
den in nahezu allen Rahmenlehrplänen für das historische Lernen in der Primarstufe 
empfohlen (ebd.). Dabei wird ihnen besonderes didaktisches Potenzial zugesprochen: 
Alltags- und Zeitgeschichte werden durch sie lebendig, gleichzeitig können Gespräche 
mit Zeitzeug*innen die eigene Eingebundenheit in die Geschichte verdeutlichen und 
damit historische Orientierungskompetenzen fördern. Geschichte kann durch sie im 
Unterricht plural aufbereitet werden, da der Einbezug unterschiedlicher Zeitzeug*innen 
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