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ViertklHssler lernen Geschichte kennen
Neben dem erweiterten Deutschunterricht hat die Grundschule der deutsch-tschechischen

Verstiindigung mehrere soziale Proiekte in ihren Lehrplan aufgenommen. In der vierten Klasse

nehmen die Kinder an einer Seniorenbegegtrmg, der sogenannten Reminiszenz, teil.

In diesem fa}r konnten wir aufgrund der epide-
miologischen Situation das Seniorenheim nicht
besuchen und unsere Lehrer uld Mitarbeiter wa-
ren bereit, die Rolle von Zeitzeugen zu flberneh-
men. Die Kinder der 4. Klassen wurden in zw6lJ

Teams eingeteilt, die sich im Rahmen des Proielcts

leweils mehrmals mit einem Zeitzeugen trafen.

Im ersten Schritt bereitete jedes Team Fragen

vol zum Beispiel wo der Beftagte wohlte, wer
seine Familie war, wie seine Kindheit verlief,

welche Interessen er hatte oder wie er oder sie die

Schule mochte. Diese Fragen stellten die Kinder
ilrem Zeitzeugen darn in einem personlichen

Gesprich. Die Beftagten erzdflten den Kindern
auch, wie die Menschen vor 1989 lebten md wel-
che Probleme der Kommunismus mit sich brach-
te. Entsprechend den Antworten erstellten die

Kinder eine Collage, die sie ihrem Befta$en wid-

il lanElleder undLiv Girgleova
prdsentieren ifue fertige Collage.

meten. Das Ende des Projekts war fiir a.lle das In-
teressanteste: Die Kinder organisierten ein CaJ€ in
der Schulhalle mit Erfrischungen, Prisentationen
und einer kleinen musikalischen Lherraschung.

Die Kinder sind sehr verantwortungsbewusst
an das Projekt herangegangen, sowohl bei der
Vorbereitung der Fragen als auch bei der Ge-

staltung der Collage: Wdhrend des Projekts
Iernten sie, zu kommunizieren und im Team zu

arbeiten, Informationen einzuholen und aus

zuwerten, zuzuhoren und zu prisentieren. Der
Dank gilt allen Projektbeteiligten, den KIas-
senlehrerinnen, die ihre Schiiler wihrend des

Projekts angeleitet haben, und insbesondere

den Kindern.
Es war schdn zu sehen, wie sich die Kinder fiir

die Geschichten interessierten und gemeinsam mit
den Teammitgliedern kleine Hindemisse tiber
wanden uld neue Herausforderungen armahmen.

PAVLA KRUMMACKEROVA

Grundschule der deutsch-tschechischen
Verstdndigung

Deutsch-tschechisches Jugendforum zieht Bilanz
Die ll. Amtszeit des Deutsch-tschechischen fugendforums (DTJF) war aufgrund der Pandemie ftir alle Beteili$en eine

ungemeine Herausforderung. Anfang Juni prlisentierten die deutsch-tschechischen Arbeitsgruppen ihre Proiekte.

Das Motto der 11. Amtszelt 2019 2021 ,,Meine,
deine, unsere Grenze(n)" hitte angesichts der
Schliel3ung der deutsch-tschechischen Grenze

im Mdrz 2020 nicht passender gewiihlt werden
krinnen. Auch die diesiihrige Abschlussprd

sentation sollte ursprtinglich in Berlin stattfin-
den, nun wurde sie pandemiebedingt die erste

Online Abschlussprisentation in
der zwei fahrzehnte umfassenden

Geschichte des DTIF. Die Veran-

staltung mit iiber 50 Teilnehmern
wurde live au.f Youfube iibertra-
gen und simultan verdolmetscht.

Eineinhalb |ahre lang arbeite-
ten 15 Deutsche und 15 Tsche

chen zwischen 16 und 25 fahren
in ftinf Gruppen gemeinsam an

Projekten. Fiir die Abschlusspri
sentation am 4. |uni hatten die

Gruppen zwei- bis vierminiitige
Videos vorbereil.et, fitit denen sie

ihr Projekt vorstellten. Anschlie-
l3end berichteten sie ausftihrlich
iiber ihre Projekte.

Abbau von Vorurteilen

Wie leben Deutsche und Tschechen

im Nachbarland?

Die Gruppe ,,My hier und wir tady" ftihrte Ge-

sprd,che mit in Deutschland lebenden Tschechen

und in Tschechien lebenden Deutschen. Wie
ftiIIt es sich an, ein neues Leben in einem ande-

2) Die Abschlussprdsentation der 11. Amtszeit des

Deufsch-tschech ischen lugendlorums fand online statt.

musstudierenden thematisiert werden. Die Bro-
schiire ist eine Art,,Erasmus Handbuch" flir die

bei Austauschstudierenden beliebten Orte, wie
z. B. Dresden, Leipzig, Berlin, Prag, Briinn und
Pilsen. Damit wollen sie iunge Menschen, die in
das jeweils andere Land gehen, bei der Orientie-
rung unterstutzen.

Sprachbarieren
iiberwinden
Mit der Entwicklung eines

deutsch-tschechischen Podcasts

hat sich die Gruppe ,,Hor mal,
iesky!" zumZiel gesetzt, Sprach-

barrieren zu iiberwinden. Anf:in-
ger und Fortgeschrittene sollen

damit unterstiitzt werden, die

Sprache des Nachbarlands zu ler-
nen. Daneben wollen sie mit span-
nenden und praxisnahen Themen,

die auch aufierhalb des Klassen-
zimmers Interesse wecken, den
Horern das jeweilige Land und
dessen Sprache ndherbringen.

Wanderguide

,,Grenzen trennen nicht nur, sie konnen auch

verbinden", meint die Gruppe ,,Vandrlust", die

einen 30 seitigen Wanderguide zur 811 IClome

ter umfassenden deutsch-tschechischen Grenze

entwickelt hat. Der Guide enthilt Spiele, wie z.B.

,,Kevin allein unterwegs", Tipps zum Packen der

Wanderausriistung oder ein ,,Uberlebens Wdr-
terbuch" zur Sichsischen Schweiz.

ISABELLA HELLER

Die Arbeitsgruppe ,,(Ne)mim Ahnung" befasste ren Land zu beginnen? Welche Lherraschulgen

sich in besonderer Weise mit Vorurteilen zwi und Hindernisse birgt dieser Schritt? Die Ergeb

schen Deutschen und Tschechen. Im Rahmen nisse hielt die Gruppe textlich und fotograflsch

ihres projektes sammelte die Gruppe bestehende auf einem Blog fest. Die Gespriche erscheinen

Vorurteile in Stra3enumfragen in Deutschland aufierdem hier im LandesEcho (siehe S. 26).

und Tschechien und entwickelte anland der

hduflgsren Antworten ein O'ul','das ffifi ;i Erasmus-Handbuch ftir Studierende

dem Srnartphone auf der Plattform ,,Kahoot" DieGruppe,,[2lperspektivy"gibteineBroschlire

spielen kann. heraus, in welcher Erfahrmgsberichte von Eras-


