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Vorwort

Vorwort
Vor Ihnen liegt das Resultat einer dreijährigen Projektzusammenarbeit von zehn Institutionen aus
sieben Ländern in Europa. Das Projekt mit dem Namen „Living and Learning in Border Regions“ (Leben
und Lernen in Grenzregionen) wurde von der Europäischen Kommission von Oktober 2005 bis
September 2008 aus Mitteln des Programms Comenius 2.1. gefördert.
Die Partnereinrichtungen haben sich zusammengefunden, weil ihnen vieles gemeinsam war: sie alle
arbeiten mit und für Schüler und alle betrachten die Grenzregion als ihr Arbeitsfeld. Letzteres bedeutet,
dass sie sich entweder inhaltlich mit der Grenzregion beschäftigen, oder aber, dass sie die Menschen,
die jenseits der Grenze wohnen mit ihren Angeboten erreichen wollen. Eine letzte wichtige
Gemeinsamkeit war, dass sich alle auf neue Lernmethoden einlassen wollten und diese in ihrer
täglichen Arbeit integrieren wollten.
Die neuen Lernmethoden, die hier kurz als „Thinking Skills“ bezeichnet werden, wurden von zwei der
Partnereinrichtungen in mehreren Projekttreffen eingeführt. Zu Hause entwickelten die anderen
Partner Unterrichtsaufgaben, die auf dieser neuen Methode basierten. Das Besondere war, dass die
Aufgaben, die entwickelt wurden, auch zwei weiteren Kriterien genügen sollten: sie sollten Lehrer dazu
anregen, den Blick ihrer Schüler für Grenzen und Grenzregionen zu schärfen, und sie sollten dazu
anregen, außerschulische Lernorte in der Grenzregion zu erkunden. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich
auch in der Zusammensetzung der Partnerschaft wider; nicht nur Einrichtungen der Lehreraus- und
weiterbildung beteiligten sich, sondern auch Einrichtungen für außerschulisches Lernen und eine
Forschungsgesellschaft.
In dem vorliegenden Band wird in dem ersten, allgemeinen Teil zuerst das Projekt „Leben und Lernen
in Grenzregionen“ dargestellt, damit der Leser weiß, in welchem Kontext die dargestellten Materialien
entstanden sind. Weiterhin enthält der allgemeine Teil einen einleitenden Text, der die theoretischen
Hintergründe der „Thinking Skills“ erläutert und danach mehrere Formen von „Thinking Skills“
Aufgaben präsentiert. Einige der Aufgaben sind im Rahmen des Comenius-Projektes entstanden,
andere wurden bereits vorher von den Partnern aus Nijmegen und Halden erprobt und während der
Projekttreffen präsentiert.
Der zweite, regionale Teil dieses Bandes ist von den Partnern aus der deutsch-niederländischen, polnisch-tschechischen beziehungsweise österreichisch-ungarischen Grenzregion zusammengestellt, die
in regionalen Arbeitsgruppen zusammengearbeitet haben. Dieser Teil enthält die Aufgaben, die von den
Arbeitsgruppen während der Projektlaufzeit entwickelt wurden, und die in den Projekttreffen mit den
anderen Partnern erprobt wurden.
Der dritte Teil ist ein Anhang. Er enthält an erster Stelle die Literaturhinweise des ersten und zweiten
Teils. Weiter enthält er eine kurze Biographie der Autoren des vorliegenden regionalen Bandes.
Schließlich enthält dieser Teil die Partnerprofile der an dem Projekt beteiligten Einrichtungen. Dies soll
die Kontaktaufnahme zu den am Projekt beteiligten Einrichtungen erleichtern und vielleicht sogar zu
neuen Kooperationen führen.
Nicole Ehlers (Projektkoordinatorin)
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Ziele
Die Zielsetzung des Projektes „Leben und Lernen in Grenzregionen“ war es, Lernmethoden zu entwickeln, die Lehrer:
* ermöglichen, Lehr- und Unterrichtsmaterial für ein aktives und autonomes Lernen und Denken über
grenzbezogene Entwicklungen zu entwickeln;
* Wege aufzeigen wie sie ihren Unterricht durch Besuche von außerschulischen Lernorten ergänzen
und diese Besuche in ihren regulären Unterricht integrieren können;
* vergleichbare und kontrastierende Entwicklungen in ihrer Grenzregion aufzeigen und ihnen die
europäische Dimension ihrer eigenen Region bewusst machen.
Wir werden kurz auf diese drei Komponenten des Projektes eingehen.
1. „Thinking Skills“ (Denkfertigkeiten)
Das erste Kapitel dieses Sammelbandes enthält eine Einleitung in die Theorie der „Thinking Skills“. Wir
werden hier deshalb nur kurz hinweisen auf die Relevanz von „Thinking Skills“ in einer modernen
Gesellschaft. Nach Ansicht vieler Lehrer ist kritisches Denken eine Grundvoraussetzung für die politische Bildung. Dazu ist eine breitere Palette von Kompetenzen erforderlich, die so genannten „higher
order thinking skills“. Die Entwicklung der „Thinking Skills“ ist eine Voraussetzung für lebenslanges
Lernen.
2. Grenzregionen
Der thematische Fokus des Projektes ist die Grenzregion. Schüler die in Grenzregionen leben sollten im
Unterricht mit Materialien arbeiten, welche die Grenzregion als Ganzes betrachten. Dabei sollten die
folgenden zwei Prozesse aktiviert werden:
* Schüler werden sich ihrer eigenen Identität bewusst;
* Schüler werden ihre gefestigten Ansichten über den „Anderen“ neu betrachten.
Denn allgemein wird der „Andere“ oft als etwas Fremdes erfahren, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will. Je nachdem um welche Grenzregion es geht, kann die Bedrohung ihren Ursprung in
wirtschaftlichen und/oder kulturellen Faktoren haben. In beiden Fällen jedoch ist der Grund für den
Antagonismus ein Wissensdefizit über die Lebenswelt des „Anderen“, und welche Faktoren zu der
spezifischen Entwicklung im Laufe der Geschichte beigetragen haben. Die Beschäftigung mit
Grenzregionen als Ganzes im Unterricht, kann die regionale Identifikation stärken, und folgerichtig
ebenso die Identifikation mit dem Prozess der europäischen Einigung. Dies könnte letztendlich dazu
führen, dass Vorurteile verschwinden und Schüler sich im Nachbarland nach einem Studien- oder
Arbeitsplatz orientieren.
3. Außerschulische Lernorte
Außerschulische Lernorte (kurz: ASLOs), wie Museen, historische Orte, die Grenzlandschaft oder
Informationszentren, eigenen sich ausgezeichnet um Wissen über die Nachbarregion zu vermitteln.
Dies gilt erst recht, wenn sie auf der anderen Seite der Grenze liegen. Denn alleine schon der
Grenzübertritt ist für Schüler eine Chance andere europäischen Kulturen und Ansichten kennen zu lernen.
Der Besuch von ASLOs bietet Schülern außerdem den Zugriff auf primäre Quellen und ermöglicht ihnen
eigene Forschungsfragen zu stellen. Dies kann ein Teil des Lernprozesses sein, welcher
Denkfertigkeiten in den Mittelpunkt stellt.
Obwohl auch außerschulische Lernorte, hauptsächlich Museen, zunehmend Schüler als eine wichtige
Zielgruppe wahrnehmen, ist der Besuch von ASLOs bisher nicht ausreichend in den Lehrplan integriert.
Ein Problem ist, das ASLOs oftmals nicht die Kompetenzen haben, die es ihnen ermöglicht als Lernort
für Schulen zu funktionieren. Indem man Lehrer Werkzeuge gibt, Lehr- und Unterrichtsmaterialien für
ein aktives und selbst-steuerndes/ autonomes Lernen und Denken über grenzbezogene Aspekte zu
entwickeln, können ASLOs in den Lehrplan integriert werden, auch wenn es keine Museumspädagogen
oder ähnliches gibt.
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Regionale Netzwerke
Das Ziel des Projektes „Leben und Lernen in Grenzregionen“ war es, regionale Netzwerke zu bilden, in
denen Lehrerausbilder, Erwachsenenbildner und Lehrerfortbilder gemeinsam mit Museumspädagogen,
Forschungsinstituten und Lehrern, Lehr- und Unterrichtsmaterial entwickeln, das den Besuch an ASLOs
besser in den Lehrplan integrieren hilft. Insgesamt wurden drei Netzwerke gebildet: ein polnischtschechisches, ein ungarisch-österreichisches und ein deutsch-niederländisches.
Der erste Fall betrifft zwei neue EU-Mitgliedstaaten, der zweite besteht aus einem neuen und einem
alten Mitgliedstaat, und der dritte besteht aus zwei alten Mitgliedstaaten. Die Projektpartner hatten
dadurch die Gelegenheit, die unterschiedliche Situation der Grenzregionen auf Grund ihrer EUMitgliedschaft zu betonen.
Projekttreffen
Das Projekt hatte eine Laufzeit von drei Jahren (Oktober 2005-September 2008). Es hat fünf
Arbeitstreffen gegeben. Das erste Treffen hatte zum Ziel, die Projektpartner mit der Theorie der
„Thinking Skills“ vertraut zu machen. Diesen Transfer haben die Methodenexperten von der
Lehrerausbildung in Nijmegen (Niederlande ) und Halden (Norwegen) übernommen. Sie haben den
Projektpartnern außerdem konkrete Beispiele von Lernmethoden gezeigt, die sowohl Denkfertigkeiten
fördern, als auch grenzüberschreitende Themen aufgreifen und außerschulisches Lernen ermöglichen.
Parallel dazu haben die Partner innerhalb ihrer regionalen Netzwerke eigene Materialien entwickelt.
Diese Materialien wurden in drei weiteren Projekttreffen den anderen Partnern präsentiert. Während
der Arbeitstreffen, die abwechselnd in einer der drei Grenzregionen stattgefunden haben, haben die
Projektpartner außerdem an einem Tag die ASLOs besucht, für welche die Lernmethoden entwickelt
wurden.
Projektresultate
Die Lernmethoden die in den regionalen Netzwerken entwickelt wurden, liegen jeweils in den beiden
Nachbarsprachen vor. Eine Aufgabe pro Grenzregion wurde in den ersten, allgemeinen Teil, dieses
Sammelbandes aufgenommen, und daher in alle Sprachen der beteiligten Partner übersetzt.
Nicht nur dieser Sammelband soll dazu beitragen, dass die Projektergebnisse verbreitet werden, sondern auch ein Strategiepapier mit Empfehlungen für Entscheidungsträger in den jeweiligen
Nationalstaaten soll erstellt werden. Dieses Strategiepapier sollte dazu führen, dass der Besuch von
ASLOs besser in die Lehrpläne integriert wird, indem den Lehrenden eine gewisse Freiheit für die
Gestaltung des Unterrichts gegeben wird, und der Besuch an ASLOs eventuell auch mit finanziellen
Mitteln unterstützt wird.
Weiter verbreitet eine Website die Projektergebnisse (www.borderactivities.eu). Die Website enthält
nicht nur Informationen zu dem Projekt „Leben und Lernen in Grenzregionen“ und den Partnern, die
daran beteiligt waren, sondern es sollen auch die einzelnen Beiträge des Sammelbandes und das
Strategiepapier heruntergeladen werden können.
Evaluierung
Projektbezogene Bewertungs-Instrumente waren zum einen die Fragebögen mit denen die
Projekttreffen und das Projekt als Ganzes evaluiert wurden, und zum anderen mündliche
Evaluierungen während der Projekttreffen. Im Hinblick auf den Inhalt der entwickelten Materialien, wurden die ursprünglichen Ziele diskutiert und angepasst.
Eine zweite Ebene war die Evaluation der entwickelten Materialien vor der Verbreitung. Die
Projektpartner haben hierfür eigene Instrumente entwickelt. Hinzu kam die Pilot-Lehrerfortbildung, die
ebenfalls dazu diente, die entwickelten Lernmethoden zu testen. Diese Fortbildung wurde Ende
Februar/ Anfang März 2008 in der deutsch-niederländischen Grenzregion durchgeführt. Insgesamt
haben 30 Lehrer an der Fortbildung teilgenommen: 4 aus Ungarn, 3 aus Tschechien, 1 aus Belgien
und jeweils 11 aus Deutschland und den Niederlanden.
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Auswertung
Unter Berücksichtigung der zu Beginn des Projekts formulierten Ziele werden wir nun das
Gesamtergebnis erörtern.
Denkfertigkeiten
Ein wichtiges Ziel war das Entwickeln von Lernmaterialien zur Nutzung an außerschulischen Lernorten,
um aktives und selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen.
Zum Erreichen dieses Ziels wurden Aufgaben entwickelt, die Mittel wie informelle Lernorte und
spezielle Formen von Denkfertigkeiten nutzten. Diese Produkte wurden in enger Zusammenarbeit von
‚grenzüberschreitenden’ Partnern der „regionalen Netzwerke“ entwickelt.
Insgesamt wurden 24 Lernmethoden entwickelt, wovon ein Großteil praktisch getestet und in den
Projektbesprechungen erörtert wurde. Überlegungen zur Anwendung dieser speziellen Denkfertigkeiten
finden sich in den Regionalbeiträgen.
Im Schema:

Erfahrung aus
erzieherischer Praxis

Ideenaustausch in
Projektgruppe

Durcharbeiten der
Literatur

Erfahrungen aus anderen
Aktivitäten

Erste Skizze
der Aktivität

Beobachtungen, Durcharbeiten
von Schülermaterialien, Interviews

Ideenaustauch in Projektgruppe

Literatur wieder durcharbeiten

Mögliches Feedback von
außerhalb des Projekts
Zweite (und weitere)
Versionen der Aktivität

Variationen des
Grundmodells

Verbreitung unter den
Lehrern außerhalb des
Projekts

Überlegung
Wie betrachten die Projektpartner die Nutzung der Denkfertigkeiten rückblickend?
Allgemein fand man, dass Denkfertigkeitsaktivitäten eine hochmotivierende Art waren, mit Lernenden
zu arbeiten. Gleichzeitig ermunterten sie die Lernenden, aktiv zu lernen. So wurde sichergestellt, dass
die Lernenden ihre eigenen Gedanken und ihr Wissen zum jeweiligen Thema erstellten, zur
Regionalgeographie, zum gesellschaftlichen oder geschichtlichen Zusammenhang.
Denkfertigkeiten können dies erreichen, denn die Lernenden werden ihres eigenen Lernens
(Lernprozesses) bewusst gemacht, und sie erleben ihre Aufgabe als Herausforderung. Auch die
Lernaufgabe selbst fordert von den Lernenden, dass sie bereits erworbene Kenntnisse und
8
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Fertigkeiten nutzen. Dies fördert das Übertragen von Kenntnissen und Fertigkeiten auf andere
Aufgaben oder Bereiche. Das Konzentrieren auf den Vorgang und das Thema erleichtert es den
Lernenden und ihren Lehrern, sich auf informelles oder außerschulisches Lernen einzulassen.
Die Lernenden werden sozusagen dazu gebracht, mit ihren Möglichkeiten zu spielen, neue Antworten
zum gegebenen Thema zu finden. Das heißt, Denkfertigkeiten veranlassen die Lernenden immer dazu,
ihren Blickwinkel zu ändern, oder die Haltung, mit der sie ein Thema betrachten.
Andererseits haben die Beitragspartner die Erfahrung gemacht, dass sich beim Nutzen von
Denkfertigkeiten die Lehrerarbeit zu Thema und Lernprozessorganisation erheblich von der Ausführung
zur Vorbereitung hin verschiebt. Das kann für Lehrer ein Hindernis darstellen, da für diese Vorbereitung
zuwenig Zeit sein mag.
Black und William (1998) haben auf diese Haltung von Lehrern hingewiesen. Sie stellen fest, dass
Lehrer Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung oder didaktische Erkenntnisse nicht nutzen, wenn sie
in allgemeiner Weise dargelegt sind. Lehrer sind nicht willens oder fähig, die Übertragung auf ihre
eigene Praxis oder ihr Fachgebiet vorzunehmen. – Sie sind zu beschäftigt. Sie fragen nach ‚einer
Vielzahl praktischer Anwendungsbeispiele, von Lehrern, mit denen sie sich identifizieren können und aus
welchen sie sowohl Überzeugung als auch Sicherheit schöpfen können’ (Black und William, 1998: 16).
Die Tatsache, dass die Comenius-Partner dieses Problem eigenständig gelöst haben, ist ein großer
Erfolg des Projekts. Doch vor der weiteren Verbreitung des Ergebnisses dieses Projekts bleibt noch eine
Schwierigkeit, oder ein Problem. Nur stetiges und langfristiges Lehren und Bilden von Lehrern in den
verschiedenen Ländern gewährleistet die Weiterverbreitung der Projektresultate.
Es kann auch bedeuten, dass das Erstellen einer umfassenden Stundenreihe mit Einbezug von
Denkfertigkeiten eine lange Zeit brauchen wird. Die Lehrer müssen dies daher als einen wirklich ‚tiefreichenden’ Beitrag in ihren Lehrplan sehen, damit diese Schwelle überwunden wird. Das bedeutet
wiederum, dass langfristige Beratung notwendig ist, diesen Erfolg nachhaltig werden zu lassen.
Außerschulische Lernorte
Im Alltag ist das Lernkonzept häufig auf den schulischen Raum begrenzt. Der Gedanke ist gerechtfertigt, denn sowohl die Alltagserfahrung von Kindern und jungen Menschen als auch die Erfahrung, an
die Erwachsene sich erinnern, bezieht Lernen unmittelbar auf die Schule als Einrichtung.
In europäischen Gesellschaften (und im Großteil der restlichen Welt) sind Schulen die Einrichtungen,
welche die formale Aufgabe haben, das Lernen von Schülern und Studenten zu organisieren und zu
ermöglichen bzw. erleichtern. Darüber hinaus findet Lernen in vielfältiger Weise und Form außerhalb
der Schule statt.
Die hier eingeführte Methode der Denkfertigkeiten wurde für das Lernen an einem dieser etablierten
Lernorte entwickelt, die Schulen. Außerschulische Bildung findet immer dann statt, wenn die Lehrer
und ihre Lernenden das Schulgebäude verlassen (Goll 2007). Dabei denken wir an Konzepte und
Formen wie Exkursionen/ Ausflüge, Feldstudien, Regionalstudien, Studienreisen (Mickel 1996, Maier
1988, Knoch 1988) und, mehr im Zusammenhang mit gesellschaftlichem und politischem Lernen,
Untersuchungen zur Gesellschaft (Detjen 2004) oder „politisches Lernen vor Ort“ (Ackermann 1988)
Informelle Orte und Ziele des Lernens
In diesem Projekt betrachteten wir drei Möglichkeiten, wie informelle Lernorte im Lernprozess genutzt werden.
1. Diese Orte können von Lehrern genutzt werden, die „ihre Lehr- und Lernszenarien aus dem
Klassenzimmer herauszerren wollen“; sie halten sich an ihren Fachlehrplan und nutzen diese Orte
als Beispiele und „Vertiefung“ für die Schulbücher. Man kann das als eine Erweiterung des
Klassenzimmers betrachten. Man kann sich Berge, Flusstäler (Geographie), Städte (Geographie und
Geschichte), Dörfer, Parks (Kunst), Häuser, Museen usw. als Draußen-Lernorte vorstellen.
Beispiele für Denkfertigkeitsaktivitäten, die mit der Absicht entwickelt wurden, informelle Lernorte
als draußen befindliche Lernorte stärker zu nutzen, sind: die Nieuwstraat/ Neustraße, Köpfchen,
Veenmuseum (Deutschland/ Niederlande) – Erbe-Aufgabe, die Lebensweise der ersten slawischen
Siedler in Schlesien (Polen/ Tschechische Republik), die Geschichte der Grenzstadt Szombathely in
Bildern, Grenzzeichnungen (Österreich/ Ungarn).
2. In Lernprozessen, in welchen der sachliche Inhalt diesen Prozessen untergeordnet ist, können
dieselben Szenarien wie oben genutzt werden. Doch die Lernweise ist das Ziel. Sachverhalte sind
nur das Mittel. Zweck der Exkursionen zu diesen informellen Orten ist auch, den Lernenden die
9
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Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Lebensraum als Mittel zu betrachten, ihre eigene
gesellschaftliche Identität zu finden, Wissen über den Raum aus verschiedenen Quellen miteinander
zu verbinden, und dadurch einen umfassenden Blick auf ihren Lebensraum zu entwickeln. Informelle
Lernorte können auch genutzt werden, Beispiele der Lebensumstände ihrer Mitmenschen im Alltag
aufzuzeigen. Das kann als (Wieder-) Entdeckung der Lebenserfahrungen und ihrer Zusammenhänge
betrachtet werden.
Beispiele für Denkfertigkeitsaktivitäten, die mit der Absicht entwickelt wurden, informelle Lernorte
als Orte informellen Lernens zu unterstützen, sind: Zweisprachigkeit in Vaals (Deutschland/
Niederlande), Von einer natürlichen zur politischen Grenze – Teilung Teschens, Lasst uns die Zukunft
betrachten (Polen/ Tschechische Republik), Herausgeberabteilung für Photographien, Gibt es das
Dorf Magyarbük noch? (Österreich/ Ungarn).
3. Ein letzter Blick auf informelle Lernorte ist der, bei welchem die Absicht, diese Szenarien zu nutzen,
nicht an einen bestimmten Lehrplan gebunden ist. Viele Lehrer wissen, dass Schulen von den
Lernenden häufig als eine Art aufgezwungenes Lernszenario gesehen werden, wo keine wirkliche
Freude am Lernen geweckt wird. Im Gegenteil, die Lernenden werden recht häufig passiv gemacht,
das Verständnis ihrer eigenen Lernprozesse nicht gefördert. Diese Lehrer erkennen, dass es hier
darum geht, die Lernenden außerhalb des Klassenzimmers wachzurütteln, damit sie Lernen durch
Tun, Spielen, Sehen, Fühlen, Riechen usw. als Teil des Lernprozesses begreifen. Das Nutzen dieser
Lernorte fördert verschiedene Formen biologischen und psychologischen Potentials, Probleme zu
lösen und/ oder Dinge herzustellen, die in einem oder mehreren kulturellen Zusammenhängen wert
geschätzt werden. Mit anderen Worten, die multiple Intelligenz der Lernenden zu aktivieren.
Alle Lernaktivitäten in diesem Projekt nutzen diese verschiedenen Arten des Handelns, Denken,
Fühlen, Sehen, Riechen usw. werden einbezogen. Eine Aktivität des polnischen Partners sollte ausdrücklich genannt werden, denn die Lernenden müssen all ihre fünf Sinne gebrauchen, um aussagekräftige Antworten zu erhalten: „Sie sind die Baumeister der Zukunft ihrer Region. In welchem
Maße werden sie das Erbe der Vergangenheit nutzen?“
Überlegung
Wie trugen die o.g. informellen Lernorte zu den Zielen des Projekts bei?
Den Teilnehmern nach erwiesen sich diese Lernorte als ein starker Zusatzfaktor zu den
Denkfertigkeiten.
Ganz besonders wegen ihrer Attraktivität und Authentizität. Die Lernenden traten in engeren Kontakt
zu Geschichte, Geographie und gesellschaftlichen Situationen und wurden in ihrem Lernen nicht nur
durch die Denkfertigkeiten gestärkt, sondern auch durch die Intensität und die Herausforderung, die
sie am Lernort erlebten. Leat und Linn (2003) haben auch in England bemerkt, dass Authentizität ein
starker Faktor dieser Lernaktivitäten ist.
Die Teilnehmer stellten fest, dass der informelle Lernort zur Entwicklung der gesellschaftlichen
Identität der Lernenden beitrug. Nicht nur im Sinne des Stärkens einer bereits bestehenden
Vorstellung, sondern vielmehr durch ein Hinterfragen von Stereotypen, auf welchen diese Vorstellungen
beruhten. Havekes und De Vries (2008) stellen ebenfalls fest, dass die Lernaktivitäten kritisches
Annähern und Denken der Lernenden anregen, wegen der ‚Differenzierung qua Ergebnis’, wobei die
Lernenden aufgefordert sind, ihre eigenen Antworten und Bemerkungen kritisch zu hinterfragen.
Für die Praxis wurden außerschulische Lernorte als die Vorbereitung des Lernprozesses betreffend für
Lehrer günstig betrachtet.
Allgemein vermittelt das Ergebnis dieses Projekts die Einsicht, dass außerschulische Lernorte und
–ziele unabdingbar und notwendig zum Lernen (der Lernenden) beitragen.
Die Beitragenden stellten auch fest, dass an diesen Orten die Lernbedingungen nicht immer erfüllt
wurden: Mangel an Zusammenarbeit und Kommunikation, Probleme mit der Ausstattung und Zugang
zu diesen Orten einerseits; das Zögern der Lehrer, bei Lernprozessen das Klassenzimmer zu verlassen
und der mangelnde Wille der Schulleitung, in diese Lernformen zu investieren andererseits.
Die Teilnehmer dieses Projekts werden außerschulische Lernorte zunehmend konsequenter nutzen. Sie
werden nach Wegen zu besserer Zusammenarbeit und Kommunikation suchen, zum Beispiel mit
Museen, und möchten das Lernen vor Ort mit Prozessen in und Lehrplänen von etablierten Lernorten,
d.h. Schulen, integrieren.
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Einleitung

