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Seit 25 Jahren
wieder vereint
Gaimersheimer Schüler fragen
Zeitzeugen nach der DDR

Gaimersheim (DK) Viele Mitbürger erinnern sich noch an den
13. August 1961, als an der innerdeutschen Grenze „die Mauer“ errichtet wurde. Vor genau
25 Jahren ist sie gefallen.
Die Mauer spaltete die Deutsche Demokratische Republik
(DDR) und die Bundesrepublik Deutschland (BRD). Für lange Zeit gab es kein Durchkommen. Erst am 24. Dezember 1989 durften die Bürger der DDR zum ersten Mal
ohne Visum über einen der
Grenzübergänge in die Bundesrepublik einreisen, nachdem am 9. November 1989 die
Mauer gefallen war.
Viele Menschen litten unter
den Umständen der Teilung
Deutschlands und der oft damit verbundenen Trennung von
ihrer Familie, ihren Verwandten oder Freunden. Das Leben

im Osten und Westen war sehr
unterschiedlich und ist es zum
Teil heute noch.
Alle, die die sogenannte DDRZeit und dann den Mauerfall
nicht selbst miterlebt haben,
weil sie erst danach geboren
sind, können sich die sehr unterschiedlichen
Lebensumstände von damals schwer vorstellen. Die Erzählungen von
Verwandten oder Bekannten,
Zeitungsberichte, Bücher und
Fernsehberichte können aber
einen Eindruck davon vermitteln, wie das Leben im Osten früher war.
Dass Deutschland seit 25
Jahren wieder vereint ist, nahm
die Klasse 8b des Gymnasiums Gaimersheim zum Anlass, zwei Zeitzeugen, die
Schulsekretärin Kerstin Kobs,
und den Mathematik- und Physiklehrer Michael Baumann zu
interviewen (siehe unten).

Reste der Berliner Mauer an der Niederkirchner Straße – Millionen Touristen kommen nach Berlin. Auch fast 25 Jahre nach dem Mauerfall interessieren sich viele von ihnen noch für die Spuren der früheren Teilung der Stadt.
Foto: Gambarini/dpa

„In Oberbayern gefällt es mir natürlich besser“
Hallo Herr Baumann und Frau
Kobs. Wir wissen, dass Sie in
Ostdeutschland geboren sind.
Wo sind Sie denn aufgewachsen?“
Kerstin Kobs: Ich komme aus
Dresden und bin auch dort aufgewachsen.
Michael Baumann: Ich bin in
Sachsen groß geworden, im
Raum Chemnitz.
Wieso sind Sie beide dann nach
Oberbayern gezogen?
Kobs: Ich bin hergezogen, weil

mein Mann seinen Arbeitsplatz
nach Oberbayern verlegt hat.
Baumann: Meine Frau hatte
hier eine Arbeitsstelle angenommen.
Interessant. Sie beide wollten
ihre Lebenspartner nicht alleine
gehen lassen. Und wo gefällt es
Ihnen besser, in Ostdeutschland
oder in Oberbayern?
Baumann: Zunächst einmal
besteht auch Ostdeutschland
aus unterschiedlichen Regionen
mit verschiedenen Kulturen,

aber in Sachsen habe ich meine
Kindheit und Jugend verbracht,
die Familie wohnt auch noch
dort, das prägt einen.
Kobs: Eine einfache Frage, in
Oberbayern natürlich!
Zwei verschiedene Meinungen.
Man kann eben nicht komplett
verschiedene Kulturen miteinander vergleichen. Waren Sie
eigentlich von Freunden und
Verwandten getrennt, als die
Mauer noch existierte?
Kobs: Nein, das waren eher

Verwandte und Freunde meiner
Großeltern, zu denen ich keine
Beziehung hatte.
Baumann: Drei Geschwister
meiner Großmutter konnte ich
nie so richtig kennenlernen,
weil sie in Westdeutschland
lebten.

der Bayern. Das hat mir sehr gefallen.
Baumann: Ich habe manchen
Bayern nicht verstanden, wenn
er sehr stark im Dialekt gesprochen hat, und er hat mich nicht
verstanden wegen meines
sächsischen Dialekts.