Grenzüberschreitendes Lernen
Worum ging das Ganze?
In diesem Projekt überschritten die Teilnehmer Grenzen in mehr als einer Hinsicht. Begrenzungen in
der Art, wie Bildung in der Schule stattfindet, wurden gesehen und kritisch betrachtet. Auf institutioneller Ebene durch Zusammenarbeit mit Einrichtungen zum außerschulischen Lernen, wie Museen.
Auf der Ebene des Lernens durch Anregen und Fördern (von Wegen) der Betrachtung und des Denkens
von Seiten der Lernenden. In diesem Projekt haben wir grenzüberschreitendes Lernen betrachtet als:
* Lernen über die Grenze und Grenzregionen betreffende Aspekte
* Lernen über das Nachbarland/ -gebiet
* Lernen in grenzüberschreitenden Gruppen
* Lernen im Nachbarland/ -gebiet durch Überqueren der Grenze.
Während die ersten drei Punkte grenzüberschreitendes Lernen „im übertragenen Sinne“ bedeuten, ist
es der letzte „wortwörtlich“.
Auswertung
Und dann gibt es die transnationale oder europäische Perspektive. In diesem Projekt wurden Gebietsund Landesgrenzern überschritten, um festzustellen und oft zu erleben:
* Dass es nicht nur Unterschiede zwischen den Gebieten beiderseits der Grenze, sondern auch, und
das häufig insbesondere, dass es Gemeinsamkeiten gab. Dass es eine gemeinsame gesellschaftlichkulturelle Basis gab.
* Dass Landesgrenzen nicht (immer) Identität und Kultur bestimmen. Sicher sind sie Teil der heutigen
Geschichte und des Lebens, aber sie stellten sich auch als künstliche Zerteilung des
Gemeinschaftlichen in der Region heraus.
* Dass daher die Lernenden die bemerkenswerte Tatsache zur Kenntnis nehmen können, dass sie
mehr über ihre viele Kilometer entfernten Landsleute wissen als über ihre Nachbarn um die Ecke,
jenseits der Grenze. Diese Einsicht kann Nachbarschaftlichkeit fördern, Zusammenarbeit über die
Grenze, Toleranz und Verständnis. Sie kann auch helfen bei Stereotypen, Vorurteilen und
Diskriminierungsfällen.
Um langfristig diese Wirkung zu erreichen, müssen auf verschiedenen Ebenen mehrere Bedingungen
umgesetzt werden. Zusammenarbeit bei grenzregionaler Bildung sollte Teil der Bildungs-Struktur werden. Lehrer sollten Kenntnis haben über ihr grenzübergreifendes Gebiet, auch die Grenzen ihres eigenen Fachgebiets überschreitend. Die Kommunen (Kultur und Bildung) sollten grenzüberschreitendes
Lernen durch finanzielle Unterstützung, Seminare usw. begünstigen und anregen, und die Kooperation
zwischen kulturellen (d.h. außerschulischen Lernorten) und Bildungseinrichtungen betonen.
Fazit
Die drei Hauptziele dieses Comenius-Projekts wurden von den Teilnehmern gut erreicht. Teils wegen
der bereits bestehenden Praxis, besonders der Nutzung außerschulischer Lernorte und bestehender
grenzüberschreitender Zusammenarbeit, teils durch die Einführung der Denkfertigkeiten als Lernmittel.
Hauptsächlich jedoch, weil dieses Projekt aus der Perspektive der Teilnehmer die Vorzüge gezeigt hat,
diese drei Aspekte zu verbinden. Der Versuch, informelles Lernen, grenzüberschreitendes Lernen und
Denkfertigkeiten zu verbinden, war nicht einfach. In mehreren Fällen konnten Teilnehmer lediglich die
Denkfertigkeiten erfolgreich mit einem der beiden anderen Aspekte verbinden. Die begrenzten
Möglichkeiten einiger informeller Lernorte waren Ursache davon.
Dennoch haben die Projektpartner mehrere Lernstudien erstellt und erprobt, durch die sie und ihre
Lernenden viele Grenzen überschreiten konnten, um in mehr als einer Hinsicht voneinander zu lernen.
Die Ergebnisse und detaillierten Auswertungen zeigen, dass es der Mühe wert war.
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1 Eine Einführung in „Thinking Skills“
Dieses Kapitel stellt den Begriff „Thinking Skills“ vor und gibt einen Erklärungsansatz für die allgemeine Idee hinter diesen Lernmethoden.
Zuerst setzen wir uns mit dem Konzept „Thinking Skills“ auf theoretischer Ebene auseinander. Danach
werden wir Denkaufgaben vorstellen, die für das Projekt „Leben und Lernen in Grenzregionen“ entwickelt wurden. Zum Schluss werden wir uns auf den für „Thinking Skills“ wichtigen Prozess der
Nachbesprechung konzentrieren.

1.1 Theoretische Einführung
Wir werfen in dieser theoretischen Einführung als erstes einen kurzen Blick auf den Ausgangspunkt
dieser Lehrmethoden, die wahrscheinlich für die meisten LehrerInnen und DozentInnen neu sind.
Zweitens werden wir einige der Hauptaspekte der pädagogischen Grundlagen und Theorien, auf die
diese Denkfertigkeiten aufbauen, untersuchen. Drittens betrachten wir die Voraussetzungen für
„Thinking Skills“, wie sie im Allgemeinen geschaffen und im Klassenzimmer angewandt werden können.
„Thinking Skills“ – der Anfang
Im letzten Jahrzehnt wurden unter dem Begriff „Thinking Skills“ (Denkfertigkeiten) neue Lernmethoden
konzipiert. Die Hauptgedanken des Konzepts „Thinking Skills“ wurden von David Leat und Peter Fisher
in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Newcastle, England, entwickelt. Leat und seine
Partner riefen ein Projekt ins Leben, in dem sie Unterrichtsmaterial von erfahrenen LehrerInnen für die
Gestaltung interessanter Unterrichtsstunden nutzten. Die Ergebnisse des Projekts wurden veröffentlicht
und die Autoren entwickelten daraufhin Unterrichtsmaterialien, die zuerst in Nordengland und danach
in ganz England sowohl in Grundschulen als auch in weiterführenden Schulen eingesetzt wurden.
Diese Lernmethoden werden nun auch in den Niederlanden und in Norwegen angewandt.
Anfangs konzentrierten sich die Autoren auf die Motivation der SchülerInnen, die in der sich verändernden Gesellschaft der achtziger Jahre in Nordengland aufwuchsen. Im Vorwort des ersten Buches über
„Thinking Skills“ schreibt Leat, dass diese Lernmethoden zur Gestaltung interessanterer
Unterrichtsstunden entworfen wurden. Man nahm allgemein an, dass viele SchülerInnen unter
Langeweile und fehlender Motivation litten. Außerdem hatten Lernstandserhebungen schwache
Leistungen im Lesen, Schreiben und in der Mathematik aufgezeigt. Dies galt nicht nur für England,
sondern auch für viele andere europäische Länder.
In der Einführung zu der ersten Ausgabe über „Thinking Skills“ schreibt David Leat (1998: 1):
„[…] es wurde mehr erreicht als lediglich die Gestaltung eines interessanteren Unterrichts ....Wir wissen jetzt, wie die Strategien wirken und wie ihr Potential besser eingesetzt werden kann, um das
Lernen zu fördern. Hiermit wurde ein Gegengift zur Gleichförmigkeit der landesweiten Curricula
konzipiert.”
In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben einige westeuropäische Länder (z.B.
England und Wales, die Niederlande und Norwegen) neue landesweite Lehrpläne entwickelt.
Postmoderne Unterrichtskonzepte wurden eingeführt und in die Lehrpläne integriert. Zum Beispiel
rückten an vielen europäischen Schulen problemorientierte Aktivitäten und Projekte sowie themenorientierter Unterricht in den Vordergrund.
Allerdings waren nicht alle Schulen und LehrerInnen bereit, die nötigen Änderungen nachzuvollziehen,
um den neuen Anforderungen zu genügen. Manche LehrerInnen standen einem schülerzentrierten
Unterricht skeptisch gegenüber. Viele LehrerInnen in Norwegen, wie wahrscheinlich auch viele ihrer
KollegInnen in anderen Ländern, reagierten in der folgenden Weise (Nolet, 2005b): „Gruppenarbeit
erzeugt im Klassenzimmer mehr Chaos. Außerdem, woher wissen SchülerInnen, welche Fragen sie
stellen müssen, wenn kaum eine Wissensgrundlage besteht, die doch angeblich eine Voraussetzung
für das Lernen durch problemorientierten Unterricht ist? Sogar wir Lehrer haben manchmal
Schwierigkeiten die richtigen Fragen zu stellen. Können wir erwarten, dass unsere SchülerInnen die
richtigen Wissensfragen stellen?“.
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Die Vorstellung, dass SchülerInnen von Natur aus neugierig sind und daher die richtigen Fragen stellen,
ist in der pädagogischen Theorie seit Herbart gut dokumentiert. Wir sollten allerdings in Betracht
ziehen, dass wir den Schulen Instrumente zur Nutzung dieser Neugier anreichen müssen. Wir glauben,
dass ein Instrument die „Thinking Skills“ sind.

1.1.1 Die allgemeine Idee hinter „Thinking Skills“
Das hauptsächliche Anliegen der „Thinking Skills“ ist, SchülerInnen zu motivieren. Die Methode soll
SchülerInnen Fertigkeiten für selbstständiges Lernen vermitteln, die Freude am Lernen anregen, und
sie befähigen, Fragen zu stellen, auf die es mehr als eine „richtige” Antwort gibt. Die Autoren der
„Thinking Skills“ wollen zeigen, wie SchülerInnen ihre Denkfertigkeiten zum Wissenserwerb einsetzen
können. Im folgenden Abschnitt werden wir die allgemeinen Anschauungen, die Grundlage für die
„Thinking Skills“ sind, untersuchen.
Bei „Thinking Skills“ geht es darum, dass SchülerInnen ihr alltägliches Wissen einsetzen und dieses
Wissen auf kritische Weise weiterentwickeln. SchülerInnen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Fähigkeiten sollen dazu angehalten werden, reflektierend und kritisch zu denken. Durch
diese Prozesse, so der Ansatz, können SchülerInnen das für ein Thema nötige Fachwissen erlangen
und weiterentwickeln.
Der pädagogische Hintergrund von „Thinking Skills“ liegt im so genannten sozial-konstruktivistischen
Ansatz des Unterrichtens und Lernens. In diesen Unterrichtsprinzipien geht man davon aus, dass
LehrerInnen den SchülerInnen Verantwortlichkeiten für selbständiges Lernen übertragen und
aufzeigen, wie sie den Lernprozess selbst bestimmen und unabhängig lernen können. Ein/e LehrerIn
ist also nicht ausschließlich und allein für die Wissensvermittlung zuständig, sondern die Schüler tragen im Lernprozess Mitverantwortung. Grundlage dieser Pädagogik ist, dass LehrerInnen erklären, wie
Wissen erlangt wird und wie wichtig selbstständiges Denken ist.
Aufgabenstellungen, die Denkstrategien benötigen, sind ein wichtiger Ansatz der konstruktivistischen
Theorie und stehen im Gegensatz zu häufigen Wiederholungen und dem Vorgeben der zu lernenden
Themeninhalte. Darüber hinaus werden SchülerInnen angehalten, Fragen zu stellen. Offene Fragen
eignen sich besser als geschlossene Fragen, da offene Fragen bessere und unabhängigere
Lernresultate erzielen. Bei geschlossenen Fragen wird überprüft, ob SchülerInnen den Inhalt des
Unterrichts behalten haben, aber offene Fragen geben keine Auskunft darüber, ob SchülerInnen das
Gelernte auch verstanden haben.
LehrerInnen sollten Aktivitäten wählen, die das Denken der SchülerInnen stimuliert. Routineaktivitäten
haben zwar ihre Berechtigung, sollten aber nur im begrenzten Umfang angewandt werden und nicht die
Grundlage des Unterrichts bilden, wie es häufig der Fall ist. Es ist der gegenwärtige Erkentnissstand,
dass Wiederholungen das Denkvermögen eines Schülers auf eine mechanische und funktionelle
Ebene reduziert (siehe auch Osborne & Freyberg, 1985).
Aus der sozial-konstruktivischen Herangehensweise ergibt sich, dass LehrerInnen reflektierendes
Lernen fördern, wenn mögliche Ziele und Ergebnisse des Unterrichts erläutert werden. Wenn
SchülerInnen ihr Wissen anwenden und erweitern sollen, müssen sie auch Fertigkeiten entwickeln, die
sie zur selbstständigen Auswertung des Lernprozesses befähigen. SchülerInnen sollen lernen Fragen
zu stellen wie: „Was soll in diesem Unterricht erreicht werden? Was soll ich lernen? Welche Ziele gibt
es? Wie erreiche ich diese Ziele? Was habe ich gelernt? Habe ich die Ziele erreicht?” (Nolet, 2002).
Dadurch entsteht eine Motivation zu lernen, wobei ein Unterschied zwischen innerer und äußerer
Motivation besteht. Äußere Motivation entsteht beispielsweise durch Noten, die SchülerInnen in einem
Fach erzielen. Wenn sie gute Noten erreichen, kann dies zu guter Mitarbeit und sogar zur Erlangung
von weiterem Fachwissen anspornen. Wenn jedoch SchülerInnen die erwarteten Noten nicht erzielen,
entweder wegen unrealistischen Vorstellungen bezüglich ihrer Leistungen, weil sie die
Aufgabenstellung nicht verstanden haben, oder trotz größter Anstrengung, nicht die erwünschten
Ergebnisse erreichen konnten, kann dies zu einem Mangel an Motivation führen. Nun sind unmotivierte SchülerInnen eine zusätzliche Belastung für Schulen und Klassenverbände. Prinzipiell erzeugt
äußere Motivation zu viele Unsicherheiten und führt nicht zu wirklicher Motivation und echtem
Interesse. Innere Motivation ist ein viel stärkerer Ansporn, Wissen zu erwerben (siehe auch: Ogden,
Manger und Asbjørnsen, 1962; Festinger, 1962).
Innere Motivation erreicht man durch interessante und nützliche Unterrichtsstunden, die den
SchülerInnen das Gefühl geben, dass das Gelernte wichtig ist und einen Bezug zur Realität hat,
beispielsweise zu einem erkennbaren kulturellen Kontext. Wenn SchülerInnen die Nützlichkeit des
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Unterrichts einsehen und das Gefühl haben, dass ihre Anstrengungen belohnt werden, da sie den
Unterrichtsstoff beherrschen, werden sie zu intensiverer Arbeit motiviert. Ihnen wird das Gefühl vermittelt, dass sie den Lernprozess beherrschen und dass ihre Aktivitäten in Wissen münden, das zu einem
Teil ihres Lebens und ihrer Realität gehört (Ibid.).
Daraus ergibt sich, dass LehrerInnen den Unterricht auf das vorhandene Wissen der SchülerInnen aufbauen, auf Parallelen hinweisen und ein umfassendes Verstehen des Faches bewirken sollten. Die
Konstruktion von Wissen muss vorhandenes Wissen der SchülerInnen berücksichtigen, was bedeutet,
dass LehrerInnen das Wissen und die Ansichten der SchülerInnen so wie deren soziale und kulturelle
Hintergründe kennen müssen. Wie wir später in diesem Kapitel sehen werden, ist dieser Ansatz ein
wichtiges Fundament zur Erlangung von Wissen.
PädagogInnen sollten zur Erreichung des oben beschriebenen Verstehens bestimmte Strategien
entwickeln wie zum Beispiel den „diagnosegeleiteten Unterricht”. Dabei entwickelt der/die LehrerIn
Wissen über die Schüler, das er/sie zur wirksamen Gestaltung des Unterrichts einsetzen kann. Mit den
Ansichten, dem Denken und Fühlen der SchülerInnen sollte einfühlsam umgegangen und der
Unterricht auf dieses Wissen über die SchülerInnen zugeschnitten werden. Dies erfordert ein genaues
Hinhören, damit LehrerInnen wissen, was SchülerInnen tatsächlich sagen und denken. LehrerInnen
sollten ihre SchülerInnen ernst nehmen und sie bei der Erkundung des Denkprozesses unterstützen
(Walker, 1986).
Der Unterrichtsstoff basiert auf den Denkfertigkeiten der SchülerInnen und stellt sich ihren alltäglichen
Ansichten und Gedanken. Neue Eindrücke werden oft auf Grund vorhandener Vorstellungen interpretiert und diese Vorstellungen stehen eventuell im Gegensatz zum Unterrichtsinhalt. Von daher ist es
wichtig, dass ein/eine PädagogIn unangebrachte oder sogar inakzeptable Gedanken nicht ablehnt
(Lund, 2006).
Die SchülerInnen mit den Widersprüchlichkeiten und Unbeständigkeiten ihrer Gedanken zu konfrontieren ist eine Methode, solchen kognitiven Konflikten zu begegnen. Eine andere Methode wäre der
Vergleich der typischen Ansichten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit ein genauerer
Kenntnisstand erreicht wird (vgl. Behne, 2006).
Die Idee hinter dem Konzept der „Thinking Skills“ basiert auf einer speziellen Konzeption über
„Wissen“. In seiner Abhandlung über „Thinking Skills“ betont Lund die Wichtigkeit der vier Eckpunkte
seines Konzepts von „Wissen“ (2006: 160-161):
Die Erfassung des Hintergrundwissens der SchülerInnen
Der/die SchülerIn beginnt die Schulzeit nicht als ein „unbeschriebenes Blatt“, da sie/er auch außerhalb der Schule lernt. Ja, man könnte sogar sagen, dass außerschulisches Lernen weiter verbreitet ist
als das Lernen in der Schule.
Im ersten Punkt wird beschrieben, wie PädagogInnen das Hintergrundwissen und die charakteristischen Gedanken und Ansichten der SchülerInnen berücksichtigen und diese in den Unterricht integrieren können. Ein/e LehrerIn sollte dem vorhandenen Wissen der SchülerInnen auf den Grund gehen
und herausfinden, was SchülerInnen vermeintlich zu einem Thema wissen. Der Kenntnisstand könnte
falsch sein oder Informationen könnten falsch verstanden worden sein. In diesem Zusammenhang sind
die Erkenntnisse der Unterrichtenden über den Kenntnisstand der SchülerInnen wichtig, damit neue
Konzepte und neue Fakten entwickelt und adaptiert werden können. Dies ist ein wichtiger Eckpunkt
innerhalb des Wissenskonzepts.
Vygotskys Vorstellung die „Zone of Proximal Development”1 von SchülerInnen zu implementieren, kann
man auf diese Art der Arbeit im Klassenzimmer übertragen. Der Lehrer sollte hinausgehen über das
Alltagswissen und der Interessen der SchülerInnen zur Freisetzung des Wissenseifers (Vygotsky, 1996).
In diesem Zusammenhang sind laut Lund (2006) Erfahrungswissen und Intuition der SchülerInnen in
der Klasse sehr wichtig.

1

Es ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Entwicklungsniveau, welches durch das unabhängige Problemlöseverhalten
festgelegt wird, und der Stufe der potentiellen Entwicklung. Letztere wird durch das Problemlöseverhalten unter der Anleitung
oder in Zusammenarbeit mit stärkeren Gleichgesinnten bestimmt.
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Die Einbindung des Wissens in einen konzeptionellen Rahmen
In diesem Punkt geht es um Kompetenzen. Wenn SchülerInnen in einem Fach oder Fachbereich kompetent werden sollen, müssen sie fundamentales konzeptionelles Wissen besitzen. Es ist wichtig, dass
dieses Wissen an zentrale Konzepte gebunden ist, dass die Konzepte verstanden und auf neue
Themengebiete ausgeweitet werden. Beim konzeptionellen Lernen geht es darum, wie SchülerInnen ihr
Wissen anwenden. Ein zentraler Aspekt bei der Erlangung von Kompetenzen ist der Gebrauch und die
Nützlichkeit von Wissen. Das Verhältnis zwischen Wissen und Kompetenz ist folgendermaßen zu verstehen: Wissen ist etwas, das man hat, Kompetenz ist etwas, das man nach außen trägt; beides trifft
in praktischen Situationen aufeinander.
Leider zeigt es sich immer wieder, dass SchülerInnen Wissen als eine Ansammlung von fragmentarischen, isolierten und nutzlosen Fakten ansehen. Gut organisiertes und konzeptionelles Wissen wird
wahrscheinlich am besten durch intensive Diskussionen zu Themen und Fächern erworben. Dies zu
ermöglichen ist laut Lund (2006) eine große Herausforderung für das Bildungssystem, da verhindert
werden muss, dass Fächerinhalte auf SchülerInnen wie eine Ansammlung von bedeutungslosen
Informationen wirken.
Schlüsselkonzepte und thematische Tiefe
Im dritten Punkt wird die Beziehung zwischen Überblick und Tiefe über ein Thema oder Themengebiet
behandelt. Wenn SchülerInnen die bestimmenden Konzepte innerhalb eines Themas oder einer
Disziplin verstehen sollen, ist gründliches Wissen bzw. eine gewisse thematische Tiefe vonnöten. Daher
sollte die oberflächliche Behandlung vieler Themen in einem Fach durch eine reduzierte, aber tiefgehende Bearbeitung eines Themas ersetzt werden. Dies ist nötig, um die Schlüsselkonzepte eines
Gebiets zu verstehen. Wir haben gesehen, dass in vielen europäischen Ländern die nationalen
Curricula hinsichtlich der Stoffvermittlung in den einzelnen Fächern sehr ehrgeizig sind. Die gründliche
Bearbeitung eines Themas verlangt den Unterrichtenden viel ab. PädagogInnen müssen bestimmte
Aspekte eines Gebiets auswählen und andere verwerfen. Daher müssen Entscheidungen für oder
gegen Lehrmaterialien bewusst getroffen werden.
Metakognition
Der vierte Punkt befasst sich mit Reflexionen über die Lern- und Denkprozesse von SchülerInnen.
Metakognition bedeutet das Denken und die Reflexion darüber, wie ein Mensch denkt und macht uns
die Lernprozesse bewusst, d.h. wie wir lernen und denken. Wenn man SchülerInnen fragt, „Was habt
ihr heute in der Schule gelernt”, werden nur wenige eine genaue Antwort geben, noch weniger werden
sagen „Wir haben gelernt, wie man lernt”.
Warum ist das so? Metakognitives Training befähigt SchülerInnen ihren eigenen Lernprozess zu
beherrschen, indem sie sich bewusst mit ihrem Denken bezüglich eines Themas auseinandersetzen.
Die Frage, wie SchülerInnen ihren Lernprozess reflektieren, ist von fundamentaler Bedeutung. Wenn
sie sich auf relevante Aspekte eines Unterrichts konzentrieren, Wissen über ein Thema erlangen und
die Zusammenhänge verstehen sollen, ist es wichtig Metakognition zu entwickeln. Metakognition wird
gefördert, wenn man den SchülerInnen den Lernprozess die Absichten, die Ziele und die möglichen
Resultate erläutert.
Lernen – eine gesellschaftliche Aktivität
Sozialer Konstruktivismus ist eine Theorie über Wissen, die eine bestimmte Perspektive des
Lernprozesses bevorzugt. Die Theorie der Sozialkonstruktivisten macht deutlich, wie das Lernen mit
kollektiven und sozialen Aktivitäten verbunden ist. Wie das Wort schon besagt, ist die Essenz der
Theorie, das Wissen aktiv konstruiert wird. Dies geschieht auf einer individuellen Ebene, d.h. dem
Wissen der SchülerInnen. Wissensaneignung ist nicht einfach die passive Registrierung durch unsere
Sinne, sondern eine aktive Organisation und Anpassung an unsere verschiedenen Erfahrungswelten.
Wissen darf daher nicht nur als direkte Abbildung der Realität gesehen werden. Auch wissenschaftliche
Erkenntnisse sind nicht automatisch die einzig gültige Wahrheit, da Menschen sich ständig neues
Wissen aneignen (Steffe & Thompson, 2000).
Die Auffassung, dass Wissen nicht gegeben oder gelehrt werden kann, bedeutet, dass jedes
Individuum das Wissen aktiv konstruiert (Leat, 1998). Individuen sind keine von der Außenwelt
isolierten EinsiedlerInnen, vielmehr leben sie in Gruppen, in Familien, mit Verwandten und
Gleichgesinnten. Wir lernen von- und miteinander, weil wir soziale Wesen sind.
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Sprache, wie das geschriebene Wort in einem Buch oder das gesprochene Wort einer/s Lehrenden,
kann Wissen nicht transportieren. Das einzige, was Sprache erreichen kann, ist Erfahrungen hervorzurufen, die der einzelne Schüler mit Worten verbindet (Vygotsky, 1996).
Obwohl man sich Wissen individuell einprägt, ist Lernen keine isolierte Sache, sondern eine
gesellschaftliche Aktivität. Das Verstehen der Umgebung und der Welt eines Individuums beruht nicht
nur auf der Erfahrung physischer Phänomene, sondern auch auf der Kommunikation und dem
Austausch mit anderen und durch die Ideen, die in Sprachen und Kulturen eingebettet sind (Ibid.).
Lernen ist zudem ein konstruktiver Vorgang, der soziale und kulturelle Prozesse umfasst. Diese Sicht
der Dinge wirkt sich auf das Konzept von Wissen aus, welches wiederum Konsequenzen für den
Umgang eines Lehrers mit den SchülerInnen hat. Die Frage ist: Welche Konsequenzen hat der
sozialkonstruktivistische Ansatz für LehrerInnen in der Klasse?
Traditionell ist ein Pädagoge einerseits ein/e LehrerIn von Wissen und anderseits ein/e BegleiterIn zum
Wissen hin. Im Englischen ist das Wort „teach” ein problematischer Begriff, da er mehrere
Bedeutungen haben kann. In germanischen Sprachen wie Deutsch, Niederländisch und in den skandinavischen Sprachen bedeutet der Begriff „vermitteln” in Deutsch, „vermiddelen” in Niederländisch und
„formidle” in Norwegisch. Bis vor kurzem war dieser Begriff ein Schlüsselwort in den Bildungssystemen
dieser Länder.
In der sozialkonstruktivistischen Theorie kann Wissen weder gegeben oder gelehrt werden noch vermittelt werden. Wissen muss von den SchülerInnen selber konstruiert werden, vorzugsweise mit anderen
und natürlich in einem kulturellen Zusammenhang. Dem oder der LehrerIn kommt eine vermittelnde
Rolle zu. Der oder die LehrerIn zeigt, wo Wissen zu finden ist, wie Wissen angewandt wird und warum
Wissen wichtig ist. Das heißt nicht, dass das Wissen an sich und die Rolle des Lehrers weniger wichtig
wären. Es ist sogar das Gegenteil der Fall: das Wissen des Lehrers oder der Lehrerin wird für die
Durchführung interessanter und anregender Unterrichtsstunden noch wichtiger.
Selbstverständlich hat das Klassenzimmer eine wichtige Funktion. In einer Klasse kommen viele
SchülerInnen zusammen und soziale Interaktionen sind einfach eine Tatsache. Es ist wichtig, diese
kollektive Plattform zu nutzen.
Die SchülerInnen arbeiten innerhalb der „Thinking Skills“-Unterrichtsstunden in Gruppen, die alle eine
(dieselbe) Übung oder Aufgabenstellung erhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gruppenarbeit die
SchülerInnen schnell in investigative Diskussionen hineinzieht (Nolet, 2005a). Vorzugsweise sind es
Dreier- oder Vierergruppen je nachdem, welche „Thinking Skills“-Aktivität in der Klasse im Vordergrund
steht. Die Informationen der LehrerInnen zu ihren SchülerInnen bezüglich Alter, Geschlecht,
Kenntnisstand und die Beziehung der SchülerInnen untereinander bestimmt wie die Gruppen zusammengesetzt werden.

1.1.2 Voraussetzungen für die Anwendung von „Thinking Skills“
Es ist wichtig, dass man sich den Unterschied zwischen den Lernmethoden der „Thinking Skills“, dem
Themenunterricht und dem problemorientierten Lernen bewusst macht. Der Unterschied zwischen den
beiden erst genannten ist, dass eine Denkstrategie einen übergeordneten Zugang zu einem Thema
oder Fach bietet.
Bei problemorientiertem Lernen müssen SchülerInnen das Problem und die Aufgaben selber
definieren. Die Zeit, die SchülerInnen brauchen, das Problem, an dem sie arbeiten möchten, zu bestimmen, überschreitet dadurch oft mehr als 80% der gesamten Unterrichtszeit (Nolet, 2002).
SchülerInnen wissen aus Erfahrung noch nicht, welche und wie viele Fragen sie stellen müssen. Daher
sind die Fragen oft nicht ausreichend, um das nötige Wissen und die Fertigkeiten zur Bearbeitung
eines Themas zu erreichen. Richtige Fragen zu stellen ist eine Fertigkeit, die viel Übung verlangt. Bei
der „Thinking Skills“-Methode ist es der Lehrer oder die Lehrerin, der oder die die Aktivitäten in der
Klasse bestimmt und die Übungen organisiert, den SchülerInnen anspruchsvolle Aufgaben stellt und
sie ermutigt, ihr vorhandenes Wissen zu nutzen. Die Übungen sind schülerorientiert aber nicht
schülerbestimmt. Dadurch werden schnelle Antworten erzielt, Zeit effizient genutzt und Chaos vermieden.
„Thinking Skills“
Eine „Thinking Skills“-Aktivität beinhaltet fünf Hauptschritte.
* Der erste Schritt ist die Vorbereitung: Das planen und entwickeln von Übungen mit dem Ziel interessante und anspruchsvolle Unterrichtsstunden zu konzipieren.
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* Der zweite Schritt ist die Anleitung, die ein Minimum an Informationen beinhaltet. In diesem Teil
erhalten die SchülerInnen die eigentliche Aufgabenstellung.
* Der dritte Schritt ist die Durchführung der Aktivität d.h. die Arbeit der SchülerInnen in den Gruppen
zu beobachten und wenn nötig Hilfestellung zu geben.
* Der vierte und vielleicht wichtigste Schritt ist die Nachbesprechung. Die SchülerInnen werden
befragt, wie sie die gestellten Aufgaben oder Problemstellungen gelöst haben.
* Der fünfte Schritt ist ein Übertragen und Aufgreifen des Wissens, um es in andere Gebiete außerhalb
des Faches anwenden zu können (Brückenschlag).
Vorbereitung des Unterrichts
Die Planung und Entwicklung einer Aufgabe ist der erste Schritt. Der/die LehrerIn sollte mit den folgenden Fragen beginnen:
* Was ist das Ziel der Stunde?
* Wie können meine SchülerInnen bestimmtes Wissen erlangen, um ein Thema oder Fachgebiet zu
bearbeiten?
* Wie können meine SchülerInnen die Fertigkeiten erreichen, die das Thema oder Fachgebiet erfordert?
* Welches Hintergrundwissen oder welche Kompetenzen haben meine SchülerInnen?
* Wie kann ich meine SchülerInnen für diese Stunde motivieren?
* Wie kann ich die Stunde für meine SchülerInnen interessant und ansprechend gestalten?
Die Rolle des/der LehrerIn in diesem Teil der Stunde ist von zentraler Bedeutung. Der Sachverstand
und die Kreativität des/der LehrerIn spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg und das Resultat der
Unterrichtsstunde. Vorwissen seitens der SchülerInnen ist nicht zwingend erforderlich, hilft aber die
SchülerInnen in Gruppen aufzuteilen und den Unterricht entsprechend des Kenntnisstands zu planen.
LehrerInnen werden die Erfahrung machen, dass die „Thinking Skills“-Methode die Gelegenheit bietet,
SchülerInnen und deren Hintergrund und Potentiale kennen zu lernen. Dadurch ist die Methode sehr
nützlich, wenn man eine neue Klasse übernommen hat.
Bei der Planung einer Aufgabe ist es nützlich, Konzepte aus Lehrwerken aufzugreifen und diese Ideen
in die Aufgaben einfließen zu lassen. Auch könnte es hilfreich sein, den Schülern die möglichen
Diskussionen und Debatten innerhalb eines Themas aufzuzeigen.
Die nötigen Fertigkeiten für eine Aufgabenstellung (z.B. verstehen, beobachten, lesen, diskutieren,
schreiben, erläutern usw.) müssen berücksichtigt werden, damit die Unterrichtsstunde zum Erfolg werden kann. Es ist wichtig über das Ziel der Stunde nachzudenken. (z.B. Ursache und Wirkung,
Ursachenanalyse, Fakten oder Ansichten, Vokabelarbeit, Entscheidungen treffen, mit Informationen
umgehen usw.).
Antworten zu den gestellten Fragen sollten nicht zu offensichtlich oder zu leicht zu finden sein.
Vielmehr sollte bei der Planung einer Übung darauf geachtet werden, dass SchülerInnen reflektierend
antworten können. Wenn die Antworten zu einfach und evident sind, wird der Denkprozess nicht
gefordert. Stellt man SchülerInnen allerdings anspruchsvollere Aufgaben, sind investigative Antworten
wahrscheinlich.
Der schwierige Teil ist die Wahl der richtigen und am meisten Erfolg versprechenden Lehr- und
Lernstrategie für den Unterricht.
Darüber hinaus muss der/die LehrerIn die Anleitung und die Durchführung der Übung, die
Nachbesprechung der Stunde und den Brückenschlag im Auge behalten.
Letztlich ist es auch wichtig, die Gruppenzusammensetzung festzulegen; wie viele SchülerInnen in eine
Gruppe sind, wer zusammen arbeiten soll, wobei Alter, Geschlecht, Fähigkeiten und das Verhältnis der
SchülerInnen zueinander berücksichtigt werden soll.
Anleitung
In der Anleitung wird den SchülerInnen eine Lernmethode vorgestellt. Wenn eine Lernmethode das
erste Mal vorgestellt wird, müssen die SchülerInnen eventuell von der Wichtigkeit der Aufgabe
überzeugt werden und die Anforderungen der Übungen erklärt bekommen. Der/die LehrerIn teilt die
Klasse in Gruppen auf und erläutert die Vorteile von Gruppenarbeit. „Drei Köpfe denken besser als
einer” ist in diesem Zusammenhang ein beliebter Slogan zur Illustration dieser Anschauung. Zudem ist
es eine exzellente praktische Übung in Demokratie, da SchülerInnen miteinander kommunizieren
müssen, um die Anforderungen der Aufgabenstellung in der bestmöglichen Weise zu lösen.
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Wie die Gruppen zusammengesetzt werden hängt davon ab, was der Lehrer über seine SchülerInnen
weiß. Die norwegische Erfahrung hat gezeigt, dass eine Dreiergruppe besser funktioniert als eine
Vierergruppe. Wenn SchülerInnen zu viert arbeiten, besteht die Gefahr, dass zwei Paare zusammen
arbeiten, wodurch das Ergebnis der Übung beeinflusst wird. Es kann auch passieren, dass ein/e
SchülerIn aus der Gruppe ausschert und die anderen arbeiten lässt. In einer Dreiergruppe kommt das
nicht so oft vor und außerdem ist es für den/die Lehrerin leichter die Kleingruppen in der Klasse zu
kontrollieren. Für manche Übungen müssen vier SchülerInnen in einer Gruppe sein (zum Beispiel die
Lernmethode „Bilder, die im Gedächtnis bleiben”).
Der/die LehrerIn erteilt seinen SchülerInnen klare und unmissverständliche Anweisungen und erklärt,
was von ihnen erwartet wird. Die Aufgabe kann an die Tafel geschrieben werden, damit die
SchülerInnen die Aufgabenstellung während der Aktivität vor Augen haben. Es ist wesentlich, dass
jede/r SchülerIn versteht, was von ihm/ihr erwartet wird.
In vielen Lernmethoden gibt es keine feststehenden Schlüsselantworten. Es ist sehr wichtig, dass
der/die LehrerIn klar stellt, dass es keine eindeutige Antwort gibt und dass mehrere Lösungen möglich
sind. Der Zweck dieser metakognitiven Übungen ist, dass SchülerInnen aussagekräftige Antworten finden, die auf logischem Denken und vergleichenden Diskussionen basieren. Viele SchülerInnen aber
sind gewohnt eine auf Fakten beruhende eindeutige Antwort zu erhalten und haben möglicherweise
mit der Offenheit der möglichen Antworten Schwierigkeiten, wenn sie das erste Mal mit einer neuen
Lernmethode konfrontiert werden. Untersuchungen dieses Phänomens haben in Norwegen gezeigt,
dass SchülerInnen anfangs frustriert sind und das mündet dann in Äußerungen wie „Bitte, geben Sie
uns die richtige Antwort?” (Lund & Nolet, 2000-2004). Sobald die SchülerInnen die „Thinking Skills“Methode verstehen, treten derartige Fragen nicht mehr auf. In Norwegen wurde auch die Erfahrung
gemacht, dass die SchülerInnen schnell hinter die Methode steigen, wenn ihnen in der Nachbereitung
der Stunde erfolgreich vermittelt werden kann, warum es mehrere Antwortmöglichkeiten gibt. Dann
sind metakognitve Prozesse zwischen den SchülerInnen denkbar.
Die Organisation des Unterrichts
Dem/der LehrerIn muss die Ziel und Absicht einer bestimmten Aktivität klar sein. Meistens steht das
Lernen von Inhalten im Vordergrund. Bis zu einem bestimmten Grad ist es natürlich erforderlich, sich
auf Wissensinhalte zu konzentrieren. Gleichwohl sollte der Schwerpunkt die Entwicklung der
SchülerInnen als Lernende sein.
Während des Arbeitens der SchülerInnen, sollte der/die LehrerIn durch das Klassenzimmer gehen und
beobachten wie die SchülerInnen die Aufgabe lösen, wie sie im Team arbeiten, wie sie ihre
Auffassungen formulieren usw. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den nächsten Schritt, die
Nachbesprechung, in der diese Beobachtungen vom Lehrer und der Lehrerin genutzt werden. Sie
liefern auch relevante Informationen über die Fähigkeiten, den unterschiedlichen Wissensstand und
das Fachwissen der SchülerInnen. In den meisten Aufgaben fungiert der/die LehrerIn nur als
BeobachterIn, manchmal jedoch muss er/sie in den Arbeitsprozess eingreifen, vorzugsweise als
Hinweisende/r. LehrerInnen sollten im Prinzip keine Fragen zur Aufgabenstellung beantworten. Nur
wenn sich die Fragen auf formale Aspekte der Aufgabe beziehen, kann der/die LehrerIn entsprechende
Hinweise geben. Ansonsten sollten PädagogInnen die SchülerInnen zum selbstständigen Denken
anhalten und ermutigen.
Uns ist aufgefallen, dass SchülerInnen bei Sachfragen eher ein Mitglied der Arbeitsgruppe befragen als
den/die LehrerIn, damit dieser die Wissenslücken des Schülers nicht bemerkt (Lund & Nolet, 20002004). So helfen sich die Gruppenmitglieder untereinander, das stärkt die Gruppe und erzeugt ein
Gefühl der Solidarität. Daraus ergibt sich eine natürliche Konkurrenzsituation zwischen den Gruppen,
die bei der Lösung der gestellten Aufgabe sehr anstrengen, damit sie das beste Resultat erzielen.
In diesem Stadium der Unterrichtsstunde muss auf die noch zur Verfügung stehende Zeit geachtet werden. „Thinking Skills“-Aktivitäten dauern je nach Typ der Aufgabe, den Fähigkeiten der SchülerInnen
und der verfügbaren Unterrichtszeit unterschiedlich lang.
Es kann sein, dass SchülerInnen meinen, sie wären mit einer Aufgabe noch nicht richtig fertig. Da
„Thinking Skills“-Aktivitäten offene Aufgabenstellungen mit unterschiedlichem Ausgang sind, kann es
passieren, dass SchülerInnen der Ansicht sind, sie brauchen noch mehr Zeit, auch wenn der/die
LehrerIn die Aufgabe für beendet erklärt hat. Trotzdem sollte die Aktivität zu dem angekündigten
Zeitpunkt auch tatsächlich beendet werden. Es empfiehlt sich, fünf Minuten vorher den Schluss der
Übung anzukündigen, damit sich die SchülerInnen auf das Ende der Aufgabe vorbereiten können.
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Nachbesprechung
Dieser Teil der Lernmethode wird als der schwierigste Punkt angesehen, dennoch ist er von zentraler
Bedeutung. Oftmals reicht die Aufgabe allein nicht aus, die metakognitive Kompetenz der SchülerInnen
zu entwickeln. In der der Nachbesprechung wird eine Plenumsdiskussion geführt. Die SchülerInnen
besprechen gemeinsam, wie sie die Aufgabe gelöst haben und wie sie zu den unterschiedlichen
Resultaten gekommen sind. Zum Schluss gibt die/der LehrerIn eine Zusammenfassung der Aktivitäten.
An dieser Stellte sollten LehrerInnen ihre SchülerInnen dazu ermutigen
* ihre Gedanken und Anschauungen zur Aufgabenlösung zu erklären. Dies trägt zur Entwicklung der
Metakognition bei.
* ihre Antworten und Lösungen der Aufgabenstellung detailliert darzulegen. Welche Art der
Beweisführung haben sie gewählt? Welche Art der Argumentation wurde in den Diskussionen
genutzt? Hier kommen das Fachwissen, die Schlüsselkonzepte und tiefgehendes Nachdenken zum
Tragen, wobei verbale und rhetorische Fähigkeiten trainiert werden.
* zu erklären, wie sie mit den unterschiedlichen Auffassungen, falls vorhanden, umgegangen sind. Das
ist demokratisches Verständnis.
* den anderen Gruppenmitgliedern ihre Beweisführung zu erklären und wie diese sich verhält zu der
Lösung der Aufgabe bzw. des Problems. Das ist kollektive Verantwortlichkeit für den Lernprozess und
die Metakognition.
Im Allgemeinen ist man in der Phase der Nachbesprechung weniger an den Lösungen an sich (d.h. an
dem Fachwissen) interessiert, sondern möchte vielmehr eruieren, wie die Aufgaben gelöst wurden,
welche Fertigkeiten nötig waren, was die SchülerInnen über das Lernen gelernt haben und was sie
über das Denken denken. Leat (1998: 5) nennt diese Phase des Unterrichts den Multiplikatoreffekt.
Übertragen und Weiterführen (Brückenschlag)
Dieser Teil des Unterrichts gilt als letzter Schritt der Nachbesprechung. An dieser Stelle werden den
SchülerInnen Möglichkeiten gezeigt, wie ihr Wissen und ihre Argumentation auf andere Bereiche und
Fächer übertragen werden können. Damit wird eine Brücke zu anderem und neuem Wissen geschlagen und die Bedeutung dieser Art des Unterrichts aufgezeigt. Fragen wie die folgende sollten gestellt
werden: Wie können wir das erlangte Wissen, für andere Fächer und Themenbereiche nutzen? Die
Aktivität liefert auch wertvolle Antworten zu der Frage, warum SchülerInnen den Stoff dieses Fach lernen sollten.
Manchmal empfiehlt es sich den Unterrichtsstoff mit schriftlichen Arbeiten in Form von Hausaufgaben
oder Projektreferaten abzuschließen. Die Entscheidung dazu hängt von der Art der „Thinking Skills“Aktivität ab, von der Notwendigkeit schriftlicher Arbeiten für die gesamte Klasse und von den
Schreibfähigkeiten der SchülerInnen.
Schlussbetrachtung
Einer der größten Vorteile dieser spannenden neuen Methode ist, dass sie sich für alle SchülerInnen
eignet. SchülerInnen mit unterschiedlichen Begabungen und Interessen können ihren Fähigkeiten
entsprechend mitarbeiten. Auch wenn die Aufgaben eine große Herausforderung darstellen, empfinden
es die meisten SchülerInnen als interessant an den Aufgaben mitzuwirken, was besonders bei jüngeren SchülerInnen von Vorteil ist. Die Beschäftigung mit anspruchsvollen Problemen innerhalb einer
Gruppe stärkt die Individualität der SchülerInnen.
Untersuchungen in Norwegen haben gezeigt, dass auch SchülerInnen, deren Sprachkenntnisse in
Norwegisch schwach waren, an den Aufgaben teilnehmen konnten und dass ihre Sprachkenntnisse
sich verbessert Haben. Der Einsatz von „Thinking-Skills“ bietet daher auch für Klassen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Sprachkompetenzen eine Einsatzmöglichkeit. Dieser
andere Hintergrund wird sogar oft als ein Vorteil für die Gruppe und die Klasse bei der Bewältigung der
verschiedenen Aufgaben gesehen (Nolet, 2006).
Ein wichtiges Element dieser Art der Unterrichtsarbeit liegt in der wettbewerbsähnlichen Situation, die
jedoch keine „SiegerInnen“ und „VerliererInnen“ hervorbringt. Vielmehr liegt der „Wettbewerb“, der
durch das spielerische Element der „Thinking-Skills“ erreicht wird, im Wetteifern Lösungsansätze zu
finden.
SchülerInnen lernen nach einem Zeitplan zu arbeiten, manchmal sind sie sogar von der Zeit abhängig
wie bzw. in der Lernmethode „Bilder, die im Gedächtnis bleiben“. Hier verwandeln sich selbst die individualistischen SchülerInnen zu aktiv Lernenden im Gruppenkontext.
Besonders verhaltensauffällige SchülerInnen oder SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten können von
dieser Art des Unterrichts profitieren, da ihre Kreativität und Ausdauer beurteilt werden kann.
Außerdem lernt die Klasse die Beteiligung dieser SchülerInnen besonders zu schätzen.
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1.2 Lernmethoden
1.2.1 Tabu (Taboo)
Allgemeines
„Tabu“ ist eine Lernmethode, welche unter anderen Bezeichnungen schon jahrelang im Unterricht
genutzt wird. SchülerInnen ist das Prinzip vielleicht als Teil des Gesellschaftsspiels „TABU“ bekannt.
Außerdem zeigt diese Arbeitsform für die Unterrichtspraxis viele Parallelen zu der niederländischen
Fernsehsendung „Hints“.
Die SchülerInnen sollen mit eigenen Worten einen Begriff erklären und dürfen dabei die „verbotenen
Wörter“ nicht benutzen. Die verbotenen Wörter sind für die Erklärung des jeweiligen Begriffs durchaus
wichtig; ohne diese Wörter wird eine Beschreibung komplizierter. Von den SchülerInnen aus höheren
Klassen wird erwartet, dass sie die verbotenen Wörter systematisch in den richtigen historischen
Kontext einordnen.
Anwendungsmöglichkeiten zu „Tabu“
„Tabu“ ist einfach in der Anwendung: den SchülerInnen wird ein Begriff gezeigt, den sie beschreiben sollen.
Einige spezifische Wörter, die so genannten Tabuwörter, dürfen dabei nicht ausgesprochen werden. Die
Aufgabenstellung sieht dann – auf Papier oder an der Tafel – wie im nebenstehenden Beispiel aus.
Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. In einer Variante kann der Akzent auf
das Kennenlernen mit dem Spiel und auf der Verdeutlichung der Prinzipien und Verfahren dieser
Aktivität liegen. Im Basisspiel lernen die SchülerInnen, den Begriffen sowohl einen Inhalt als auch eine
Bedeutung zu verleihen. Die Formel „Verboten ist es, zu sagen ....“ bildet die Grundlage für alle weiteren Spielformen dieser Denkaufgabe.
In einer zweiten Variante steht die Begriffsbeschreibung mit den eigenen Worten der SchülerInnen im
Mittelpunkt. Der zu nennende Begriff und die verbotenen Wörter werden vom Lehrer oder der LehrerIn
im Vorfeld festgelegt. Bei der unmittelbaren Begriffsbeschreibung entdecken die SchülerInnen, dass
ihnen wie von selbst Beispiele und Merkmale des Begriffs einfallen.
Bei beiden Varianten ist die abschließende Nachbesprechung und Auswertung von allgemeinem
Interesse, damit sich die SchülerInnen ihres Lernergebnisses (Produkt) und der dabei benutzten
Denkstrategien (Prozess) bewusst werden.
Erfahrungen
Die Stärke des Lernspiels (vergnüglich und anspruchsvoll) ist
gleichzeitig auch eine Schwäche. Das Spielelement kann so
Hausgewerbe
überwiegen, dass von einem fachinhaltlichen Ergebnis kaum
noch die Rede ist. Die SchülerInnen betrachten die Arbeitsform
Verbotene Wörter:
in erster Linie als ein Sprachspiel, bei dem die Techniken der
Fernsehsendung „Hints“ genutzt werden. Auf die Anwendung
1. die Wohnung
historischer Kenntnisse oder Denkfertigkeiten kommen die
2. der Bauernhof
SchülerInnen fast nie. Die ungesteuerte Assoziationsstrategie
3. die Textilien
und das Sprach-Spiel-Element überschatten zu sehr die
4. weben
„Thinking Skills“. Außerdem zeigt die Praxis, dass die
5. spinnen
SchülerInnen Vorschläge aus der eigenen Erlebniswelt vortra6. 18. Jahrhundert
gen, von denen LehrerInnen oft keine Ahnung haben. Wenn
7. die Kleidung
sich die Nachbesprechung und damit das eigentliche Ziel der
8. machen
Übung vor allem auf den Lern- und den Unterrichtsprozess
bezieht („Wie hast du das gemacht? Was funktioniert gut und
was weniger gut?”), sollten die oben genannten Aspekte keine Schwierigkeit darstellen. Hinsichtlich des
Lernprozesses besitzen die Tabuwörter Steuerungsfunktion. Die „Begriff-BeschreiberInnen“ probieren die
„Ratenden“ zum richtigen Begriff zu führen. Aus diesem Grund lernen die Begriff-BeschreiberInnen in
diesem Spiel am meisten. In der dritten Variante liegt das eigentliche Lernmoment schon vor der
Erklärung und der Nennung des Begriffs.
Manchmal verfehlt „Tabu“ auch sein Ziel. Das passiert vor allem dann, wenn das Wettbewerbselement
zu wichtig wird. Wer kann am schnellsten den Begriff nennen oder in den Besitz der meisten Karten
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kommen? Der/die Begriff-BeschreiberIn kann dies beeinflussen. Er oder sie muss verlangen, dass der
Begriff genau so genannt wird, wie er vorgegeben ist. Für die Ratenden kann dies zu einem Problem
werden, wenn er/sie die Beschreibungen des zu erratenden Begriffs erkennt, aber nicht auf den
genauen Ausdruck kommt. Hier sollte der Lehrer eingreifen. Das Ziel aktiven historischen bzw. geographischen Denkens wird jedoch nicht erreicht.
Didaktischer Hintergrund
„Tabu“ ist wichtig, damit die SchülerInnen die Bedeutung von Begriffen verstehen lernen. Beim
Ausdenken der Tabuwörter und bei der Begriffserklärung ohne den Gebrauch der Tabuwörter wird den
SchülerInnen bewusst, mit welchen Begriffen der zu erklärende Ausdruck zusammenhängt. Dies kann
eine Brücke zu anderen fachinhaltlichen Begriffen oder zum Erfahrungswissen (Lebens- und Denkwelt)
der SchülerInnen bauen. Durch die Festigung eines Begriffsnetzwerks findet Wissensintegration statt
und das fördert das Einprägen und Aktivieren der Kenntnisse. Außerdem lernen SchülerInnen die zur
Verfügung stehenden Informationen zu einem Begriff zu nutzen.
Ein wichtiges Lernresultat ist metakognitives Wissen. SchülerInnen erhalten Einsicht in den Prozess
des Wissenserwerbs. Sie haben etwas zur bleibenden Verbesserung ihrer Lernstrategie gelernt, wenn
sie entdecken, dass man sich beim Erlernen von Begriffen immer auch Anwendungen überlegen muss,
da man die Bedeutung eines Begriffs erst dann versteht, wenn man sich dazu ein Beispiel ausdenken
kann. Dies können die SchülerInnen dann im weiteren Geschichtsunterricht, aber auch in den anderen
Fächern nutzen.
„Tabu“ im Überblick
Durch „Tabu“
* werden die Vorkenntnisse der SchülerInnen aktiviert.
* prägen sich Wissen und Begriffe besser ein.
* erhält man Einsicht in die Lernstrategien der SchülerInnen (Wie ordnen und wie assoziieren sie?).
* lernen SchülerInnen zu identifizieren, zu klassifizieren, zu ordnen und in Zusammenhängen zu denken.
* lernen SchülerInnen nicht nur einen Begriff / ein Ereignis kennen (reproduktive Definition), sondern
entwickeln Begriffsverständnis (mit eigenen Worten wiedergeben, einordnen ins Begriffsnetzwerk,
Geschichte / Kontext beschreiben, Synonyme angeben usw.) und suchen Anwendungen (Beispiele)
für den Begriff oder das Ereignis.
* wird das Begriffsnetzwerk verankert, das das Einprägen und die Integration neuen Wissens stimuliert.
* wird am Anfang einer Unterrichtsstunde / Unterrichtsreihe das Vorwissen der SchülerInnen veranschaulicht (Wortigel, Concept Mapping, Mind Mapping, Begriffsnetzwerk).
* findet am Ende einer Unterrichtsstunde / Unterrichtsreihe eine Auswertungsform zur Bestandauf-nahme oder zur Beurteilung der neu erworbenen Informationen statt.
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1.2.2 Was passt nicht? (Odd One Out)
Allgemeines
Begriffe erhalten eine Bedeutung und prägen sich besser ein, wenn sie in einen Zusammenhang
zueinander gesetzt werden. Die Lernaktivität „Was passt nicht?“ ist ursprünglich zum Begriffserwerb
entworfen worden. Aber „Was passt nicht?“ kann ebenso zum Begreifen von Personen, Erscheinungen,
Ereignissen, Objekten und Abbildungen eingesetzt werden. In dieser Einleitung wird der Einfachheit halber von „Begriffen“ gesprochen, dafür können auch die anderen Termini stehen.
In „Was passt nicht?“ sollen die SchülerInnen den Zusammenhang zwischen den Begriffen nennen und
Argumente dazu liefern. Weil die Lernmethode eine Art Puzzle ist werden zwei Ziele erreicht: ein
amüsantes Spiel und ein hoher Lerneffekt.
Anwendungsmöglichkeiten zu „Was passt nicht?“
In „Was passt nicht?“ erhalten die SchülerInnen eine Reihe mit drei oder mehr Begriffen. Sie sollen
daraus einen Begriff wählen, der ihrer Meinung nach nicht dazugehört. Danach müssen sie die
Gemeinsamkeiten der restlichen Begriffe erläutern. Die ist die eigentliche Aufgabe der Übung. Die
SchülerInnen sollen den gemeinsamen Kontext, den Zusammenhang der Begriffe benennen. „Was
passt nicht?“ ist somit als Klassifizierungsübung geeignet: SchülerInnen lernen über die Bedeutung
von Begriffen und über die Beziehung zwischen den Begriffen nachzudenken. Beim Nachdenken über
die Gemeinsamkeiten begeben sich die SchülerInnen auf das Terrain der nebengeordneten, untergeordneten und übergeordneten Termini. So entsteht ein hierarchisches Begriffsnetzwerk.
„Was passt nicht?“ ist für unterschiedliche Altersgruppen geeignet und kann auf jedem Niveau angewandt werden, da die Methode schnell und einfach anzupassen ist. Die Begriffsreihe kann im Umfang
variieren. Jüngeren SchülerInnen in Hauptschulklassen sollte man höchstens vier Begriffe anbieten.
Höheren Niveaus und älteren SchülerInnen kann man eine Gruppe von fünf Begriffen vorlegen. Eine
zweite Form der Differenzierung ist, dass jeder einzelne Begriff auf Grund unterschiedlicher
Argumentation als nicht dazugehörig angesehen werden kann. Schließlich wird durch die Begriffswahl
das Abstraktionsniveau und der Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Übung bestimmt.
Erfahrungen
„Was passt nicht?“ appelliert in hohem Maße an das Assoziationsvermögen der SchülerInnen. Das ist
sowohl die Stärke als auch die Schwäche dieser Lernmethode. Ist es das Ziel, dass SchülerInnen
Gemeinsames und Zusammenhängendes in einer Begriffsreihe entdecken, dann sollte dies möglichst
im Fachkontext geschehen (Geschichte, Geografie, Kunsterziehung, Sozialkunde). Dieses Ziel ist bei
einer freien Anweisung als Ergebnis jedoch nicht garantiert. SchülerInnen denken sich alles Mögliche
aus, um zu begründen, warum ein Begriff nicht in die Reihe passt.
Durch eine gezielte Lenkung kann man diesem Problem zuvorkommen. Dabei wird an die Lösung
angeknüpft, die für „Tabu“ gefunden wurde. Die SchülerInnen arbeiten mit inhaltlichen Schwerpunkten:
Zeit, Raum, Ursachen, Umstände usw.
Didaktischer Hintergrund
Die diversen Aktivitäten zu „Was passt nicht?“
* helfen SchülerInnen Begriffe zu identifizieren, zu klassifizieren, zu ordnen und in Beziehungen zu
setzen (Zusammenhänge zu entdecken).
* helfen SchülerInnen nicht nur einen Begriff / ein Ereignis kennen zu lernen, sondern auch das
Begriffsverständnis (Netzwerk, Umschreibungen, Kontext) zu entwickeln und Anwendungen
(Beispiele) für den Begriff oder das Ereignis zu suchen.
* verankern ein Begriffsnetzwerk, das das Einprägen und die Integration des (neuen) Wissens fördert.
* können am Schluss der Stunde als Auswertungsform (mit oder ohne Beurteilungselement) genutzt
werden.
* helfen SchülerInnen beim Argumentieren.
* helfen SchülerInnen zu entdecken, dass Argumentationen wichtiger sind als bloßes Antwortgeben.
* machen den Denkprozess der SchülerInnen transparent.
* verschaffen Einsichten in die Lernstrategien der SchülerInnen (auswählen, ordnen, klassifizieren und
in Beziehung setzen).
* lassen SchülerInnen das eigene Wissen im Vergleich zum Wissen der MitschülerInnen entdecken.
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* können in Klassen mit Niveauunterschieden angewandt werden.
* motivieren die SchülerInnen (Freiraum, Spielform usw.).
* können in unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten genutzt werden, individuelles Lernen oder
gemeinsames Lernen in Kleingruppen.
* helfen SchülerInnen Zusammenhänge zu entdecken, indem sie inhaltliche Beziehungen zwischen
den Begriffen suchen.
* zeigen, dass isoliertes Fachwissen weniger Bedeutung hat. Kenntnisse / Aussagen sind im Kontext
sinnvoller.
* helfen SchülerInnen den Nutzen von Faktenwissen zu erkennen:
- Durch die Einbeziehung von mehr und diverserem Wissen entsteht ein anderes Bild und eine
andere Interpretation.
- Die SchülerInnen finden heraus, dass eine mit Fakten angereicherte Argumentation wichtiger ist
als bloßes Antwortgeben.