Was war zunächst anders, als Sie
aus dem Osten nach Oberbayern
kamen?
Kobs: Natürlich die Sprache,
aber vor allem die Ordnung,
Sauberkeit und die Höflichkeit

Somit hatten Sie beide ein Problem mit der Sprache. Wir haben
noch eine letzte Frage an Sie. Was
bedeutet für Sie der 9. November
2014 beziehungsweise der 25.
Jahrestag des Mauerfalls?“

Für drei Jahre in Mexiko

Baumann: Dieses Datum bietet
Gelegenheit, sich an das Ereignis des friedlichen Mauerfalls in
Dankbarkeit zu erinnern.
Kobs: Das bedeutet mir sehr
viel, denn ohne dieses Jubiläum
wäre ich heute nicht in Bayern.
Ich hätte nicht meine jetzigen
Freunde kennengelernt und
hätte nicht ein komplett neues
Leben mit meiner Familie starten können.
Klasse 8b, Gymnasiums Gaimersheim im Schuljahr 2013/14

Die Anmeldung läuft

Ehemaliger Schüler des Gaimersheimer Gymnasiums schildert seine ersten Eindrücke von Puebla Info-Veranstaltung zu den KLASSE!-Projekten
Gaimersheim (DK) Oft hört
man in seinem Freundes- und
Bekanntenkreis etwas über
Aufenthalte im Ausland von Jugendlichen. Der Grund eines
derartigen Aufenthaltes ist
meistens die Arbeit der Eltern.
Wer in Ingolstadt bei Audi sein
Geld verdient, kann unter Umständen auch die Möglichkeit
ergreifen, ein paar Jahre beruflich im Ausland zu verbringen. Wir, die Klasse 8c des
Gymnasiums
Gaimersheim,
haben uns Anfang Juli für drei
Jahre von Jan S. verabschieden
müssen, der mit seiner Familie
nach Puebla/Mexiko umgezogen ist, weil Audi dort einen
neuen Standort aufbaut. Wir
interviewten ihn über die Unterschiede zwischen Deutschland und Mexiko:

Oberstufe (Preparatoria) noch
einmal drei Jahre dauern. Das
Einzige, was ich zum Schulalltag weiß, ist, dass man in der
neunten Klasse, in die ich ja jetzt
komme, jeden Tag um 7.30 Uhr
beginnt.

Wie ist das in einem fremden
Land, wenn du die Sprache nicht
beherrschst?
Jan S.: Es ist nicht leicht, sich
mit Leuten zu unterhalten,
wenn man die Sprache nicht
spricht. Es gibt aber viele Menschen, die Englisch sprechen
und ein paar sprechen auch
Deutsch. Zur Not schafft man
es mit Hilfe eines Wörterbuches, sich mit den Menschen
hier zu verständigen.

Gibt es deutsche Supermärkte
und deutsches Essen in Puebla?
Jan S.: Nein, ich habe bis jetzt
keinen deutschen Supermarkt
gesehen oder Restaurants, die
deutsches Essen anbieten, aber
in den mexikanischen Supermärkten werden Artikel verkauft, die wir aus Deutschland
gewohnt sind, wie zum Beispiel
Nutella, Rittersport- und LindtSchokolade.
Wir danken Jan S. für dieses Interview und wünschen ihm viel
Glück in Mexiko.
Klasse 8c, Gymnasium Gaimersheim im Schuljahr 2013/14

Wie ist das Wetter in Puebla/Mexiko?
Jan S.: Im Juli regnet es sehr oft
in Puebla und in der Umgebung, da Regenzeit herrscht.
Der Tag beginnt am Morgen
schon sehr warm mit 15 Grad
und mittags werden es bis zu
30 Grad. Ab 18 Uhr fängt es dann
meistens an zu regnen und
dann regnet es oft auch die ganze Nacht.
Hast du schon Freunde, sind
Freunde leicht zu finden?
Jan S.: Ja, ich habe schon
Freunde gefunden, nämlich
fünf Jungs, mit denen ich nun
regelmäßig Fußball spiele. Für
mich ist es leicht, Freunde zu
finden, da viele Jugendliche in
dem Viertel wohnen, in wel-

Wie hast du die Fussball-WM in
Mexiko erlebt?
Jan S.: Das mexikanische Volk
ist sehr fußballinteressiert. Ich
habe oft Menschen in der Stadt
über Fußball reden gehört und
ich selbst habe mich auch mit
ein paar Freunden über Fußball unterhalten. In der Stadt
oder in Einkaufszentren hat
man in jedem Laden einen
Fernseher gesehen, der ein
Fußballspiel live übertragen
oder eine Wiederholung gezeigt hat.

Einen deutschen Supermarkt oder ein deutsches Restaurant hat Jan in
Puebla noch nicht entdeckt. Aber auch das mexikanische Essen
schmeckt gut. Tacos zum Beispiel sind dünne Fladenbrote, die mit verschiedenen Zutaten und scharfen Soßen gefüllt werden.Foto: Brichta/dpa
chem ich lebe. Aber es ist nicht
immer leicht, sich mit diesen
zu unterhalten, da nicht alle von
ihnen gut Englisch reden können und ich kein Spanisch
sprechen kann.
Siehst du viele Audis auf der
Straße?
Jan S.: Ich sehe kaum deutsche
Premium-Fahrzeuge außer VW,
da VW hier schon seit 50 Jahren ansässig ist. Aber ich merke, dass immer mehr Audis gefahren werden, da viele Audianer aus Deutschland nach Mexiko kommen. Nur sehr wenige
Mexikaner fahren Audis, ich
weiß leider nicht warum.
Warum musste dein Vater nach
Mexiko?
Jan S.: Mein Vater wird die Ausbildung zu KFZ- und Karosseriebauberufen in Mexiko aufbauen.
Wie ist deine Schule? Welche