Was passt nicht - Ein Beispiel
Europa
Aufgabe 1
Betrachte die untenstehenden Wortgruppen und entscheide gemeinsam mit deinem/r PartnerIn
welche drei Worte zusammengehören und welches Wort nicht passt.
Es gibt mehr als eine richtige Antwort und du kannst mehrere Lösungen geben.
Sorge dafür, dass du dir im Klaren bist, was die anderen drei verbindet und was der Grund ist, dass ein
Wort nicht passt.
Aufgabe 2
Mache die Aufgabe wieder gemeinsam mit deinem/r PartnerIn. Finde ein anderes Wort, das du zufügen kannst zu der Gruppe, damit jetzt vier Worte etwas gemeinsam haben, aber das Wort das nicht
passt das gleiche bleibt. Motiviere deine Antwort.

Wortgruppe
Schottland Schottland passt nicht, weil
Belgien

Belgien passt nicht, weil

Türkei

Türkei passt nicht, weil

Österreich Österreich passt nicht, weil

Antworten
Schottland
Belgien
Türkei
Österreich

Schottland passt nicht weil es kein unabhängiger Staat ist.
Belgien passt nicht weil es mehrsprachig ist.
Türkei passt nicht weil es kein Mitglied der EU ist.
Österreich passt nicht weil es kein Zugang zum Meer hat.
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1.2.3 Lebenslinie (Lifeline)
Allgemeines
Zeitbalken werden oft als didaktisches Instrument genutzt, damit SchülerInnen Chronologien entdecken. Auch kann der Zeitbalken ein einzelnes Ereignis in einem größeren historischen Zeitraum
wiedergeben. Der Zeitbalken verschafft in einer schematisch-abstrakten Form eine Übersicht über die
Ereignisse. Die historischen Ereignisse werden oft auch als Fakten beschrieben: „1492, Kolumbus entdeckt Amerika“. Hinter einer solchen Verallgemeinerung verbergen sich zahlreiche andere Ereignisse,
Personen, Ursachen und Folgen. Somit ist der Zeitbalken eine doppelte Abstraktion: der Zeitbalken
selbst und die abstrakte Beschreibung der Ereignisse. Die Übung „Lebenslinie“ umfasst einen
Zeitbalken und historische Ereignisse. In letztere sollen sich Schüler hineinversetzen. SchülerInnen
erwecken somit den Zeitbalken und die historischen Ereignisse zum Leben. Die erworbene historische
Übersicht erhält für die SchülerInnen eine größere Bedeutung, weil viel Raum für den persönlichen
Beitrag gelassen wird. Damit ist eine wichtige Voraussetzung zum besseren Einprägen von Kenntnissen
und Fertigkeiten erfüllt.
Anwendungsmöglichkeiten zur „Lebenslinie“
Den SchülerInnen wird bei der „Lebenslinie“ zunächst eine bestimmte historische Rolle zugeschrieben:
Sie müssen sich in eine historische Gestalt hineinversetzen, die in kurzer Form schriftlich charakterisiert wird. Dann bekommen die sie eine Reihe von Ereignissen oder Jahreszahlen in Form eines
Textblattes vorgelegt. Sie sollen sich nun in ihre zugewiesene historische Figur hineinversetzen und
überlegen, wie sie diese Person zum Zeitpunkt der einzelnen historischen Ereignisse gefühlt haben
dürfte. Die SchülerInnen haben nun die Möglichkeit auf einem Achsensystem die Gefühlslage mit Hilfe
einer Bewertung zwischen +5 und –5 darzustellen. Dabei steht +5 für ein „es geht sehr gut“ und –5
„es geht sehr schlecht“. Auf dem Achsensystem mit der X-Achse (Zeitachse) und der Y-Achse
(Befindlichkeitsachse) werden anschließend die einzelnen Punkte mit einer Linie verbunden. Wenn
mehr als eine historische Figur angenommen wird, werden die Punkte miteinander verbunden. Auf
diese Weise entstehen die „Lebenslinien“.
Abhängig vom Thema, vom Klassenniveau und von der zur Verfügung stehenden Zeit, kann man sich
für eine oder mehrere Personen entscheiden sowie für eine bestimmte Anzahl Jahreszahlen und
Ereignisse. Wenn zwei historische Figuren vorgegeben werden, sollte es sich um antagonistische Rollen
handeln (z.B. UnternehmerIn/ArbeiterIn), wobei für jede Person die „Lebenslinie“ mit einer eigenen
Farbe gekennzeichnet wird. Die „Lebenslinie“ ist eine sehr flexible Lernmethode, die auf die
Erkenntnisse und die Vorzüge der LehrerInnen und SchülerInnen abgestimmt werden kann.
In allen Varianten ist die Nachbesprechung und Auswertung mit den SchülerInnen wichtig, damit sie
sich ihres Lernergebnisses (Produkt) und den dazu benutzten Denkstrategien bewusst werden.
Erfahrungen
Die Erfahrungen mit dem „Thinking Skill Lebenslinie“ sind bemerkenswert. Alleine schon die neue
Form des Aufgabenblatts, das Schaubild „Lebenslinie”, weckt das Interesse der SchülerInnen.
Außerdem funktioniert die strukturierte Beratungsform (der Austausch in Kleingruppen) gut bei
SchülerInnen.
Am meisten beeindrucken hier die Arbeitshaltung und die Lernergebnisse. Die bis dahin leblosen
Jahreszahlen und das soundsovielte Ereignis erhalten für die SchülerInnen jetzt eine tatsächliche
Bedeutung. In Klassenarbeiten werden die Fragen zu Themenbereichen, die sich direkt auf die
Aufgaben der „Lebenslinie“ beziehen, besser beantwortet als die Fragen zu Themenbereichen, die auf
herkömmliche Weise behandelt wurden.
Der Lehrer kann die „Lebenslinie“ relativ schnell erstellen. Eine Reihe von Ereignissen und historischen
Figuren sind schnell gefunden. Will man die „Lebenslinie“ aber wirklich zur Geltung kommen lassen, dann
ist eine gut durchdachte Wahl und Formulierung der Ereignisse sowie eine genaue Zeitabgrenzung wünschenswert. Das Thema sollte auch Elemente eines Konflikts oder eines Dilemmas enthalten.
Die Absteckung des Zeitraums hängt eng mit dem Unterrichtsziel zusammen: Will man den
SchülerInnen einen längeren Geschichtsabschnitt näher bringen oder ihnen Einsicht in einen kurzen
Abschnitt verschaffen?
Auch die Zahl der ausgewählten Ereignisse spielt eine entscheidende Rolle. Ein langer Zeitabschnitt ist
sicher für die unteren Klassen schwer zu überblicken und zu interpretieren.
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Bei den ersten Aktivitäten zur „Lebenslinie“ haben die SchülerInnen das Achsensystem selbst erstellt.
Trotz der Anweisung des Lehrers waren die äußeren Unterschiede so groß, dass dies die
Interpretationen der Ereignisse stark beeinflusste. Aus diesem Grund hat man sich bereits nach kurzer
Zeit für die vorgefertigten Schaubilder (vom Lehrer erstellt) entschieden. Durch die Vereinheitlichung
der Proportionen im Schaubild wird der Ergebnisvergleich wesentlich vereinfacht. Ein weiterer Vorteil
ist, dass in der Unterrichtsstunde mehr Zeit bleibt für die Aktivität selbst (den Ereignissen in einer historischen Übersicht eine Bedeutung geben).
Didaktischer Hintergrund
Zeitbalken sind eng mit dem Geschichtsunterricht verbunden. Sie sind ein Mittel, SchülerInnen Einsichten
in Chronologien zu verschaffen, so dass sie die Fakten besser zu- und einordnen können. In vielen
Unterrichtsmethoden werden Zeitbalken zur systematischen Aneinanderreihung von Ereignissen genutzt.
Den SchülerInnen wird beigebracht, entsprechende Fragen zum Zeitbalken zu beantworten und die
Daten auf dem Zeitbalken zu interpretieren. Das sind zwar ausgezeichnete Aufgaben, aber auf Grund
der abstrakten Form und der Aufzählung allgemeiner Ereignisse, gibt es nur wenige SchülerInnen, die
tatsächlich von den Aufgaben zum Zeitbalken begeistert sind.
Die „Lebenslinie“ versetzt SchülerInnen in die Lage
* geschichtlichen Ereignissen (im persönlichen und historischen Sinn) eine Bedeutung zu verleihen.
* abstrakten Jahreszahlen (im persönlichen und historischen Sinn) eine Bedeutung zu verleihen.
* die Schwerpunkte und den roten Faden eines historischen Zeitraums zu erkennen.
* Informationen zu sammeln und miteinander zu verbinden (Ursachen – Folgen – (Dis)Kontinuität –
Veränderungen).
* allgemeine Entwicklungen und persönliche Verhältnisse zu interpretieren.
* zwischen den persönlichen Verhältnissen vergangener Zeiten und den allgemeinen Entwicklungen
eine Beziehung herzustellen (einmalig – generell).
* Ereignisse unter verschiedenen Gesichtspunkten zu interpretieren (Einfühlungsvermögen,
Standortgebundenheit).
* Standpunkte argumentativ zu begründen.
* Auffassungen und Argumente der anderen (sowohl historischer Personen als auch der MitschülerInnen)
gut abzuwägen und mit den eigenen Auffassungen und Kenntnissen zu vergleichen.
* Entscheidungen argumentativ zu begründen.
* Denkprozesse und Ideen sorgfältiger in Worte zu fassen.
* kreativ und assoziativ zu denken, das Vorstellungsvermögen zu erweitern
(„Stell dir einmal vor, dass …..”).
* eigene Ideen zu entwickeln.

Lebenslinie – Ein Beispiel
Die industrielle Revolution in Tilburg - Wie Klassenkampf entsteht
Diese Lebenslinie wurde benutzt, um SchülerInnen (16 – 18-jährig, aus den zwei oberen Klassenstufen
im niederländischen Bildungssystem) in die Situation anderer Personen zu versetzen. Der industrielle
Unternehmer und der Heimarbeiter (Weber). Es zeigt den SchülerInnen, dass eine industrielle
Revolution nicht automatisch in Klassenkampf mündete. Manchmal verfolgten die Unternehmer und
die Arbeiter die gleichen Interessen.
Anhand dieser Lebenslinie lässt sich gut die soziale Frage des 19. Jahrhunderts diskutieren oder den
Einfluss der industriellen Revolution auf die Lebensumstände der untersten sozialen Schichten
beleuchten2 .

2

Ein Weiteres Beispiel: „Lebenslinien zur Integrationsgeschichte der Europäischen Union“, Arndt/Behne, 2007, Seite 36ff.
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Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Industrielle Revolution in Tilburg – Klassenkampf

Methode:

Beruhend auf ihre emotionalen Reaktion sollen SchülerInnen auf einer Skala von
negativ bis positiv die Episoden der industriellen Revolution in Tilburg auf einer
Kurve einzeichnen. Sie sollen historische Argumente einsetzen, um ihre Antworten zu
unterstreichen.

Zeit:

50 Minuten

Ziele:

SchülerInnen können sich in die Lage eines Anderen (aus der Vergangenheit)
versetzen, SchülerInnen verstehen die Entwicklung der sozialen Frage und des
Klassenkampfs während der industriellen Revolution (in den Niederlanden).

Voraussetzung:

Oberstufe in niederländischen weiterführenden Schulen (16 – 18 Jahre alt)
SchülerInnen wissen einige Fakten über die industrielle Revolution (allgemein)

Vorbereitung:

Eine Kopie der Grafik für jedes Schülerpaar
Eine Kopie der historischen Fakten für jede Gruppe
Eine Kopie des Fragebogens für jede/n SchülerIn

Anleitung:

Was: Basierend auf ihre emotionalen Reaktionen zeichnen SchülerInnen in
Zweiergruppen einige Episoden der industriellen Revolution in eine Kurve. Danach
muss jede/r Schüler/in einen Fragebogen ausfüllen, um die Kurve zu interpretieren.
Wie: Jede Gruppe bewertet eine historische Tatsache aufgrund emotionaler
Reaktionen und kennzeichnet das in eine Kurve. Die Wahl muss mit historischen
Argumenten rationalisiert werden.
Warum: Die Lebenslinie hilft SchülerInnen das Leben und Arbeiten während der
industriellen Revolution nachzuempfinden. Es hilft Ihnen die soziale Entwicklung
der industriellen Revolution zu verstehen.

Durchführung:

SchülerInnen arbeiten in Zweiergruppen,
SchülerInnen interpretieren die Grafik individuell.

Nachbesprechung: Was: Mit dem Fragebogen kann das Thema besprochen werden.
Wie: Wie sind Sie zu Ihren Ergebnissen gekommen? Wie können Sie beurteilen,
dass ein (historisches) Argument durchschlagend ist? Warum wurde der erste Teil
der Aufgabe in Gruppenarbeit und der zweite Teil individuell durchgeführt?
Warum: Um sich in die Lage eines Anderen zu versetzen und dadurch die industrielle Revolution besser nachzuvollziehen.
Brückenschlag:

Für Historiker ist es wichtig sich in die Lage eines Anderen versetzen zu können.
Diese Fähigkeit ist aber auch im Alltag relevant, um Fakten und Ereignisse aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten, bevor man sie bewertet.

Ziele
* SchülerInnen verwenden (historische) Argumente, um das Verhalten unterschiedlicher sozialer
Gruppen oder Personen während der industriellen Revolution zu rationalisieren,
* SchülerInnen können aus einer Grafik, die sie selbst gezeichnet haben, Schlussfolgerungen über
soziale Gegensätze und soziale Entwicklungen ziehen,
* SchülerInnen lernen wie die Mechanisierung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert Personen und
Gruppen beeinflusst hat,
* SchülerInnen lernen warum die industrielle Revolution eine “langsame Revolution” genannt wird,
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* SchülerInnen lernen sich in jemand anderes Lage zu versetzen,
* SchülerInnen lernen Fakten aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten,
Zeit
Die Gesamtzeit der Aktivität beträgt 50 Minuten
* 5 Minuten Anleitung der Aktivität (vielleicht etwas länger wenn SchülerInnen diese Lernmethode
nicht kennen),
* 20 Minuten Gruppenarbeit,
* 10 Minuten Fragebogen ausfüllen,
* 10 Minuten Nachbesprechung.
Voraussetzung
* SchülerInnen sollten einiges über die industrielle Revolution kennen, sie brauchen jedoch keine
genauen Kenntnisse über die Situation in den Niederlanden oder der Stadt Tilburg zu haben.
* SchülerInnen sollten wissen was Marxismus, Kapitalismus, Sozialismus und Liberalismus im 19.
Jahrhundert bedeuteten.
Vorbereitung
* Eine Kopie der Grafik für jede Gruppe,
* Eine Kopie der historischen Fakten für jede Gruppe,
* Eine Kopie des Fragebogens für jede/n SchülerIn,
* Einen blauen und einen roten Stift für jede Gruppe,
Anleitung und Durchführung
Was werden wir tun?
Sie werden die industrielle Revolution in Tilburg im 19. Jahrhundert untersuchen und aufzeigen wie
durch die industrielle Revolution die Lebensweise der Menschen beeinflusst wurde und wie sich
dadurch der Klassenkampf entwickelte.
Wie werden wir vorgehen?
* Sie werden sich in die Position des Baumwollfabrikbesitzers Diepen und in die Situation eines seiner
Weber, ein Heimarbeiter, versetzen. Danach müssen Sie die historischen Fakten beurteilen und sich
vorstellen wie die Personen darauf reagieren: Ist die Person glücklich, sehr glücklich oder ist die
Person deprimiert?
* Sie erhalten ein Arbeitsblatt mit einer Kurve und ein Arbeitsblatt mit den historischen Daten.
* Bei jeder historischen Tatsache müssen Sie sich fragen:
- Wie fühlt ein kleiner Weber wenn dieses Ereignis während der Mechanisierung Tilburgs eintritt?
- Wie fühlt der Fabrikbesitzer Diepen wenn dieses Ereignis während der Mechanisierung Tilburgs
eintritt?
* Sie sollten historische Fakten zur Untermauerung ihrer Antworten verwenden.
* Es ist wichtig, dass SchülerInnen wissen, dass es nicht DIE korrekte Antwort gibt. Mehrere Antworten
sind möglich wenn sie mit Argumenten erhärtet werden können.
* Es ist wichtig, dass SchülerInnen wissen, dass sie in der Nachbesprechung, das Für und Wider ihrer
Argumente und der Argumente der anderen, diskutieren sollen.
* Wenn diese Art der Aufgabe für die SchülerInnen neu ist, wäre es hilfreich mit einem Beispiel zu
beginnen. Mögliche Antworten könnten sein:
- Diepen ist sehr glücklich, da es eine Anerkennung der industriellen Aktivität, an der er mitbeteiligt
ist, darstellt.
- Diepen ist es egal da es ihm nicht wirklich hilft seine Unternehmung weiterzuentwickeln.
- Der Heimarbeiter ist glücklich da der König die harte Arbeit der vielen (armen) Arbeiter in Tilburg,
anerkennt.
* Die Gruppen beginnen mit der Aufgabe.
* Der Lehrer geht durch die Klasse, hört zu, hilft und unterstützt die SchülerInnen, indem er Fragen
stellt und andere Sichtweisen vorschlägt u.s.w. Der Lehrer sollte die Argumente und Ansichten der
SchülerInnen kennen lernen, um diese während der Nachbesprechung mit zu berücksichtigen.
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Wieso gehen wir so vor?
Wir gehen so vor, da es wichtig ist sich in die Lage eines Anderen versetzen zu können, um diese
Person und ihre Reaktionen auf Ereignisse zu verstehen. Diese Methode hilft komplexe Situationen verstehen und zudem historische Argumente zu verwenden und zu bewerten.
Nachbesprechung
Je nachdem welche Ziele verfolgt werden, gibt es für die Nachbesprechung verschiedene Variationen.
Nachbesprechung des historischen Inhalts
Anhand des Fragebogens werden die historischen Tatsachen, Ereignisse und Entwicklungen
besprochen.
Nachbesprechung der Herangehensweise
Die folgenden Fragen können hilfreich sein:
* Wie haben Sie ihre Entscheidungen getroffen?
* Wie können Sie beurteilen, ob ein (historisches) Argument schlagkräftig ist?
* Warum haben Sie den ersten Teil der Aufgabe (die Grafik erstellen) zu zweit gemacht und den zweit
en Teil der Aufgabe alleine?
Nachbesprechung der Gründe für die Aktivität
Die folgenden Fragen können hilfreich sein:
* Inwieweit hilft Ihnen die Lebenslinie die Industrielle Revolution besser zu verstehen?
* Kennen Sie weitere Beispiele, bei denen es wichtig ist, sich in jemand anderen hineinversetzen zu
können? (nicht nur geschichtliche Beispiele sondern auch Alltagssituationen).
* Wie werden Sie die Fähigkeit, Argumente zu beurteilen, zukünftig nutzen?
Brückenschlag
Diese Aktivität ist ein guter Anfang für eine schriftliche Arbeit über die Gegensätze der industriellen
Revolution. Es kann aber auch genutzt werden, um die Fähigkeit sich in andere Personen und deren
Situation hinein zu versetzen, weiter zu trainieren.
Variation
Statt den Fragebogen zu benutzen ist eine andere zweite Runde möglich.
Nachdem die Gruppen ihre Grafiken angefertigt haben, werden neue Paare gebildet, die die jeweils
andere Grafik diskutieren.
Sie sollten die folgende Richtlinie erhalten:
Wenn nur ein kleiner Unterschied zwischen den Zeichnungen besteht (1 Punkt), sollte es nicht
beachtet werden. Besteht ein größerer Unterschied, sollten die unterschiedlichen Argumente
besprochen, und eine Übereinkunft gefunden werden, die auf den besseren Argumenten beruht.
Arbeitsmaterial
* Papier mit den Anleitungen und Ereignissen
* Fragebogen
* Kurve
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Anleitungen
Die Mechanisierung der Baumwoll- und Wollindustrie in Tilburg
Die Baumwoll- und Wollindustrie wurde im 19. Jahrhundert langsam mechanisiert. Dieser Prozess
hatte gewaltige Konsequenzen, sowohl für die Heimarbeiter als auch für die Mühlen- und
Fabrikbesitzer. Sie müssen eine Kurve zeichnen, die zeigt wie der Fabrikbesitzer Diepen und der
Heimarbeiter während dieser Zeit fühlten und reagierten. Die zwei Fragen sind:
Wie fühlt ein Heimweber als das Ereignis während der Mechanisierung Tilburgs auftrat?
Zeichnen Sie diese Kurve in ROT.
Wie fühlt Fabrikbesitzer Diepen als das Ereignis während der Mechanisierung Tilburgs auftrat?
Zeichnen Sie diese Kurve in BLAU.
Schauen Sie sich die unten aufgezeigten Ereignisse an. Lesen Sie genau. Die Jahre sind auch auf der
horizontalen Achse eingezeichnet. Markieren Sie die Gefühle, die der Heimarbeiter und der
Fabrikbesitzer bei jedem Ereignisse hatten mit Punkten (rot und blau). Beachten Sie, dass Sie Ihre
Wahl begründen müssen, und schreiben Sie ihre Argumente auf. Wenn Sie all Ereignisse durchgearbeitet haben, verbinden Sie die Punkte, um zwei Kurven zu erhalten.
Ereignisse
1809 König Louis-Napoleon verleiht Tilburg den Titel „Stadt”, weil ihn die industriellen Aktivitäten sehr
beeindruckt hatten.
1812 Frankreich bestellt die Uniformen für seine Armee in Tilburg. Die Fabriken sind zu klein, um
diese Menge an Kleidungsstücke zu produzieren und die Arbeit wird von den Fabrikbesitzern an
Heimweber weiter vergeben.
1815 Napoleon wird besiegt und die Militäraufträge werden eingestellt.
1820 König Willem I verkündet Gesetze, die die junge niederländische Industrie schützen sollen.
1827 Der Fabrikant Pieter van Dooren kauft die erste Dampfmaschine in Tilburg. Die Maschine wird
zum Spinnen von Wolle eingesetzt.
1828 Die Firma Diepen kauft ihre erste Dampfmaschine.
1829 50% der gesamten Baumwoll- und Wollproduktion findet in Fabriken statt. Die Arbeiter arbeiten
bis zu 12 Stunden am Tag und erhalten nur einen geringen Lohn im Vergleich zu anderen
Facharbeitern.
1830 Belgien wird von den Niederlanden unabhängig, Tilburg bleibt bei den Niederlanden. Ein großer
Absatzmarkt geht damit verloren.
1840 Überleben ist nur möglich, wenn die Produktion angekurbelt wird und die Kosten gesenkt werden.
Eine menge Dampfmaschinen werden gekauft und eingesetzt. Besonders die kleinen
Unternehmer erleben eine schwere Zeit.
1850 Die Firma Diepen beginnt mit der Flanell Produktion, um das englische Monopol zu attackieren.
Es wird ein großer Erfolg.
1856 Das Haus Diepen ist das erste Unternehmen, das mechanische Webstühle einsetzt.
1861 Aufgrund des amerikanischen Bürgerkriegs steigt die Nachfrage nach Militäruniformen. Sowohl
die Nordstaaten als auch die Südstaaten bestellen ihre Uniformen in Tilburg.
1863 Eine Eisenbahntrasse (nach Breda) wird in Tilburg gebaut.
1874 Trotz Gesetzen gegen Kinderarbeit ändert sich die Situation der Arbeiter in den Fabriken nicht.
Die meisten Kinder sind schon älter als 12 Jahre. Für die Familien der Heimarbeiter wird die
Situation schwieriger, da ihre Kinder zur Schule gehen müssen und sie daher nicht mitarbeiten
können.
1879 Von den 133 Fabriken in Tilburg arbeiten insgesamt 54 Fabriken mit Dampfmaschinen. Für
kleinere Anlagen lohnte es sich Heimarbeiter einzusetzen.
1889 Eine soziale Gesetzgebung reguliert die maximale Arbeitsstundenzahl pro Tag. Eine Konsequenz
dieser Gesetze ist, dass weniger Mädchen und Frauen in den Fabriken arbeiten.
1890 Die kleineren Unternehmen können nicht konkurrieren und müssen schließen. Nur einige große
Fabriken können überleben.
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Fragebogen
Die Mechanisierung der Baumwoll- und Wollindustrie in Tilburg
Beantworten Sie die folgenden Fragen alleine. Schauen Sie nur auf ihre Grafik und ihre Notizen. Sie
dürfen sich nicht mit ihrem Partner besprechen.
1. Schauen Sie sich die Ereignisse an, wo die Kurven die (fast) gleiche Reaktion markieren. Warum
reagieren der Fabrikant und der Heimarbeiter in ähnlicher Weise?

2. An welcher Stelle in der Grafik trennen sich die Kurven?
Warum weichen die Linien von diesem Moment an voneinander ab?

3. Karl Marx und Friedrich Engels haben den intensiven Klassenkampf beschrieben, der während der
industriellen Revolution stattfand. Unterstreicht oder leugnet ihre Grafik diesen Kampf? Legen Sie
ihre Ansichten anhand der Grafik dar.

4. Diese Aufgabe behandelt die Situation in Tilburg. Welche Elemente der Entwicklung in Tilburg können
auch in anderen Regionen (Twente, Lancashire, Ruhr u.s.w.) wo die Mechanisierung ebenfalls sehr
intensiv verlief, beobachtet werden?

5. Konzipieren Sie eine Frage zu dieser Aufgabe, die in einer Prüfung gestellt werden könnte. Beginnen
Sie die Frage mit „Warum” oder „Erkläre”.
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Arbeitsblatt

Die Mechanisierung der Baumwoll- und Wollindustrie in Tilburg
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1.2.4 Das lebendige Diagramm (Living Graph)
Allgemeines
Statistische Angaben, oft in der Form von Schaubildern oder Tabellen, bilden einen immer größeren
Teil des Unterrichtsmaterials im Geschichtsunterricht. Ein Diagramm ist ein visuelles Mittel, mit dem
den SchülerInnen eine bessere Einsicht in bestimmte Entwicklungen vermittelt werden soll. Bei vielen
Methoden begegnen wir Diagrammen, in denen zum Beispiel das Industriewachstum des 19.
Jahrhunderts veranschaulicht wird.
Viele SchülerInnen empfinden diese Aufgaben als langweilig oder schwer. Und das erstaunt nicht:
Zahlen sagen lediglich in abstrakter und indirekter Form etwas über die tatsächlichen Ereignisse und
Entwicklungen aus. Das gilt vor allem dann, wenn die Zahlen in einem Diagramm untergebracht sind:
eine weitere Abstraktion.
Das lebendige Diagramm bringt im doppelten Sinn ein Schaubild zum Leben: SchülerInnen müssen
aktiv den dargestellten Zahlen eine Bewandtnis geben. „Aktiv” heißt, dass die SchülerInnen gemeinsam in einer Kleingruppe die Zahlen erläutern und die konkreten historischen Ereignisse mit den toten
Zahlen im Schaubild in Verbindung bringen.
Anwendungsmöglichkeiten des „Lebendigen Diagramms”
Die SchülerInnen bekommen im Rahmen der Aufgaben „Lebendiges Diagramm” eine Liniengrafik oder
ein Diagramm aufgetischt. Die Diagramme umfassen beinahe in allen Fällen einen größeren
Zeitabschnitt, so dass bestimmte Entwicklungen anschaulich dargestellt werden können. Zu diesem
Schaubild erhalten die SchülerInnen Aussagen oder Ereignisse, die sie der entsprechenden Stelle im
Schaubild zuordnen müssen. Danach sollen die Schüler ihre Entscheidung begründen.
Die Aussagen und Ereignisse müssen vor allem „lebensecht” sein. In der Darstellung allgemeiner
Entwicklungen, der Einführung von Gesetzesvorschlägen oder anderen großen Ereignissen werden
noch nicht die Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen gezeigt. Es sind gerade die
konkreten, individuellen Ereignisse, die ein Schaubild zum Leben bringen. Je individueller die Aussage
formuliert ist, desto detailliertere Denkschritte muss ein Schüler vollziehen, damit er zu einer
abschließenden Argumentation kommt.
Die Zahl der Aussagen, das Maß an Konkretheit bzw. Abstraktion sowie die Informationsmenge einer
Aussage bestimmen den Schwierigkeitsgrad dieser Denkaktivität. Das Lebendige Diagramm ist damit
eine flexible Arbeitsform, die in unterschiedlicher Länge (15 Minuten oder eine 50-minütige
Unterrichtsstunde) und in diversen Klassenstufen der Hauptschule, Realschule oder des Gymnasiums
angewandt werden kann.
Erfahrungen
Das lebendige Diagramm ist eine Lernmethoden bei der das Argumentieren und Begründen einen
besonderen Schwerpunkt bildet. Bemerkungen im Sinne von „Wir haben noch nie so intensiv nachdenken müssen wie in dieser Stunde“ konnte man öfter nach einer Unterrichtsstunde zu lebendigen
Diagrammen vernehmen.
Außerdem ist es so, dass sich nicht nur die intelligenteren SchülerInnen durch diese Aktivität angesprochen fühlen. Auf Grund des offenen Charakters der Aussagen können auch die etwas weniger
begabten SchülerInnen in vollem Umfang einbezogen werden. Es ist jedoch so, dass die letztgenannte
Schülergruppe weniger in der Lage ist, Argumente anzuführen, zu ordnen und in einer anschließenden
Begründung aktiv zu nutzen.
Didaktischer Hintergrund
Die diversen Aktivitäten zum Lebendigen Diagramm
* helfen SchülerInnen den Zusammenhang zwischen der Abstraktion (dem Schaubild) und den
konkreten Ereignissen und Prozessen (den Aussagen / Ereignissen) zu erkennen.
* helfen SchülerInnen zu argumentieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. SchülerInnen wenden hier
in erster Linie die induktive Methode an. Spezifische (konkrete) Ereignisse werden allgemeinen
Entwicklungstermen / -regeln zugeordnet (Abstraktion).
* helfen den SchülerInnen zu identifizieren, zu klassifizieren, einzuordnen und in Zusammenhängen zu
denken.
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* berufen sich auf die allgemeinen Fähigkeiten der SchülerInnen: Hören, Leseverstehen, Untersuchen,
Argumentieren, Einfühlen.
* verschaffen eine Übersicht über die Vorkenntnisse der SchülerInnen (die Argumentation zur
Zuordnung der Aussagen zum Schaubild).
* gehen auf die unterschiedlichen Lernstile der SchülerInnen ein (DenkerIn – PraktikerIn).
* sprechen die unterschiedlichen Fähigkeiten der SchülerInnen und ihre Fachgebiete an (Zahlen,
Sprache, Abbildungen, Argumentieren, Zuhören, Lesen, Schreiben).

Das Lebendige Diagramm – Ein Beispiel
Demografische Veränderung in Süd-Ost Drenthe, Niederlande

Quelle: Bevölkerung – Eine umfassende Studie, Population Concern
Teil 1
Was ist zu tun?
* Schauen Sie sich das Diagramm an.
Stellen Sie sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der vier verschiedenen Stadien vor.
* Lesen Sie die Aussagen unten.
* Platzieren Sie die Aussagen in das Diagramm an der Stelle, die am meisten geeignet scheint.
Rechtfertigen Sie ihre Wahl. Einige Aussagen können an verschiedenen Stellen auf der Kurve liegen.
Finden Sie die am besten geeignete Stelle.
* Vergleichen Sie ihre Antworten und Erklärung mit denen ihres Nachbarn.
* Hören Sie einander gut zu und ändern Sie, wo nötig, ihre Wahl.
* Bereiten Sie sich auf die Nachbesprechung vor.
* Verwenden Sie die Nachbesprechung und ihre Ansichten, um ein Referat zu schreiben.
Aussagen
Johannes Reuver verliert seine Arbeit als Totengräber.
Nach ihrer Hochzeit besprechen Gerardus und Susanne Rolink wie viele Kinder sie haben möchten.
Kinder bleiben nachts warm da sie viele Geschwister haben.
Jacobus und Gesina Hofstede sind die dritten in einer Reihe, die ihre Goldhochzeit feiern.
Eine Mutter weint am Grab ihres letzten Kindes das während einer Cholera-Epidemie starb.
In Emmer-Compascuum werden sehr viel mehr Steinhäuser gebaut.
In Erica ist die neue Kanalisation fertig gebaut.
Die beiden Schwestern Marietje und Leida, siebzehn und elf Jahre alt, teilen sich ein Schlafzimmer.
So gut wie keine der Kinder in Zwartemeer haben Großeltern.
Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Familien überlegen, ob sie nach Amsterdam oder Utrecht ziehen sollen.
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Teil 2
Was ist zu tun?
* Schauen Sie sich das Diagramm an.
Stellen Sie sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der vier verschiedenen Stadien vor.
* Schauen Sie sich die Photos auf der nächsten Seite an.
* Platzieren Sie die (Nummern der) Photos in das Diagramm an der Stelle, die am meisten geeignet
scheint. Rechtfertigen Sie ihre Wahl. Einige Photos können an verschiedenen Stellen auf der Kurve
liegen. Finden Sie die am besten geeignete Stelle.
* Vergleichen Sie ihre Antworten und Erklärung mit denen ihres Nachbarn.
* Hören Sie einander gut zu und ändern Sie, wo nötig, ihre Wahl.
* Bereiten Sie sich auf die Nachbesprechung vor.
* Verwenden Sie die Nachbesprechung und ihre Ansichten, um ein Referat zu schreiben.
Aufsatz
Schreiben Sie einen Aufsatz über die Entwicklung der Geburten- und Sterberaten und den Einfluss auf
das Bevölkerungswachstum. Nutzen Sie die Position der Aussagen und der Photos in dem Diagramm,
ihre eigenen Ansichten und den Ausgang der Nachbesprechung, für den Aufsatz.
Das lebendige Diagramm – Photos

1
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1.2.5 Weißt du, was du siehst? (Five Ws)
Allgemeines
Bei dieser Lernmethode lernen SchülerInnen genau und kritisch eine Abbildung zu betrachten. Indem
die SchülerInnen die 5W-Fragen stellen, entdecken sie, dass hinter einem Foto, einem Gemälde oder
einer Karikatur viel mehr steckt, als man auf dem ersten Blick sieht. Bei der Aufgabe „Weißt du, was
du siehst“ werden einer Abbildung mit fünf zielgerichteten Fragen wichtige Informationen entnommen.
Was?
Wer?
Wo?
Wann
Warum?
Die Antworten auf diese Fragen sind entweder allgemein (abstrakt) oder spezifisch (konkret). Die
scheinbar geschlossenen Fragen können im konkreten Gedankenaustausch zwischen den
SchülerInnen und in der Nachbesprechung mit dem Lehrer für unterschiedliche Interpretationen
genutzt werden.
SchülerInnen lernen so, den Schaubildern mehr Informationen zu entlocken und die
Informationsquantität und -qualität in strukturierter Weise zu verbessern. SchülerInnen wollen wissen,
was sich hinter den angebotenen Informationen verbirgt. Auf Grund zu schneller Interpretationen und
geringen Hinterfragens werden oft viele Missverständnisse oder auch Unverständnis hervorgerufen.
SchülerInnen lernen in dieser Aufgabe, dass Fragenstellen der Anfang allen Lernens ist. Die
Lernmethode ist eine erste Übung zum Lernen des kritischen Denkens, Nachforschens und
Kombinierens der vorhandenen Informationen.
Anwendungsmöglichkeiten zu „Weißt du, was du siehst?“
In der Aufgabe können vorhandene Informationen variiert werden: ein Foto oder mehrere Fotos oder
andere Bilder. Eine Kombination von Fotos liefert Zusatzinformationen und fördert das Denken in
Zusammenhängen. Außerdem kann man einigen SchülerInnen auch ergänzende Informationen zukommen lassen. Man könnte sich dafür entscheiden, Schülergruppen parallel oder komplementär arbeiten
zu lassen. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Nachbesprechung interessanter ist, wenn nicht alle
Gruppen dieselben Informationen erhalten. Die SchülerInnen arbeiten besser mit, wenn sie innerhalb
einer Gruppe über unterschiedliche Informationen verfügen.
Man kann die SchülerInnen zum Beispiel auch fragen: „Welche Information braucht ihr noch zum
Ausdenken eines Untertitels und wo kann man diese Informationen finden?“
Didaktischer Hintergrund
In den Lernaktivitäten zu „Weißt du, was du siehst?“ lernen SchülerInnen
* gut hinzuschauen und zu analysieren.
* mit mehr Argumenten und exakter zu formulieren.
* zu rubrizieren, zu klassifizieren und auszuwählen.
* verschiedene Typen von Fragen zu stellen.
* Argumente für die Kriterien zu finden, die für eine gute Frage erfüllt werden müssen.
* werden sich SchülerInnen der Tatsache bewusst, dass Fragenstellen der Anfang des Untersuchens ist.
* kritisch zu denken.
* verschiedene Informationsquellen miteinander in Verbindung zu bringen.

Weißt du, was du siehst? – Ein Beispiel
1989: Das Jahr des Umbruchs
Diese Aufgabe zeigt den SchülerInnen, wie man ein Bild, ggf. ein Dokument detailliert analysieren bzw.
richtig verstehen kann. Indem die SchülerInnen aufgefordert werden Fragen zum Bild zu stellen (Was
zeigt das Foto?) und dem Bild einen Titel zu geben, lernen sie Denken, Fragen formulieren, und
Untersuchungsmethoden. Ihre Argumentationstechnik entwickelt sich auch dadurch, dass sie ihre
Fragen und Antworten begründen müssen.
Diese Aufgabe dient dazu, eines der wichtigsten historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, das sich
in der ungarisch-österreichischen Grenzregion abgespielt hat, zu bearbeiten. Das Umbruchsjahr 1989
wird in der Aufgabe thematisiert, wobei der Schwerpunkt auf das sog. Paneuropäische Picknick und
dessen Folgen gelegt wird.
1) Mit Hilfe von Bildern sowie der Methode der Bildanalyse werden den SchülerInnen die Bedeutung
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des Eisernen Vorhangs, sein Fall sowie die Unterschiede zwischen freier und unfreier Existenz näher
gebracht.
2) Während der schrittweise erfolgenden Befragung von Bildern gelangen die SchülerInnen zu
Kenntnissen über das Jahr 1989.
3) Die SchülerInnen übernehmen während der Bildinterpretation die Rolle eines Detektivs, eine Art
suchende Haltung wird von Ihnen gefordert, damit sie das Bild sowohl im Ganzen als auch im Detail
verstehen können. Die Verbindung von Vorwissen, Alltagserfahrung und neuen Informationen wird
intensiv gefördert.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

1989 Das Paneuropäische Picknik und der Fall des Eisernen Vorhangs

Methode:

Die SchülerInnen erhalten ein Bild über den Durchbruch des Eisernen Vorhangs im
Jahre 1989. Sie müssen eine Überschrift und Fragen zum Bild bzw. zum dessen
Inhalt formulieren

Zeit:

1 Unterrichtseinheit

Ziele:

*
*
*
*
*
*

Voraussetzung:

Die vorhergehenden Unterrichtseinheiten befassen sich mit der Geschichte der
80er Jahren.

Vorbereitung:

* Kopien der Bilder
* Kopien der Informationskärtchen

Anleitung:

Was: Zum Bild Fragen und einen Titel formulieren
Wie: Die SchülerInnen schauen sich das Bild an formulieren Fragen und die Überschrift. Danach erhalten sie Informationen in Form von Informationskärtchen und
Bildern, mit deren Hilfe sie ihre Fragen und Antworten sowie den Titel überprüfen
bzw. ändern können.
Warum: Die SchülerInnen lernen denken, selbständig arbeiten, forschen und die
Bedeutung des Jahres 1989 für Europa und Ungarn

Durchführung:

* Das vorliegende Bild hält einen der wichtigsten Momente der modernen europäischen
Geschichte fest. Die SchülerInnen sehen sich das Bild genau an. Sie sollen einen
passenden Titel dazu finden. Außerdem sie müssen Fragen und Antworten zum
Bildinhalt formulieren.
* Die SchülerInnen erhalten die Informationskärtchen. Sie müssen 5 davon
auswählen, die Ihrer Meinung nach am besten zu dem Bild passen. Sie müssen
Ihre Wahl begründen!
* Zusätzliche Bilder werden verteilt. Die SchülerInnen formuliert vor dem
Hintergrund der Informationen und der neuen Bilder einen neuen Titel zum Bild.
Sie müssen ganz genau ihre Kriterien begründen, nach denen der neue Titel entstand.
* Sie müssen einander ihre Lösungen und den Weg, der zu ihren Ergebnissen
führte präsentieren!