Unterschiede konntest du bereits feststellen?
Jan S.: Ich habe noch nicht viel
von meiner zukünftigen Schule
gesehen, welche das Colegio
Humboldt sein wird, da ja Sommerferien sind, aber von dem,
was ich bis jetzt gesehen habe,
bin ich sehr beeindruckt. Meine Schule ist sehr groß. Da sind
zum Beispiel gleich mehrere
Basketball- und Fußballfelder,
eine eigene Schwimmhalle,
große Schulgebäude und vieles
mehr.
Was kannst du zum Schulsystem und zum Schulalltag sagen?
(Nachmittagsunterricht
etc.)
Jan S.: Der Lehrplan am Colegio Humboldt entspricht einem Standardlehrplan aus Baden-Württemberg. Der einzige
Unterschied ist, dass die
Grundschule (Primaria) sechs
Jahre, die Sekundarstufe (Sekundaria) drei Jahre und die

Ein Projekt
mit
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Von Anne Laurenti
Ingolstadt (DK) In diesen Tagen erhalten die Schulen die
Einladungen zu einer neuen
Runde KLASSE! und ExtraKLASSE!. Lehrkräfte, die ihre
Klassen für die Projekte anmelden, können mit aktuellen
Nachrichten arbeiten, denn ihre Schülerinnen und Schüler
bekommen vier Wochen lang
kostenlos ein eigenes Exemplar
ihrer Heimatzeitung. Viele Lehrerinnen und Lehrer in der Region nutzen die Chance, über
die Projekte des DK die Medienkompetenz von Kindern und
Jugendlichen zu stärken, schon
seit vielen Jahren. Sie setzen die
Zeitung nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch in anderen Fächern sehr kreativ ein
und berichten, dass ihre Schüler begeistert mitmachen.
Aber auch Lehrkräfte, die
noch keine Erfahrung mit „Zeitungsarbeit“ haben, oder Referendare können sich an das
Projekt wagen. In den Begleitheften, die sie nach der Anmeldung bekommen, finden sie alles Wissenswerte rund um das
Medium Zeitung, konkrete
Vorschläge dafür, wie sie damit
unterrichten können und Kopiervorlagen. Zusätzliche Informationen gibt es bei einer
Einführungsveranstaltung am
Dienstag, 7. Oktober, um 15 Uhr
im DK-Forum des Verlagshauses in Ingolstadt.
Das KLASSE-Projekt für die 7.
bis 9. Jahrgangsstufe aller
Schularten wird wie seit vielen
Jahren wieder von der AUDI AG
Ingolstadt unterstützt. Das
Oberstufen-Projekt
ExtraKLASSE! (10. bis 12. Jahrgangsstufe) hat einen neuen Sponsor:
die Gunvor Raffinerie Ingolstadt. Beide Unternehmen laden Schulklassen dazu ein, sich
in ihren Betrieben umzusehen,
mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sprechen und
darüber zu berichten.
Dass die beteiligten Schulklassen journalistisch arbeiten,
ist fester Bestandteil der Pro-

jekte. Die Schülerinnen und
Schüler überlegen sich ein Thema, recherchieren und schreiben darüber oder suchen sich
Gesprächspartner, mit denen
sie ein Interview führen.
Die Artikel werden dann auf
den KLASSE!-Seiten veröffentlicht – so wie heute zwei Beiträge aus dem Gymnasium Gaimersheim, die am Ende des
Schuljahres 2013/14 verfasst
wurden.
Selbstverständlich
werden die Schulklassen mit
dieser Aufgabe nicht alleinege-
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lassen: Auf Wunsch kommen
Redakteurinnen und Redakteure des DK in die Klassen, erzählen, wie sie arbeiten, und
geben den Nachwuchsjournalisten Tipps. Auch die Schülerbeiträge werden bei Bedarf in
der Redaktion verbessert.
Bei den Themen können die
Lehrkräfte aus den Angeboten
der Sponsoren wählen (Listen
mit den Themen von Audi für
KLASSE! und Gunvor für ExtraKLASSE! liegen schon den Einladungsbriefen bei). Die Klassen können aber auch einen
Vorschlag der DK-Redaktion
aufgreifen oder sich selbst ein
Thema ausdenken.
Anmeldeschluss für die Projekte KLASSE! und Extra-KLASSE! ist am Montag, 6. Oktober.
Alle Informationen dazu finden
Lehrkräfte im Internet unter
donaukurier.de/klasse.