SchülerInnen lernen ein Bild genau anschauen
SchülerInnen lernen Untersuchungsmethoden kennen
SchülerInnen lernen argumentieren
SchülerInnen lernen Fragen stellen
SchülerInnen lernen Informationen miteinander kombinieren
SchülerInnen lernen die Bedeutung der Grenze bzw. des Eisernen Vorhangs

Nachbesprechung: Was: Was zeichnete das Jahr 1989 aus?
Wie: Wie seid ihr zu diesen Antworten gekommen?
Warum: Ihr lernt ein wichtiges historisches Ereignis kennen, indem ihr Bilder oder
Dokumente genau beobachtet, untersucht.
Brückenschlag:
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Methode
1) Die SchülerInnen haben die Aufgabe, zu einem Bild eine Überschrift zu finden, danach bzgl. des
Bildinhalts Fragen zu formulieren. Das Bild zeigt den Moment, wo DDR-BürgerInnen eine Stelle des
Eisernen Vorhangs durchbrochen haben und nach Österreich geflüchtet sind. Die SchülerInnen
müssen sich intensiv mit dem Bild auseinandersetzen, damit sie relevante Fragen stellen und
Antworten geben können.
2) Die SchülerInnen erhalten Zusatzmaterialien, z.B. weitere Bilder über den Eisernen Vorhang, und
Informationskärtchen, mit deren Hilfe sie ihre vorherigen Vermutungen und Behauptungen kontrollieren können. Vor diesem Hintergrund werden sie aufgefordert, eine neue Bildüberschrift zu formulieren.
Zeit
1 Unterrichtseinheit
Ziele
* Die SchülerInnen werden dazu motiviert, ein Bild genau anzuschauen, nach dessen Bedeutung zu fragen.
* Die SchülerInnen lernen, 5W-Fragen zu formulieren. Ihre Argumentationstechnik wird entwickelt,
indem sie ihre Fragen, Antworten begründen müssen. Sie lernen auch Forschungsmethoden kennen,
indem sie Hypothesen formulieren und diese beweisen müssen.
* Die SchülerInnen lernen, Bilder mit historischen Daten und Berichten zu verbinden.
* Mit Hilfe von Bildern erfahren sie die Bedeutung der Grenze, des Eisernen Vorhangs, das Gefühl der
Unfreiheit und den Wunsch nach Freiheit.
* Die SchülerInnen erhalten Kenntnisse über Ungarns Beitrag zu den Demokratisierungsprozessen
sowie zum Fall der kommunistischen Systeme in Ost-Mittel-Europa. Sie können nachvollziehen, was
Solidarität bedeutet.
Voraussetzung
SchülerInnen der 7. und 8. Klassen (Die Aufgabe kann man vor dem Ausflug zum Gedenkort des
Paneuropäischen Picknicks als Vorbereitungsmaterial verwenden)
Vorbereitung
Kopien der Bilder für jeweils 4 SchülerInnen
Kopien der Informationskärtchen
Anleitung
1. Phase: Das vorliegende Bild hält einen der wichtigsten Momente der modernen europäischen
Geschichte fest. Seht euch das Bild genau an. Findet einen passenden Titel dazu. Stellt 5WFragen zum Bild und findet auch dazu Antworten.
2. Phase: Jetzt erhaltet ihr Informationskärtchen. Wählt davon 5 aus, die eurer Meinung nach am
besten zu dem Bild passen. Bitte begründet eure Wahl!
3. Phase: Jetzt werden noch weitere Bilder verteilt. Bitte untersucht genau die einzelnen Fotos.
Formuliert vor dem Hintergrund der Informationen und der neuen Bilder einen neuen Titel
zum Bild. Bitte begründet ganz genau eure Kriterien, nach denen der neue Titel entstand.
4. Phase: Präsentiert einander eure Lösungen und den Weg, der zu euren Ergebnissen führte!
Durchführung
Was: In Vierergruppen müssen die SchülerInnen zu dem Bild das den Moment des Durchbruchs der
österreichisch-ungarischen Grenze darstellt, einen Titel finden sowie Fragen stellen und mögliche
Antworten ausdiskutieren. Die SchülerInnen kontrollieren sowie korrigieren ihre Titelwahl mit Hilfe von
Informationskärtchen.
Wie: Die Gruppen schauen sich das Bild genau an und denken sich einen Titel aus. Sie formulieren
Fragen und Antworten zum Bild. Danach erhalten Sie Bilder und Informationskärtchen. Auf den letzteren gibt es Informationen darüber, wo und wann das Bild aufgenommen wurde, was für Ereignisse
das Jahr 1989 bestimmt haben. Mit Hilfe dieser Zusatzmaterialien überlegen sie ihre ersten
Lösungsversuche.
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Warum: Die SchülerInnen lernen, selbständig zu arbeiten, zu forschen sowie zu denken, indem sie
aufgefordert werden, ein Bild genau zu analysieren. Sie üben auch Argumentationstechniken, indem
sie einander ihre möglichen Fragen und Antworten erklären müssen.
Wichtig: Vor der Arbeit wird den SchülerInnen erklärt, dass es hier in erster Linie nicht um die richtige
Lösung geht, sondern darum, wie sie ihre Argumente ausführen, ihre Hypothesen beweisen können.
Nachbesprechung
Was: Die Aufgabe kann als Ausgangsbasis zur Diskussion der Fragen des Systemwechsels sowie der
Bedeutung von Grenzen in der Geschichte und heute dienen.
Wie: Nachvollziehen der Lösungswege.
Warum: Komplexe Informationen bzw. Kenntnisse werden mit einer relativ einfachen Aufgabenstellung
vermittelt, indem die SchülerInnen mit Hilfe der Bildinterpretation die Umbruchzeit 1989 kennen lernen
können. Das selbständige Denken, Argumentieren erfolgt auf eine sehr effektive Art und Weise. Die
SchülerInnen eignen sich auch die Fähigkeit an, Bilder mit Texten zu verbinden und werden sich der
Text- und Bildbeziehungen bewusst.
Das zu analysierende Bild

Informationskärtchen
Am 9. November 1989 kommt es zum Fall der Berliner Mauer.
Am 5. Oktober 1987 erklärt János Székely, der ungarische Grenztruppen-Chef, in einer geheimen
Denkschrift, der Grenzzaun sei moralisch veraltet
Am 1. Januar 1988 erhalten die ungarischen BürgerInnen die Reisefreiheit.
Der Stacheldraht war so verrostet, dass es oft zu Fehlalarmen kam.
Am 18. April 1989 beginnt Ungarn den Zaun abzubauen.
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Am 27. Juni 1989 durchschneiden Gyula Horn und Alois Mock symbolisch den Stacheldraht.
Tausende von DDR-BürgerInnen halten sich auf den BRD-Botschaften in Prag, Budapest, Warschau
auf, sie wollten die DDR verlassen.
Das Foto hält den Moment fest, wo am 19. August 1989 in der Nähe von Sopron die DDR-Bürger
massenhaft den Zaun zwischen Österreich und Ungarn durchbrochen haben und nach Österreich
geflüchtet sind.
Ungarische oppositionelle Politiker und Otto von Habsburg organisierten für den 19. August 1989
das Paneuropäische Picknik, eine Veranstaltung in Sopronpuszta bei Sopron, deren Ziel es war, ein
Treffen zwischen österreichischen und ungarischen BürgerInnen zu arrangieren.
Die DDR-Flüchtlinge in Budapest wurden vor dem Picknick darüber informiert, dass die Grenze
anlässlich des Ereignisses kurz geöffnet wird.
Mehr als tausend DDR-BürgerInnen konnten in den Westen fliehen, die Bilder von der Massenflucht
gingen durch die ganze Welt. In der DDR stellt man massenhaft Anträge auf ständige Ausreise.
Das Tor war kaum geöffnet, die Touristen drängten schon durch, die Grenzsoldaten mischten sich
nicht ein.
Ab Herbst des Jahres 1989 gab es Unruhen und Demonstrationen in den Städten der DDR, in
Prag, in Temesvár. Das sozialistische System in den ost-mittel-europäischen Staaten bricht zusammen.
Ungarn sowie die Staaten von Ost-Mittel-Europa wurden durch den sogenannten Eisernen Vorhang - ein
streng bewachtes Grenzsystem mit elektrischer Alarmanlage ausgestattet - von Westeuropa getrennt.
Ab dem Jahre 1988 gab es oppositionelle Bewegungen, Demonstrationen gegen die Regierung
sowie das diktatorische System in Ungarn.

Zusätzliche Bilder
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1.2.6 Bilder, die im Gedächtnis bleiben (Pictures from memory)
Allgemeines
„Bilder, die im Gedächtnis bleiben” ist eine Lernmethode, bei der die SchülerInnen eine Abbildung (ein
Gemälde, eine Zeichnung, eine Karikatur, ein Schema) nachzeichnen und eine gute Kopie anfertigen
sollen. Es ist eine kleine Aufgabe, von der die SchülerInnen im Allgemeinen begeistert sind. In
spielerischer Wettbewerbsform werden Teamarbeit, visuelles Gedächtnis, die Beachtung des Details
und das Erkennen einer Gesamtansicht trainiert.
Anwendungsmöglichkeiten zu „Bildern, die im Gedächtnis bleiben”
Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zu der Lernmethode „Bilder, die im Gedächtnis
bleiben”. Im Mittelpunkt der Basisform steht das Kennen lernen und die Verdeutlichung der Prinzipien
und Verfahren der Aktivität. Mit Hilfe dieser Basisform lernen SchülerInnen zum Beispiel ein Gemälde,
eine Karikatur oder ein Objekt zu beschreiben und zu analysieren. Es stellt sich heraus, dass die
SchülerInnen auf einer scheinbar übersichtlichen Abbildung plötzlich viele zunächst unsichtbare
Schätze entdecken.
In einer weiteren Form wird der „Beobachter” eingeführt. Er soll den SchülerInnen weitere Denkschritte
ermöglichen und sich eine Übersicht über die strategische Zusammenarbeit verschaffen.
In allen Varianten ist die Nachbesprechung mit den SchülerInnen durchaus wichtig, damit sich die
SchülerInnen ihres Lernergebnisses (Produkt) und ihrer zu diesem Produkt führenden Denkstrategien
bewusst werden. Allgemeine Tipps dafür sind:
* Beachten Sie das Übungsziel: SchülerInnen über die kognitiven Fertigkeiten und Lernstrategien zu
informieren.
* Stellen Sie offene Fragen und ermutigen Sie die SchülerInnen („Hat eine andere Gruppe auch so
etwas ähnliches herausgefunden? Gibt es andere Auffassungen? Warum? Könnt ihr das erklären?
Seid ihr damit einverstanden?” usw.).
* Hören Sie die Gespräche in den einzelnen Gruppen ab und zu mit, so dass Sie bestimmte
Bemerkungen in der Nachbesprechung nutzen können. (Ich habe gehört, dass ihr...).
* Gehen Sie auf „unerwartete” Einsichten und Bemerkungen ein.
Erfahrungen
In den Unterrichtsstunden in unterschiedlichen Klassen und Schultypen (Hauptschule, Realschule,
Gesamtschule, Gymnasium) hat sich gezeigt, dass:
* intelligentere SchülerInnen viel planen und von vornherein sinnvolle Vereinbarungen treffen.
* intelligentere SchülerInnen erst versuchen, ein umfassende großes Bild (big picture) zu erarbeiten
und dann ins Detail gehen.
* intelligentere SchülerInnen sich gegenseitig helfen, indem sie zum Beispiel Fragen stellen oder
zunächst einmal das Bild in Ruhe betrachten.
* intelligentere SchülerInnen den vorgegebenen Rahmen (Vorkenntnisse) zur Planung der weiteren
Arbeitsschritte nutzen.
* intelligentere SchülerInnen zielgerichtet an der Lösung der Aufgabe arbeiten.
Didaktischer Hintergrund
Die Lernmethode „Bilder, die im Gedächtnis bleiben” leistet wichtige Hilfestellungen zur guten
Beschreibung einer Abbildung. Im Geschichtsunterricht und in der modernen Medienkultur nehmen
visuelle Quellen einen immer größeren Platz ein. Aber, sehen wir wirklich auch das, was wir uns
anschauen?
„Bilder, die im Gedächtnis bleiben” zwingt die SchülerInnen eine Abbildung ausführlich zu beschreiben,
bevor sie (voreilige) Schlussfolgerungen ziehen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Handwerks im
Geschichtsunterricht: zunächst Tatsachen betrachten, danach Interpretationen vornehmen und erst
dann Schlussfolgerungen ziehen.
Auf Grund des Konzepts können wichtige Prinzipien des gemeinsamen Lernens wie positive gegenseitige Abhängigkeit, individuelle Ansprache, direkte Interaktion und soziale Fähigkeiten angewandt werden.
„Bilder, die im Gedächtnis bleiben” macht Denkprozesse und kognitive Schritte der SchülerInnen transparent, da sie über die Gruppenlösungen und den Eigenbeitrag zum großen Ganzen debattieren müssen.
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Für den Lehrer ist es oft nicht möglich, das Ergebnis der Stunde genau zu bestimmen. Ebenso
unmöglich ist es, alle Schülerfragen zu beantworten. Das wird jetzt in die Unterrichtsstunde eingebaut:
„Bilder, die im Gedächtnis bleiben” hilft LehrerInnen bei der Entwicklung der eigenen Professionalität.
Die Lernmethode verschafft Einsichten in die Arbeits - und Denkweise der SchülerInnen. In allen
anderen Unterrichtsstunden kann man sicherlich von diesen Erkenntnissen profitieren.
Mit Hilfe der Lernmethode „Bilder, die im Gedächtnis bleiben”
* entdecken SchülerInnen Zusammenhänge / Beziehungen (im historisch-politischen oder geografischen
Kontext).
* erkennen SchülerInnen, dass isoliertes Fachwissen wenig hilfreich ist.
* sehen SchülerInnen den Nutzen von Faktenwissen ein: die Einbeziehung von mehr und variierterem
Wissen ermöglicht ein anderes Bild und eine andere Interpretation.
* lernen SchülerInnen, dass eine fundierte Bildbeschreibung eine gute Voraussetzung für das
Erkennen der Bildbedeutung ist.
* entdecken SchülerInnen, dass die Bildbeschreibung durch eigenes Wissen, eigene Fertigkeiten,
Ideen und Behauptungen mitbestimmt wird.

Bilder, die im Gedächtnis bleiben – Ein Beispiel
Teschen Schlesien
Diese Aufgabe kann benutzt werden, um Schüler eine Karte so wahrheitsgetreu wie möglich wiederherstellen
zu lassen. Die Aktivität bietet sowohl den Schülern als auch dem Lehrer eine Menge enthusiastischer
Reaktionen. Ihre Ziele sind: Gruppenarbeit, Qualität des Sehens, Einzelheiten erkennen, Daten wiedererkennen und natürlich das Verstehen der Eigenschaften und der geographi-schen Lage einer Karte.
Die Aktivität konzentriert sich auf das Gebiet von Teschen und auf die Grenze, welche das Gebiet fast
90 Jahre lang geteilt hat.
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Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Teschen- Landkarte

Methode:

Die Schüler werden in Dreier- oder Vierergruppen eingeteilt, jeder Schüler erhält
eine Zahl von 1 – 3/ 4. Auf ein Zeichen des Lehrers wird jeder einzelne Schüler
(1 – 4) gebeten, zur Landkarte zu kommen und sich eine kurze Zeit (10 Sekunden)
lang soviele Einzelheiten wie möglich einzuprägen. Später wird jeder Schüler in
Einzelarbeit einen Fragebogen beantworten.

Zeit:

55 Minuten

Ziele:

* Die Schüler lernen, wie sie ihre Lernprozesse verbessern können
* Die Schüler werden mit der Karte ihrer Region vertraut
* Die Schüler lernen, wie man in Gruppen arbeitet

Voraussetzung:

* Niveau: das höhere Niveau des Tschechischen Grundschulsystems (Alter 11 – 15 Jahre)
* Die Schüler besitzen Grundkenntnisse zur Sache

Vorbereitung:

* Farbkopien der Karte (A4 Format) für jede Schülergruppe
* Jede Gruppe erhält ein Blankoblatt (A3-Format), oder ein Blatt vom Flipchartblock

Anleitung:

Was: kopiert die Karte mit sovielen Einzelheiten wie möglich auf das leere Blatt Papier
Wie: Schritt 1: die Schüler in einer Gruppe entscheiden, in welcher Reihenfolge,
1, 2, 3 und 4 sie danach zur Karte kommen. Nach 10 Sekunden kehren sie zu
ihrer Gruppe zurück und beschreiben, was sie gesehen haben. (Sie geben nur
Hinweise, beschreiben, zeichnen nicht). Die anderen zwei/drei Schüler versuchen,
die erhaltene Information festzuhalten. Das Gleiche wiederholt sich mit den
anderen Mitgliedern der Gruppe, welche soviele Einzelheiten wie möglich zu
erkennen versuchen.
Schritt 2: Die Schüler werden dazu angeregt, ihre Strategie zu erörtern, und dann
wiederholt sich der Vorgang erneut.
Warum: Der Vorgang hilft, sich in möglichst vielen Einzelheiten an eine Karte zu
erinnern. Der Vorgang befähigt die Schüler, miteinander zusammenzuarbeiten

Durchführung:

* Die Schüler werden in Dreier- oder Vierergruppen arbeiten
* Die Schüler zeigen den anderen Schülern ihre Zeichnungen

Nachbesprechung: Was: Der Lehrer kann die Fragen im Fragebogen besprechen, oder folgende
Fragen könnten in einer Klassendiskussion benutzt werden.
Wie: Wie gefiel Euch die Gruppenarbeit? Welche Vorgehensweisen habt Ihr benutzt?
Warum: Lassen Sie die Schüler zu sagen versuchen, warum dies eine sinnvolle
Übung ist. Vorgehensweisen zu finden, die beim Erinnern an Einzelheiten einer
Karte helfen. Zu lernen, wie man im Rahmen einer Aufgabe zusammenarbeitet.
Brückenschlag:

Die Fähigkeit, eine Karte zu lesen, einen Plan aus dem Gedächtnis zu zeichnen, ist
wichtig für Historiker, damit sie Aspekte des Wandels in Zeit und Raum einschätzen
können.

Ziele
* Die Schüler erkennen eine Karte ihrer Region wieder und lernen etwas darüber
* Die Schüler können zwei Unterschiede zwischen der Region einst und jetzt beschreiben (z.B. die
neue Grenze, neue Städte, die Teilung Teschens)
* Die Schüler erkennen, dass Wandel stattfindet und gebunden ist an Zeit, Raum und Kontext
* Die Schüler lernen, wie man in Gruppen arbeitet
* Die Schüler lernen, eine Vorgehensweise festzulegen
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Die Schüler üben klares miteinender Sprechen und die Fähigkeit, genaue Informationen zu geben
Die Schüler können durch Vergleich Unterschiede in Grenzverläufen erkennen
Die Schüler lernen, für das Endprodukt ihrer Gruppe Verantwortung zu übernehmen
Die Schüler lernen, Tatsachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beurteilen
Die Schüler erkennen Probleme, welche mit dem Ziehen neuer, künstlicher Grenzlinien verbunden sind
Es ist unumgänglich, Kompetenzziele (Zusammenarbeit, Kommunikation) und Sachziele (die
Geschichte einer Region) umzusetzen

Zeit
Die gesamte Lernaktivität wird etwa 55 Minuten dauern
* 5 Minuten, die Aktivität in Gang zu bringen (es dauert vielleicht etwas länger, wenn die Schüler die
Aktivität nicht kennen)
* 20 Minuten Gruppenarbeit
* 10 Minuten Fragebogen ausfüllen
* 20 Minuten Nachbereitung
Voraussetzung
* Die Schüler sollten Allgemeinkenntnisse zur Region und ihrer Geschichte haben, doch ist dies nicht
notwendig, da die Methode mit jeder Karte funktioniert, selbst mit einer unbekannten.
* Es ist günstig, wenn die Schüler Allgemeinkenntnisse zur Geschichte Mitteleuropas nach dem Ersten
Weltkrieg haben.
Vorbereitung
* Zwei große (A3 – Papier) Farbkopien der Karten (derjenigen, welche die Schüler kopieren werden)
* Eine Stoppuhr
* Eine Kopie der Karten für die ganze Klasse
* Ein Fragebogen pro Schüler
* Jede Gruppe braucht farbige Markierstifte
Anleitung und Durchführung
Was werden wir gleich tun?
Ihr werdet noch etwas mehr über die Region Teschen Schlesien, erfahren und über die Grenze
sprechen, welche dort gezogen wurde.
Wie werden wir das gleich anfangen?
* Hier vorn in der Klasse sind zwei Blätter Papier. Sie sind genau gleich. Ihr wisst nicht, was auf ihnen
ist. Es kann ein Text oder ein Photo sein, eine Karte, eine (Comic) Zeichnung oder eine Verbindung
dieser Elemente. Als Gruppe habt ihr die Aufgabe, eine fast perfekte Kopie des Blattes herzustellen,
als hätte es eine Kopiermaschine gemacht.
* Wie werdet ihr das gleich machen?
- Zuerst möchte ich, dass ihr euch selbst durchnummeriert, von 1 bis 3/ 4. Dafür habt ihr 3
Sekunden (Überprüfen Sie, ob die Schüler sich durchnummeriert haben).
- Danach können alle Nummern Eins nach vorn kommen und sich das Blatt 10 Sekunden lang ansehen.
- Nach 10 Sekunden geht ihr zu eurer Gruppe zurück und beschreibt, was ihr auf dem Blatt
gesehen habt. Ihr dürft nur sprechen und Hinweise geben.
- Jedes Gruppenmitglied wird das Gleiche tun. Das heißt, jeder in der Gruppe kann das Blatt 10
Sekunden lang ansehen.
- Wir werden zwei Durchgänge haben. Das heißt, jeder kommt zweimal nach vorn. Danach muss
eure Kopie fertig und vollständig sein.
* Überprüfen Sie, ob die Schüler das Procedere verstanden haben. Bitten Sie eine Schüler (nicht den
stärksten), das Procedere zu wiederholen. Wenn Schritte fehlen, lassen Sie einen anderen Schüler
die Lücken füllen.
* Ihr habt nun etwas Zeit, eure Vorgehensweise zu besprechen. Ich möchte, dass ihr zwei Sachen auf
schreibt: Welche Vorgehensweise werdet ihr in der Gruppe benutzen? Und welche Aufgabe bekommt
Gruppenmitglied Nummer Eins? Was wird er/sie tun?
* Die Gruppen beginnen mit der Arbeit
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- Der Lehrer geht durch die Klasse um zu helfen, zu beraten, die Schüler zu lenken, indem er
Fragen stellt, verschiedene Blickwinkel aufzeigt, usw. Der Lehrer nimmt auch hörend
Schülerargumente auf, die in der Nachbereitung genutzt werden können.
Nachdem alle drei/ vier Schüler zum Lehrertisch gekommen sind, kann dieser durch die Klasse
gehen und die Schüler bei der Arbeit beobachten.
Vor Beginn des zweiten Durchgangs könnte man die Regeln ein wenig ändern (dies erhält die
Motivation aufrecht): ‚Ich kann sehen, dass ihr sehr hart arbeitet, und ihr macht eure Sache sehr
gut. Daher mache ich es euch etwas schwieriger: im zweiten Durchgang fällt der Diskussionsschritt
weg. Unmittelbar nachdem Nummer Eins die Karte ansehen gekommen ist, kommt Nummer Zwei,
direkt danach Nummer Drei / und Vier.
- Das heißt, ich möchte, dass ihr jetzt besprecht, wie ihr diese etwas schwierigere Aufgabe bewältigen
wollt. Schreibt das wieder auf.
Nachdem die Schüler ihre neue Übereinkunft aufgeschrieben haben, können Sie den zweiten
Durchgang starten.
- Möglicherweise kann es dazu kommen, dass die Nummern Zwei voller Tatendrang nach vorn
stürmt, während die Nummern Eins zu ihren Stühlen zurückkehren. Es ist wichtig, das Prozedere
nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
Nach dem zweiten Durchgang möchten Sie möglicherweise einen dritten und vierten machen. Sie
könnten beginnen mit:
- Ich komme wieder auf meine Bemerkung von vorhin zurück, dass ihr eure Sache gut macht. Wenn
ich mir das jetzt ansehe, sind eure Kopien alles andere als perfekt. Aber ich will euch noch eine
weitere Gelegenheit geben, durch einen dritten und vierten Durchgang.
Im dritten Durchgang könnte ein Gruppenmitglied nach vorn kommen und einen letzten Blick auf die
Karte werfen. Er/Sie könnte letzte Einzelheiten ergänzen.
- Besprecht, wer nach vorn kommt und schreibt auf, warum ihr ihn/sie für diese Aufgabe wählt.
Im vierten und letzten Durchgang werden wir etwas tun, was normalerweise in der Schule verboten
ist: von den anderen Gruppen abgucken.
- Von jeder Gruppe darf nur einer (nicht, wer gerade vorn war) zu den anderen Gruppen gehen und
ihre Ergebnisse ansehen. Vielleicht haben sie Einzelheiten, die euch noch fehlen. Es dürfen
Fragen gestellt werden, und sie werden ehrlich beantwortet ... In Ordnung ... Los
Nun bekommt jeder von euch einen Fragebogen. Jeder muss die Fragen allein beantworten. Das
heißt, ich will niemanden reden hören. Nur das Geräusch von Füllern, die auf Papier schreiben. Ihr
könnt eure Kopie zur Hilfe beim Beantworten der Fragen benutzen
Benutzt die geschichtlichen Angaben aus dem Text mit Geschichtsereignissen, um eure Antworten zu
begründen (s. Anhang)
Es ist wichtig, den Schülern zu erklären, dass sie Fragen stellen und sowohl ihre eigenen als auch
die Antworten anderer Schüler besprechen sollen.
Die Schüler hängen ihre Karten zur Ansicht für die anderen Gruppen auf.

Warum tun wir das?
Wir werden diese Aktivität durchführen, um uns einige Einzelheiten von der Karte einzuprägen und um
typische Eigenheiten unserer Region zu erkennen. Ihr werdet lernen, in Gruppen zusammenzuarbeiten
und Verantwortung für das Ergebnis eurer Arbeit zu übernehmen. Ihr werdet lernen, wie ihr eure
Gedanken und Ansichten klar äußert. Ihr werdet auch lernen, geschichtliche Ereignisse einzuschätzen.
Nachbereitung
Die Nachbereitung hat, zielbezogen, verschiedene Ausprägungen.
Der Lehrer kann die Fragen aus dem Bogen besprechen, oder folgende Fragen könnten in einer
Klassendiskussion benutzt werden: Um welche Art Karte handelte es sich? Aus welcher Epoche war
sie? Welche Unterschiede im Vergleich zur jetzigen Karte habt ihr bemerkt?
Nachbereitung des Inhalts
Sie können die von den Schülern bearbeiteten Fragebögen besprechen.

Nachbereitung des Vorgangs
44

Living and Learning in Border Regions

1.2.6

Folgende Fragen und Aufgaben mögen hilfreich sein
* Gibt es jemanden mit einem polnischen Nachnamen?
* Spricht jemand in der Klasse ein wenig Polnisch?
* Beschreibt alles, was euch beim Gedanken an die Karte in den Sinn kommt.
* Wie gefiel euch das Arbeiten in der Gruppe?
* Was waren die Hauptprobleme?
* Möchtet ihr jemanden aus eurer Gruppe loben, wenn ja, warum?
Nachbereitung der Gründe für die Lernaktivität
Folgende Fragen mögen hilfreich sein:
* Wie hat dir die Aktivität geholfen, mehr/ besser über die Geschichte der Region informiert zu sein?
* Was lief gut? Was wirst du ändern, wenn du diese Art Aufgabe das nächste Mal erhältst? Was hast
du gelernt? Wie kannst du das neu erworbene Wissen in Zukunft sinnvoll anwenden?
* Kannst du einige Gründe angeben, warum Historiker Geschichtskarten ansehen?
* Könntest du ein weiteres Beispiel oder Thema nennen, auf welches du diese Methode erfolgreich
anwenden könntest?
Brückenschlag
Sie sollten sich der Tatsache bewusst werden, dass diese Aktivität ein guter Ausgangspunkt zum
Betrachten von Karten, Plänen oder Skizzen ist, wenn Schüler Einzelheiten erinnern sollen. Die
Fähigkeit des Kartenlesens oder Planzeichnens aus dem Gedächtnis ist eine wichtige Fähigkeit für
Historiker, damit man Aspekte des Wandels in Zeit und Raum bestimmen kann. Es ist jedoch auch im
alltäglichen Leben wichtig zu verstehen, wie eure Region ihr heutiges Gesicht bekommen hat.
Abschließend gesagt, ist es grundlegend wichtig zusammenzuarbeiten, sich klar auszudrücken und auf
eine angemessene Vorgehensweise zu einigen.
Arbeitsmaterialien
* ein Blatt mit Arbeitsanweisungen
* ein Fragebogen
* ein Text mit Geschichtsereignissen
* Karten – man kann jegliche Karte aus einem Lehrbuch oder Atlas benutzen
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Fragebogen
Teschen Schlesien

Ihr habt in eurer Gruppe gerade die Kopie einer Karte hergestellt. Nun müsst ihr jeder für sich einige
Fragen beantworten. Ihr dürft nicht mit den anderen sprechen, aber ihr dürft die Kopie, die ihr gerade
gemacht habt, ansehen.
1. Aus welcher Region war die Karte? Erkläre auch, woher du das sicher weißt.
Es ist die Region

Ich weiß das, weil

2. Auf der Karte gab es Angaben, die verdeutlichten, welche Epoche die Karte darstellte. Welche
Epoche war das, und wo hast du diese Angabe gefunden?
Epoche

Ich fand die Angabe

Sieh dir untenstehende Karte an und beantworte folgende Fragen:
(Karte der gegenwärtigen Lage in der Grenzregion Teschen Schlesien)

3. Wenn du deine Kartenkopie und die obige ansiehst, kannst du den Hauptunterschied zwischen
ihnen nennen? Finde die Städte, die geteilt wurden und schreibe sie auf. Was bedeutet diese grau
schattierte Linie auf der Karte? Warum ist sie nicht auf der ersten Karte?

4. Welche zwei Geschichtsereignisse haben den größten Einfluss auf den Wandel? (Zum Beantworten
der Frage, benutze den Text im Anhang.)
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5. Wenn du die Karte der gegenwärtigen Lage in der Region betrachtest, kannst du sehen, dass die
Grenze einen enormen Einfluss auf grenzüberschreitende Kontakte hat. Sieh dir zum Beispiel die
Straßen an.

6. Nenne zwei Beispiele von Straßen, die Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Kontakten klar
verdeutlichen.

7. Du kannst sehen, dass die Grenze seit 1920 an der gleichen Stelle verläuft. Gib einen oder mehrere
Gründe dafür, dass die so eingezeichnete Grenze logisch ist.

8. 2007 gab es einige Veränderungen. Was sind sie . und welchen Unterschied bedeuten sie für den
Alltag der Bürger?

9. Was ist deine eigene Meinung dazu?
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Anhang: Text zu Geschichtsereignissen für Schüler
Das Wiedererscheinen slawischer Staaten nach dem Ersten Weltkrieg spiegelte den modernen Trend
zur Anerkennung der Rechte auf Eigenständigkeit ethnischer Gruppen wider, die eine eigene Sprache
und ein klar umrissenes Gebiet besaßen. Jedoch wurde das Festlegen politischer Grenzen durch die
Existenz von Regionen wie Teschen in Schlesien erschwert, wo die Bevölkerung ethnisch heterogen und
nationale Zugehörigkeit strittig waren. Im 20. Jahrhundert war Teschen in Schlesien Gegenstand eines
bitteren Streits zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Die Ethnie und gesprochene Sprache waren
Grundlagen des polnischen Anspruchs auf das Gebiet. Der Tschechische Anspruch fußte auf dynastischen Bindungen und wirtschaftlichen Überlegungen. Beide Seiten beanspruchten beachtliche literarische Traditionen in bezug auf die Region. Durch den Beschluss der Alliierten aus dem Jahre 1920
wurde das frühere Herzogtum Teschen geteilt. Die Tschechoslowakei erhielt das reichere, industrialisierte Gebiet im Westen, welches die Polen Zaolzie, „das Land jenseits des Flusses Olza“ nannten, und
Polen erhielt die Osthälfte, die vornehmlich von Ackerbauern bewohnt wurde. Die neueren Vororte der
Stadt Teschen, später Cesky Tesin genannt, wurden Teil der Tschechoslowakei, während Polen die
Altstadt erhielt. Ironischerweise war die Unterstützung für Tschechoslowakische Herrschaft am
lautesten in dem Teil des ehemaligen Herzogtums, welcher Polen zugesprochen wurde, während die
pro-polnischen Hauptzentren Teil der Tschechoslowakei wurden.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hat Polen den Verlust von Zaolzie nicht verwunden. Nach
dem Verrat der Tschechoslowakei 1938 in München und der deutschen Annektion tschechischen
Gebiets, eignete sich Polen den Teil des ehemaligen Herzogtums an, den es sprachlich und ethnisch
als polnisch betrachtete. Bis 1939, als der Großteil des Gebiets dem Nazireich angeschlossen wurde,
verlief die polnische Grenze genau östlich von Ostrava und Frydek-Mistek. Nach dem Zweiten Weltkrieg
führte die Region vorübergehend zu Spannungen. Da beide Länder von den Sowjets besetzt waren,
deren Sympathie der Tschechischen Seite galt, unterzeichneten die Tschechoslowakei und Polen 1947
ein Abkommen, das die Grenze von 1920 ratifizierte.

Karte: Teschen Schlesien vor 1920
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1.2.7 Rätsel (Mystery)
Allgemeines
In der Lernmethode „Rätsel” verschmelzen eigentlich alle Lernmethoden des Buches. Hier kommt der
Schüler als historischer / erdkundlicher Forscher am meisten zum Zuge. Somit ist die Lernmethode
„Rätsel” eine der ansprechendsten Lernmethoden aus dem Repertoire der „Thinking Skills“.
Bei einem „Rätsel” handelt es sich meistens um eine Herausforderung oder ein Dilemma: einen Mord,
ein rätselhaftes Verschwinden, einen Rechtsfall oder einen Diebstahl. Es ist sind Vorgänge, die das
Leben der Menschen direkt beeinflussen. Einem dieser mysteriösen Probleme soll nachgegangen und
eine Lösung gefunden werden. Die SchülerInnen nehmen die Spurensuche mit 10 bis 30 einzelnen
Informationskarten auf.
„Rätsel” ist eine anspruchsvolle und herausfordernde Lernmethode: anspruchsvoll in kognitiver / fachinhaltlicher Hinsicht und herausfordernd, weil SchülerInnen motiviert werden, aktiv und zielgerichtet
Problemen vergangener Zeiten auf die Spur zu kommen und sie zu lösen.
Anwendungsmöglichkeiten zu „Rätsel”
Ein wichtiges Prinzip der Lernmethode „Rätsel“ ist der kognitive Konflikt: mehrere Antworten sind
möglich. Es gibt nicht eine gute Antwort, sondern jede Antwort kann noch ergänzt werden, indem weitere Aspekte in die Betrachtung einbezogen werden. Das erfordert eine gewisse Komposition der
Informationskarten und Lehrerbegleitung.
In der Praxis stößt dies auf große Probleme, da sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen gewohnt
sind nach der einen guten Antwort zu streben.
Innerhalb der Lernmethode „Rätsel” sind endlose Kombinationen möglich. Die Zahl der einzelnen
Karten und Informationen (Menge und Abstraktionsgrad) bieten sich dabei am besten als
Differenzierungsmöglichkeit an. Ein Lehrer kann lenkend eingreifen, indem er die möglichen Lösungen
begrenzt. Die Informationstypen können ebenfalls variieren. Man kann sich für den ausschließlichen
Einsatz der Textkarten entscheiden, aber auch Abbildungen und Schaubilder könnten auf einer
Informationskarte erscheinen. Die echte Differenzierung nach dem Niveau wird nicht durch die Vorlage
unterschiedlichen Unterrichtsmaterials bestimmt, sondern in den Unterschieden der Lernstrategien
und des Lernergebnisses der SchülerInnen.
Erfahrungen
Die Lernmethode „Rätsel” kann auf jedem Niveau durchgeführt werden. Da die Lernmethode herausfordernd und die Anziehungskraft des gemeinsamen Lernens recht stark ist, hört man die
SchülerInnen nur sehr wenig über komplizierte Wörter klagen. Niemand meint seufzend: „Ich kann das
nicht”. Inhaltlich empfinden die SchülerInnen die Methode manchmal als schwierig, aber gerade darin
liegt die Herausforderung: Sie sollen einen Schritt weitergehen als sie anfänglich vorhatten.
SchülerInnen wollen fast immer wissen (auf Grund ihrer entwicklungspsychologischen Phase, aber
auch auf Grund des Wettbewerbselements zwischen den Kleingruppen), wer „es getan hat“ und ob sie
die gute Antwort haben. Der kognitive Konflikt als didaktisches Ziel stößt hier an die Grenzen der
Schülerpsyche. Der Lehrer sollte deshalb dafür sorgen, dass eine bestimmte Schülergruppe als Vorbild
für die gute Antwort dient. Der Lehrer kann das auch verbal signalisieren: „Ihr habt euch dafür entschieden, in vergangenen Zeiten ist dies passiert.”
Für viele SchülerInnen bedeutet „Lernen” im herkömmlichen Sinn: komplizierte Texte im Lehrbuch
lesen, der Lehrer erklärt alles, dann wird auswendig gelernt und schließlich soll in der Klassenarbeit
eine gute Note rausspringen. Die Lernmethode „Rätsel” umfasst eine andere Art des Lernens. Sie kann
jedoch an den Stoff des Lehrbuches anschließen und mit einer Abschlussarbeit verbunden werden, so
dass der Schülervorstellung vom Lernen und der Akzeptanz vom „Rätsel“ im Schulkontext entsprochen
werden kann.
Didaktischer Hintergrund
Die verschiedenen Aktivitäten zu „Rätsel”
• helfen SchülerInnen zu argumentieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
• helfen SchülerInnen zu identifizieren, zu klassifizieren, einzuordnen und in Zusammenhängen zu
denken.
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• berufen sich auf die allgemeinen Fähigkeiten der SchülerInnen: Hören, Leseverstehen, Untersuchen,
Argumentieren, Einfühlen.
• gehen auf die unterschiedlichen Lernstile der SchülerInnen ein (DenkerIn - PraktikerIn).
• sprechen die unterschiedlichen Fähigkeiten der SchülerInnen und ihre Fachgebiete an (Zahlen,
Sprache, Abbildungen, Argumentieren, Zuhören, Lesen, Schreiben).

Rätsel – Ein Beispiel
Wer erschoss den König?
Anleitung
Die unten aufgeführten 24 Informationen werden auf ein Blatt Papier geschrieben und in einen
Briefumschlag gesteckt. Der Lehrer teilt die SchülerInnen in Gruppen (vorzugsweise in Dreiergruppen).
Manchmal werden die Gruppen willkürlich zusammengestellt, ein andermal bestimmt das
Hintergrundwissen des Lehrers über die SchülerInnen die Gruppenzusammensetzung. Jede Gruppe
erhält einen Umschlag. Der Lehrer schreibt die Aufgabe an die Tafel: Wer erschoss den König?
Durchführung
Die SchülerInnen öffnen den Umschlag und beginnen mit der Aufgabe. Der Lehrer sollte nun in der
Klasse umher gehen und zuhören und beobachten, wie die SchülerInnen die Aufgabe lösen. Der Lehrer
sollte sich nicht in Diskussionen einmischen und sollte nur Fragen bezüglich der Bedeutung einzelner
Worte, sofern dies nicht die Arbeit der SchülerInnen beeinflusst, beantworten. Die Informationen, die
der Lehrer beim beobachten und zuhören erhält, ist wichtig für die Nachbesprechung der Stunde. Die
SchülerInnen erhalten 25 – 30 Minuten für diesen Teil der Aufgabe.
Nachbesprechung
Die Nachbesprechung beschränkt sich bei dieser Übung auf die Frage, welche Erklärung die
SchülerInnen für den Mord an den König haben. Der Lehrer bittet die SchülerInnen ihre Arbeit zu beenden (manchmal ist das nicht so einfach, da die SchülerInnen so in ihrer Aufgabe vertieft sind das sie
weitermachen wollen – trotzdem muss der Lehrer die Aktivität beenden). Der Lehrer zeigt auf die Tafel
und fragt die ganze Klasse ob sie die Antwort wüssten. Allerdings sollen sie noch nicht sagen, wen sie
für den Schuldigen halten.
Der Lehrer sollte eine Gruppe, von der anzunehmen ist, dass ihre Antwort akzeptabel aber nicht sehr
ausgefeilt ist, nach ihrer Erklärung fragen. Die SchülerInnen legen ihre Ergebnisse dar. Danach stellt
der Lehrer weiterführende Fragen wie: Erzählt uns mehr, warum meint ihr...?
Jetzt sollten die anderen Gruppen in die Debatte einbezogen werden mit Fragen wie: Hat jemand eine
andere Meinung oder eine Vorstellung von der Situation...?
Die andere wichtige Frage bezieht sich darauf wie die SchülerInnen die Aufgabe gelöst haben:
Fragen wie: Wie haben Sie die Aufgabe gelöst? Was haben Sie mit den Papierstücken gemacht?
Warum haben Sie die Papiere neu angeordnet? Wie haben sich Ihre Ansichten und Ihre
Herangehensweise während den Diskussionen geändert? Wie haben Sie ihre unterschiedlichen
Ansichten und Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe beigelegt?
Der Lehrer kann auch Fragen zur Methode stellen, wie bzw.: Was fehlt in dieser Geschichte damit man
das Problem wirklich lösen kann? Mit welcher Hypothese haben Sie gearbeitet und warum? Hat
jemand eine zuverlässige Vorstellung von dem was passiert war? (Natürlich ist dies nicht möglich, da
die Beweise fehlen, aber es ist ein guter Anfang, um über methologische Theorie und Wissen zu
reden).
Mindestens 30 Minuten sollten für diesen Teil der Stunde veranschlagt werden. Arbeit im Plenum ist
zeit intensiv, aber jetzt fängt Metakognition erst an. Die SchülerInnen sollen über ihren eigenen
Lernprozess nachdenken, bzw.: Lernen lernen.
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Brückenschlag
In dieser Phase soll zu anderen Untersuchungsgebieten, anderen geschichtlichen Ereignissen und
anderen Fächern (besonders innerhalb der Sozialwissenschaften) übergeleitet werden. Am Ende der
Stunde sollte darauf hingewiesen werden, wie das neue Wissen auf andere Geschichtsthemen und
Fächer angewandt werden kann. Es soll klargestellt werden, dass diese Stunde nicht nur relevant für
diese Geschichtsstunde war, sondern auch wichtig ist für weitere Fächer und Themen, und soll den
SchülerInnen vor Augen führen was es heißt, eine Meinung vorzutragen.
Rätselkarten „Wer erschoss den König?“
Schweden nahm Jämtland
und Herjedalen und Bohus
Len von Norwegen 1645 und
1658 ein

Karl XII führte Kriege in
Russland und Polen

Karl XII war der kriegerischste
aller skandinavischen Könige

Im großen nordischen Krieg
(1700 – 1721) verlor
Schweden den südöstlichen
Teil von Finnland an Russland

Er erhöhte die Steuerlast, um
die Kriege weiterzuführen

Viele Schweden waren der vielen Kriege zwischen
Schweden und den
Nachbarstaaten überdrüssig

Das Volk musste hohe
Steuern zahlen

In Dezember 1718, griff Karl
XII die norwegische
Grenzfestung Fredriksten an

Karl XII befahl seinen
Soldaten Schützengräben
auszuheben, damit die
Soldaten durch diese Gräben
ihre Hauptattacke starten
konnten

Nachdem er schwere Verluste
im Osten hinnehmen musste
griff er Norwegen an, um die
Niederlage auszugleichen

Es war die Taktik von Karl XII
Gräben auszuheben, um
geschützt so nah wie möglich
an die Festungsmauern heran
zu kommen

Schwerer Beschuss von der
Hauptfestung und den zwei
anderen Burgen dauerte die
ganze Nacht des 11.
Dezembers

Als der König erschossen
wurde stand er 15 – 20 Meter
in dem Graben hinter der
neuen Linie

Der König war ein mutiger
Man der immer in vorderster
Front kämpfte

Leutnant Carlberg von
Schweden drei Jahre nach
dem Ereignis in einem
Bericht: „…Ich war ungefähr
sieben Minuten da gewesen
als der Kopf des Königs von
links getroffen wurde”.
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Der norwegische General
Landsberg schrieb am 15.
Dezember in sein Tagebuch:
„… ein schwedischer
Unteroffizier namens Martin
Hallenfeld erklärte, er habe
hinter dem König gestanden,
als dieser nach einem Schuss
durch sein rechtes Auge, fiel.”

Leutnant Carlberg schrieb:
„…Keiner von uns, die wir
Brustwehr trugen und unter
schwerem Beschuss lagen
konnten mit Sicherheit sagen,
ob der unglückliche Schuss
von nah oder von fern kam”.

Der französische Forscher
und Schriftsteller Mottraye
dokumentierte die Aussagen
der Offiziere, die anwesend
waren als der König starb:
„…der Schuss durchdrang die
linke Schläfe, wodurch der
obere Knochen gequetscht
wurde und ein Loch, in das
vier Finger hinein passten, zu
sehen war...”

Mottraye der während der
Ereignisse in Stockholm weilte, schrieb: „Wegen der Größe
der Kugel ging man davon aus
es sei aus einer Kanone und
aufgrund der Position des
Königs glaubte man der
Schuss sei von der Festung
namens Overberget abgefeuert worden ….”

Ein mündlicher Bericht wurde
am 15. Dezember vom königlichen Berater vorgetragen
und am 20. Dezember schriftlich niedergelegt: „…der König
wurde getötet als die
Schweden die Hauptfestung
angriffen. Der Schuss kam
von einer Kanone. Der Schuss
ging quer durch die Mitte des
Kopfes wobei er zuerst links
in die Schläfe eindrang und
rechts auf Höhe der Wange
austrat”

Ein schwedischer Priester
nahm einem Grafen, der in
Fredriksten gewesen war, die
Beichte ab: „…nachdem er
das Gewehr geladen hatte;
nahm es Oberst Stjernros und
sagte: „Jetzt wird es vollbracht
werden”. „…er kletterte hinauf
zur Grasebene; somit stand
der Oberst höher als der
König als er ihn erschoss.
Daher drang der Schuss
schräg durch den Kopf”.

Die Schweden errangen viele
Siege aber auch viele
Niederlagen

Die norwegischen Soldaten
hängten in Teer getränkte
Tücher an die Mauern, um die
Nacht zu erleuchten

Am 11. Dezember befahl der
König eine neue Linie zu graben
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Anhang: Geschichtlicher Kontext
Es ist eine bekannte Tatsache, dass das Verhältnis der skandinavischen Völker, d.h. Dänen, Schweden
und Norweger, heutzutage auf gegenseitigen Respekt, freundliche Beziehungen und viele
Gemeinsamkeiten beruht. Die Unterschiede zwischen den Skandinaviern sind in der Tat ziemlich
bedeutungslos. Skandinavier sehen sich ähnlich und sprechen Sprachen, die sie mit einiger
Anstrengung untereinander verstehen können. Außerdem haben sie viele gemeinsame kulturelle
Ausdrucksweisen und Bräuche. Sogar die Grenzen zwischen den skandinavischen Ländern scheinen
aufgehoben zu sein. Es gibt keine physischen Objekte, die Grenzen markieren. Lange bevor die EU
offene Grenzen mit dem Maastrichter Vertrag und dem Schengener Abkommen einführte, hatten die
skandinavischen Regierungen die Idee der offenen Grenzen und Bewegungsfreiheit für die BürgerInnen
auf der skandinavischen Halbinsel durchgesetzt. Auch bei Routinekontrollen an den Grenzen brauchen
die BürgerInnen keinen Pass vorzeigen. Dieser Zustand besteht seit ungefähr 30 Jahren.
Für den modernen Skandinavier ist es schwer vorstellbar, dass dieses freundschaftliche Verhältnis
nicht immer so war. Das Gegenteil ist jedoch richtig: über Jahrhunderte haben die skandinavischen
Völker um Land und Territorien gekämpft. Grenzen sind in den letzten Jahrhunderten andauernd verändert wurden.
Ein kurzer Blick auf die Ära nach der Wikinger Herrschaft zeigt wie sich Misstrauen und Feindschaft
zwischen den Völkern Skandinaviens entwickelte. In dieser Zeit entstanden drei verschiedene Staaten:
Norwegen, Dänemark und Schweden. Im 13. Jahrhundert entwickelte sich Norwegen zu einer bedeutenden europäischen Staatsmacht welches ein riesiges Gebiet kontrollierte, einschließlich Islands,
Grönlands und den Faroer Inseln. Dänemark hielt viele Inseln in der Ostsee besetzt, inklusive die
südlichen Teile des heutigen Schweden. Schweden wiederum expandierte ostwärts nach Finnland.
Während der Pest Epidemie 1348-49, kam mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Norwegen um.
Das war mehr als in den Nachbarstaaten Dänemark und Schweden. Außerdem waren viele Adlige
gestorben, wodurch die norwegische Position in Skandinavien geschwächt wurde. In dieser Periode
waren Ehen innerhalb der königlichen Familien weit verbreitet. 1397 gründeten die drei skandinavischen Staaten in Kalmar, Schweden, die Kalmarer Union was das Ende der norwegischen
Unabhängigkeit einläutete. Die dänische Königin, die auch Norwegens Königin (Margareta) wurde,
besetzte viele wichtige Positionen mit dänischen Adligen. In den nächsten Jahren wurde Norwegen
mehr oder weniger eine dänische Provinz. Die Dänen herrschten in Norwegen für mehr als 400 Jahre,
bis 1814. In der Zwischenzeit zogen sich die Schweden aus der Kalmarer Union zurück (zum Teil aufgrund der dänischen Dominanz). Schweden griff nun die dänischen Gebiete an und versuchte das
Festland zu erobern, was tatsächlich langsam aber sicher gelang, wodurch das schwedische
Königshaus letztendlich das Gebiet des heutigen Schweden beherrschte.
Die großen skandinavischen Kriege am Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts demonstrieren die Feindschaft unter den skandinavischen Völkern
Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hatte sich Schweden als die stärkste skandinavische Macht
etabliert und kontrollierte große Gebiete in Polen, Russland, den baltischen Staaten, Finnland und
Norddeutschland. Dänemark hatte die baltischen Inseln, die Westküste, die norwegischen Provinzen
Hjämtland, Herjedalen und Bohus Len an Schweden verloren. 1658 war Halden eine Grenzstadt an der
schwedischen Grenze.
Auf einer Anhöhe am Iddefjord, welches einen großartigen Blick über die tiefer liegende Umgebung bot,
entschlossen sich die Einwohner von Halden für den Fall eines Angriffs der Schweden auf Halden und
ihr Land, Norwegen eine Festung (1644) zu bauen. Trotz mehrerer blutiger Angriffe auf Halden und auf
die Festung zwischen 1658 und 1660 konnten die Schweden die Festung nicht einnehmen. Dadurch
wurde auch die Besetzung Norwegens vereitelt. Der dänische König Fredrik der Dritte erkannte die
strategisch wichtige Position von Halden und ließ daher die Festung 1660 verstärken. Nunmehr hieß
die Festung ´Fredriksten´ und als Belohnung für die „heroische“ Verteidigung von Halden wurden dem
Ort die Stadtrechte verliehen und in Fredrikshald umbenannt, was eine Kombination aus dem
Königsnamen Fredrik und dem früheren Stadtnamen Halden ist.
Im Januar 1716 kehrte der berühmte Krieger-König Karl XII von Schweden, nach mehreren Niederlagen
in den östlichen Provinzen (unter anderen in Polatava 1709) nach Hause zurück. Die Situation in
Schweden war sehr schlecht. Die Kosten der Kriege war hoch; sie kosteten Menschenleben und sie
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kosteten Geld. Das Land war gezeichnet von Pest und Hungersnöten und viele Schweden waren der
vielen Kriege, die ihr König angestiftet hatte, überdrüssig. Überall wo der König hin kam, hörte er
Bitten, um Frieden und Beschwerden über die hohe Steuerlast die das gemeine Volk, die Adligen und
Bauern gleichermaßen bedrückte. Der Adel, das Volk und die Bauern waren es Leid die Kriegskosten
zu tragen. Bedauerlicherweise wollte König Karl XII diese Klagen nicht hören.
Um seine Verluste im Osten zu kompensieren wollte der König im Westen, Dänemark und Norwegen
einnehmen. Ihm gelang es eine 40.000 Mann starke Armee und Vorräte für eine Flotte zusammenzustellen. Er war bereit Dänemark zu überfallen als ein Wetterumschwung seine Pläne, das Eis zu überqueren (Ostsund) zunichte machte. Stattdessen schickte er seine Flotte in Richtung Norwegen. In März
stand er vor Christiania (jetzt Oslo) aber wegen eines Mangels an Vorräten musste er sich
zurückziehen. Nunmehr marschiert er mit seiner Armee nach Norwegen, um „ein für allemal” den
„Dorn im Auge” - die Festung Fredrikshald – einzunehmen.
In der Nacht zum 4. Juli 1716 startete er mit einer überwältigenden Armee, ausgerüstet mit Kanonen
und Waffen, eine massive Attacke auf die Stadt. Die norwegischen Verteidiger waren nicht mehr als
1600 Mann, d.h. 1300 Soldaten und 300 freiwillige Bürger. Nach schweren und blutigen Gefechten fiel
die Stadt, aber die Festung hielt, und behauptete damit die strategische Position dieser Burg.
Am 8. Juli überwältigte Norweger Peter Ordensritter und seine kleine Flotille, die schwedische Flotte in
einem Überraschungsangriff. Die schwedischen Schiffe lagen, schwer mit Munition, Waffen und
Kanonen beladen, im schmalen Dynekilenfjord nur einige Meilen von der norwegisch – schwedischen
Grenze entfernt in Bereitschaft, um König Karl XII in Fredrikshald zu unterstützen. Die schwedische
Flotte wurde versenkt und völlig vernichtet. Als Karl XII davon erfuhr, musste er seine Niederlage einsehen und beschloss am 9. Juli aus Fredrikshald abzuziehen.
Dessen ungeachtet blieb Norwegen das Hauptziel Karls XII. 1718 einigte er sich mit dem russischen
Zar Peter dem Große, dass bei einem Angriff auf Norwegen, Schweden nicht von Russland angegriffen
würde. Im Gegenzug für Frieden an der Ostfront gab Karl die baltischen Provinzen auf, die an Russland
fielen. Im Herbst 1718 fiel er mit einer noch größeren Truppenstärke als zuvor in Norwegen ein.
Er war entschlossen Fredriksten einzunehmen. Er stürmte mit seiner Armee von allen Seiten auf die
Stadt und umzingelte die Burg. Zusammen mit seinen Generälen und Ingenieuren beschloss er Gräben
auszuheben, um so nah und so sicher wie möglich an die äußeren Mauern im Norden zu gelangen. Tag
und Nacht gruben die Soldaten unter ständigem Beschuss in Richtung Festung. Am 11. Dezember
waren die Grabungen bis auf 160 Meter an die Festung herangekommen.
Das Ende des Krieger-Königs Karl XII
Der französische Ingenieur Maigret hatte die Verantwortung für die Aushebungen. Am 11. Dezember
teilte er dem König mit, dass er glaube nah genug an der Festung zu sein, um die Belagerung in 8
Tagen zu beenden. „Wir werden sehen” sagte der König, aber sah besorgt und unsicher aus3.
Am Abend dieses Tages befahl der Kommandant der Festung Barthold Nicolai Landsberg seinen
Soldaten das Feuer zu verstärken. Es war ein dunkler, nebliger Winterabend wie es typisch ist in
Norwegen. Er ließ seine Truppen Feuerbälle in die Luft schießen und brennende Teerballen an die
Mauern hängen damit seine Männer die schwedischen Angreifer besser sehen konnten.
Um acht Uhr Abends beschloss der König selber die Gräben, die am weitesten an die Festung
herangekommen waren, zu inspizieren. Er ging zu den Gräben und kroch, trotz der Warnung von
Maigret, in den äußersten Graben. Er lag halb und stand halb ohne seinen Kopf, seine Schultern oder
seine Arme zu schützen und beobachtete wie seine Soldaten immer weiter in Richtung Festung gruben;
weiterhin unter schwerem Beschuss aus der Burg.
Als das Schießen nachließ und der Qualm und Rauch langsam weg wehte, beleuchtete der Mond die
Umgebung. Eine düstere Atmosphäre hing über dem Schlachtfeld. Plötzlich, um viertel nach neun fiel
die Hand des Königs herab und sein Kopf nach hinten. Der König war getroffen worden und starb
gleich darauf.
Als die Offiziere realisierten was geschehen war, waren sie voller Furcht. „Mein Gott der König ist
erschossen”, schrie der General Kaulbars. Die anwesenden Offiziere beschlossen sofort die Tatsache
geheim zuhalten, um nicht den Kampfgeist der schwedischen Soldaten zu schwächen.
Die weiteren Ereignisse sind die Grundlage für die „Thinking Skills“ Aktivität: „Wer erschoss den
König?”
3

54

Wie geschrieben steht in den Aufzeichnungen des Franzosen Maigret.

Living and Learning in Border Regions

1.2.7

Die Historikerin der Universität London Professor Ragnhild Marie Hatton schrieb in ihrer Biografie des
Schwedischen Königs Karl XII, 1985:
Zwei Uniformjacken wurden über den Körper des toten Königs gelegt, um wenigstens für kurze Zeit die
Identität seiner Person zu verheimlichen. Sicre, der Assistent des verstorbenen Königs, entfernte
dessen Hut. Der Hut hatte ein großes Loch, an der Stelle, wo die Kugel quer durch des Königs Kopf
geschossen worden war. Sicre setzte dem König seine eigene Perücke und einen Gold verzierten Hut
auf. Carlberg und Schultz bekamen das Kommando über 12 königliche Wachen, die den König auf
einer Bahre tragen sollten. Ihnen wurde der Eid abgenommen niemanden zu sagen wen sie transportierten. Auf ihrem Rückweg nach Stutekollen jedoch nahmen sie eine falsche Kurve und fielen
einen steilen Hügel zu einem Fluss hinab. Die Bahre neigte sich und die Soldatenjacken, die Perücke
und der Hut fielen vom toten Körper. Gleichzeitig lichtete sich der Nebel, und der Mond beschien das
Gesicht Karls XII. Die Soldaten erkannten wen sie trugen und stimmten ein Klagen und Weinen an.
Sofort wurde ihnen befohlen ihr Jammern einzustellen und unter Strafandrohung zu Stillschweigen
verpflichtet.
Um 1 Uhr Nachts am 1. Dezember wurde die Bahre in das Haus des Königs in Tistedal abgestellt.
Der Körper des toten Königs wurde zunächst in ein Gewand gehüllt und in einen einfachen Holzsarg
gelegt. Auserwählte Wachen begleiteten den Sarg nach Iddefjord (eine schwedische Stadt, 100 km von
Fredrikshald entfernt). Dort wurde der Leichnam von Neuman, dem persönlichen Arzt des Königs,
gesalbt und in einen würdevolleren Sarg gelegt bevor es weiter nach Stockholm, die schwedische
Hauptstadt, ging. Der Wagen wurde besonders hergerichtet, um ein Rütteln und Schütteln des Körpers
zu vermeiden.“
Viele Historiker, LehrerInnenn und StudentInnen, haben sich mit der Frage beschäftigt: Was geschah
wirklich in jenen Tagen im Dezember 1718, in Fredriksten? Wer erschoss König Karl XII? Von Anfang an
gab es Gerüchte, dass der König vom schwedischen Adel, von königlichen Offizieren oder Angestellten
ermordet sein musste. Es wurde auch gemunkelt, dass sein Schwager Prinz Fredrik von Hessen-Kassel
den Mord veranlasst haben könnte, um selber die schwedische Krone zu erlangen.
Viermal wurde der Sarkophag geöffnet, um den gesalbten Leichnam des Königs, besonders den Kopf ,
zu untersuchen, ohne nennenswerte wissenschaftliche Ergebnisse. Sogar der französische Philosoph
Voltaire beschäftigte sich ernsthaft mit der Frage, wer den König getötet hatte, wobei er zu dem
Schluss kam, dass es am wahrscheinlichsten war, dass eine feindliche Kugel den Monarchen
hingestreckt hatte. Aber endgültige Sicherheit zu dieser Frage gibt es bis heute nicht.
Das Rätsel wird wahrscheinlich niemals gelöst werden. Die Fragen bleiben: Haben schwedische
Offiziere, die des Krieges überdrüssig waren, den König ermordet? Wurde der Monarch von seinem
Schwager Prinz Fredrik von Hessen-Kassel getötet? Haben ihn schwedische Soldaten umgebracht?
Haben ihn norwegische Soldaten umgebracht? Oder war er einfach ein Opfer des Krieges?
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1.2.8 Chronologie (Chronology)
Allgemeines
Schon jahrelang wird von allen Seiten über den Mangel an Faktenwissen unter SchülerInnen geklagt.
Gleichzeitig stöhnen die SchülerInnen und sagen: „Müssen wir denn wirklich jede Jahreszahl
auswendig lernen?”
Für die SchülerInnen ist die Menge an Personen und Persönlichkeiten sowie Ereignissen, die sie
beherrschen müssen, ein echtes Problem. Zugleich ist das Auswendiglernen von Jahreszahlen und den
dazugehörigen Informationen für viele SchülerInnen „leeres, bedeutungsloses Wissen” und dies
erschwert den Erwerb von Übersichtswissen.
In der Lernmethode „Chronologie” sollten die SchülerInnen die wichtigsten Jahreszahlen kennen und
auch die wichtigsten Ereignisse und Personen, aber dies ist nicht das Ziel dieser Lernmethode. Es ist
erstrebenswert, dass die SchülerInnen Ursachen und Folgen eines Ereignisses sehen, Veränderungen
erkennen, Kontinuitäten entdecken und durch historische Analogien das Heute erklären können. Zur
Erreichung dieser Ziele ist eine solide Kenntnis der Fakten, Ereignisse und Personen unentbehrlich. Mit
anderen Worten: die SchülerInnen müssen die Chronologie kennen. „Zeit” und „Zeitbestimmung” sind
in jedem Fall wichtige Dimensionen im Fach Geschichte.
Chronologien gibt es in vielen Formen und Typen (die klassischen Zeitabschnitte, die Phaseneinteilung
nach Gesellschaftstypen, die nichteuropäischen Zeitabschnitte usw.). Der Historiker, aber auch der
Geschichtslehrer, bedient sich der Chronologie, damit er die Fakten nach eigenen Akzenten ordnen und
eine zusammenhängende Geschichte rekonstruiert werden kann. Es ist allerdings immer seine
Geschichte. Das zusammenhanglose Auswendiglernen von Jahreszahlen hat im wörtlichen und im
übertragenen Sinne wenig Nutzen. Der Schüler muss aktiv mit den Fakten arbeiten und sie in die jeweilige Zeit einordnen können, so dass ein Zeitbewusstsein entsteht.
Der Zeitbalken
Ein Zeitbalken kann SchülerInnen helfen, die Grundlage für Zeitbewusstsein zu schaffen. Das ist schon
immer so gewesen und in vielen Unterrichtsstunden gehört ein Zeitbalken zum Unterrichtsstoff. Damit
die SchülerInnen auf die gute Antwort kommen, müssen sie den Zeitbalken zu Rate ziehen. Der
Computer und das Internet haben dafür gesorgt, dass es auch Zeitbalken gibt, die audiovisuell helfen,
einen Zeitbegriff zu entwickeln und außerdem durch Hyperlinks Zusammenhänge zwischen Fakten,
Begriffen, Personen und Jahren aufzeigen.
In all diesen Fällen bleibt der Zeitbalken jedoch ein Medium, bei dem der Schüler Konsument ist. Der
Schüler fertigt den Zeitbalken nicht selbst an. LehrerInnen sind sich dieses Problems bewusst und
lassen SchülerInnen oft selbst die Zeitbalken erstellen. Obwohl die Ergebnisse oft sehr gut sind, nimmt
die Anfertigung eines Zeitbalkens viel Zeit in Anspruch und der Lehrer hat oft nicht ausreichend
Kontrolle über die Qualität und den Inhalt des Zeitbalkens.
Anwendungsmöglichkeiten der „Chronologie”
Bei der Erstellung einer Chronologieaktivität sind Differenzierung und Variation in verschiedenen
Punkten möglich.
Die Zeitspanne: man kann sich für eine kürzere oder längere Periode entscheiden.
Das Zeitintervall: man kann sich für ein Intervall von einem Jahr, einem Jahrzehnt oder einem
Jahrhundert entscheiden.
Der chronologische Zeitbalken kann mit einer thematischen Einteilung verbunden werden. Hier sind
verschiedenen Optionen möglich, abhängig von dem Thema: die Urgeschichte, die Antike, das
Mittelalter usw. oder die Entdeckung – die Besiedlung – die Kolonie - der Widerstand - die
Unabhängigkeitskriege - die Unabhängigkeit – regional/national unterschiedlich.
Die Zahl der Karten mit Aussagen / Ereignissen kann verändert werden.
Die Informationsmenge und der Informationstyp auf den Karten können ebenfalls variieren.
Die normalen Textkarten können durch Quellentexte, Abbildungen usw. abwechslungsreich gestaltet
werden.
In allen Formen der Aktivität spielt wiederum die Nachbesprechung eine grundlegende Rolle.
SchülerInnen können bei der Zeit- und Platzbestimmung historische Fehler machen (eine Aussage oder
eine Abbildung wird nicht dem richtigen Zeitabschnitt zugeordnet). Sie müssen ihre Wahl mit
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Argumenten unterbauen und die Beziehung zu den angrenzenden Fakten als Dreh- und Angelpunkt
nutzen. Weist man in der Nachbesprechung lediglich auf „gut” oder „falsch” hin, wird der Kern der
Lernmethode verfehlt. Der Lehrer sollte offene Fragen stellen und die SchülerInnen auf die gegenseitigen Argumente reagieren lassen. Dies dient der Übersicht über die Qualität der Argumente, so dass auf
Grund dessen Entscheidungen gefällt werden können.
Erfahrungen
Die Lernmethode Chronologie wird von den SchülerInnen nicht als sehr schwer empfunden. Die Aufgaben
sind relativ einfach und weitschweifige Anweisungen sind nicht nötig. Aus diesem Grund kann man
Chronologien in jeder Klassenstufe gut anwenden. SchülerInnen sehen sofort, dass Quellen nur an die
richtige Stelle gesetzt werden können, wenn man weitere Fakten genau betrachtet und die gegenseitigen
Zusammenhänge explizit darstellt. Manchmal passiert dies auf Grund sprachwissenschaftlicher
Schlussfolgerungen, manchmal auf Grund normalen logischen Denkens, aber meistens wird die vorhandene
historische Kenntnis angewandt, um ein gutes Gesamtbild zu erhalten.
Viel komplizierter ist für SchülerInnen die Nachbesprechung, wenn sie erneut den Zeitbalken betrachten
sollen und hier Zusammenhänge oder Akzente angeben müssen. Dann muss darüber nachgedacht werden,
was weniger wichtig ist, was wichtig ist oder was besonders kennzeichnend für diesen Zeitraum ist.
Didaktischer Hintergrund
Chronologien
* helfen SchülerInnen Argumente zu finden und Schlussfolgerungen zu ziehen.
* helfen SchülerInnen zu identifizieren, zu klassifizieren, einzuordnen und Beziehungen herzustellen.
* beruhen auf die allgemeinen Fähigkeiten der SchülerInnen: Hören, Leseverstehen, Gedanken in
Worte kleiden.
* helfen SchülerInnen die Dimension Zeit zu erfassen.
* helfen SchülerInnen Beziehungen und Zusammenhänge zu sehen.
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Chronologie – Ein Beispiel
Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts
Mit diesem Auftrag erhalten die Schüler einen Überblick über die wichtigsten Ideologien und deren
Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Diese Ideologien sind an wichtige geschichtliche Ereignisse
und Personen gebunden.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Die Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts

Methode:

Die Klassifizierung und chronologische Einordnung von Ideologien, historischen
Persönlichkeiten und Zitaten/Quellen.

Zeit:

100 Minuten

Ziele:

* Die Schüler sind in der Lage, die Ideologien in den historischen Kontext einzuordnen.
* Die Schüler können die Zitate/Quellen einem bestimmten Zeitraum zuordnen
und an die wichtigsten Vertreter dieser Ideologien koppeln.
* Die Schüler sind in der Lage, Zusammenhänge innerhalb und zwischen den
Ideologien zu benennen und anhand wichtiger historischer Ereignisse näher zu
erläutern.

Voraussetzung:

Der Inhalt der Ideologien ist bekannt. Diese Lernaktivität soll Schülern einen
zeitlichen Überblick (gleichzeitige Entwicklungen, Fakten usw.) verschaffen.

Vorbereitung:

Das Arbeitsmaterial wird kopiert und in drei verschiedene Umschläge verteilt:
I Die Ideologien (in verschiedenen Farben)
II Geschichtliche Ereignisse
III Historische Zitate/Quellen
Nutzen Sie für die Kennzeichnung der Ideologien und Personen unterschiedliche Farben:
Liberalismus: Blau
Sozialismus: Rot
Faschismus: Gelb

Anleitung:

Was: Überblick über Ideologien im historischen Kontext.
Wie: Die Einordnung der Ideologien, Fakten und Zitate/Quellen in einen Zeitbalken.
Warum: Damit die Schüler die Ideologien verstehen, müssen sie wissen, was in
dem jeweiligen geschichtlichen Zeitraum passiert ist.

Durchführung:

* Teilen Sie die Schüler in Kleingruppen (zwei oder drei Schüler arbeiten
zusammen) ein und platzieren Sie jeweils eine Kleingruppe an zwei Tischen
* Runde 1: die Schüler ordnen die Ideologien dem Zeitbalken zu.
* Runde 2: die Schüler ordnen Ereignisse und Jahreszahlen.
* Runde 3: die Schüler lesen die Zitate und ordnen diese den Ideologien zu.

Nachbesprechung: Die inhaltliche Auswertung wird mithilfe des Aufgabenblattes durchgeführt, das
jeder Schüler individuell bearbeitet hat.
Brückenschlag:
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Für das Verständnis der Ereignisse im 19. und 20. Jahrhundert ist es wichtig, dass
die Schüler die Ideologien kennen und einordnen können, da diese maßgeblich den
Verlauf der Geschichte bestimmten.
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Ziele
* Die Schüler können die Ideologien in den jeweiligen historischen Kontext einordnen.
* Die Schüler können die Zitate/Quellen den Ideologien zuordnen und an die wichtigsten
Vertreter dieser Ideologien koppeln.
* Die Schüler können Zusammenhänge innerhalb und zwischen den Ideologien benennen und diese
anhand von wichtigen historischen Ereignissen näher erläutern.
Voraussetzung
Diese Lernaktivität kann nur dann ausgeführt werden, wenn die Schüler ausreichende Kenntnisse zu
den Ideologien besitzen und die historischen Ereignisse im 19. und 20. Jahrhundert kennen.
Vorbereitung
* Für jede Gruppe wird der Zeitbalken in A3-Format kopiert. Überzeugen Sie sich davon, dass jede
Gruppe einen vollständigen Zeitbalken hat.
* Kopieren Sie die Blätter mit den Ideologien für jede Gruppe. Geben Sie jedem „ – ismus” eine
andere Farbe.
- Sozialismus: Rot
- Liberalismus: Blau
- Faschismus: Gelb
* Die Karten mit den Ideologien werden dann in Umschläge gesteckt; jede Gruppe erhält einen
Umschlag (Umschlag I).
* Kopieren Sie das Blatt mit den historischen Ereignissen auf farbigem Papier (z.B. grün). Deponieren
Sie die Karten in Umschlag II.
* Kopieren Sie dann die Blätter mit den Zitaten und Quellen. Machen Sie Karten und stecken Sie
diese in Umschlag III.
* Kopieren Sie für jeden Schüler den Fragebogen.
Anleitung
Was machen wir?
Zunächst verschaffen sich die Schüler einen Überblick über die Ideologien, die in den vorangegan
genen Stunden behandelt wurden.
Wie machen wir das?
Die Schüler ordnen die Ideologien bestimmten Zeiträumen zu und schaffen Verbindungen zu den
Ereignissen. Außerdem werden die Zitate/Quellen dem Zeitbalken und den Ideologien zugeordnet.
Warum machen wir das?
Vorstellungen über eine Gesellschaft sind abhängig von der Zeit. Damit die Schüler die Ideologien
und deren Abspaltungen verstehen können, müssen sie wissen, was in dem jeweiligen historischen
Zeitraum passiert ist.
Durchführung
Die Schüler bilden Kleingruppen (zwei bis drei Schüler in jeder Gruppe). Achten Sie darauf, dass die
Schüler an zwei Tischen Platz nehmen, so dass sie den Zeitbalken gut überblicken können.
Runde 1 (10 Minuten)
* Umschlag 1 wird ausgeteilt.
* Die Schüler ordnen die Ideologien dem Zeitbalken zu.
Runde 2 (15 Minuten)
* Umschlag 2 wird ausgeteilt.
* Die Schüler ordnen die historischen Ereignisse dem Zeitbalken zu.
* Manche Ereignisse gehören zu einer bestimmen Jahreszahl. Im Zeitbalken gibt es dafür leere Kästchen.
* Andere Ereignisse stimmen nicht mit einer Jahreszahl überein. Dann wählen die Schüler eine
Zeitspanne, zu der das Ereignis passt. Die Schüler sollten versuchen, ihre Wahl zu begründen.
* Man könnte vorne im Klassenzimmer Bücher bereitstellen, damit die Schüler einige Dinge nachschlagen können.
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Runde 3 (25 Minuten)
* Die Schüler erhalten den Umschlag III.
* Die Schüler lesen die Zitate/Quellen und überlegen sich, wer diese Aussage gemacht haben könnte.
* Die Zitate/Quellen und die Personen werden dann dem entsprechenden Zeitraum zugeordnet.
* Beachte 1: Einige Zitate können keiner Person zugeordnet werden, aber einem historischen Ereignis
oder einem spezifischen Jahr.
* Beachte 2: Einige Namen werden öfters auftauchen. Diese Namen können unterschiedlichen Zitaten
zugeordnet werden.
Runde 4 (20 Minuten)
* Die Schüler füllen einzeln den Fragenbogen aus und besprechen dann die Antworten in ihrer
Kleingruppe.
Runde 5 (20 Minuten)
* Nachbesprechung des Fragebogens mit der ganzen Klasse
Nachbesprechung
Inhaltlich
Angesichts des großen Zitatenumfangs ist es nicht möglich, alle Quellen im Unterricht zu besprechen.
Die Auswertung kann auf zwei Weisen durchgeführt werden.
* Die Auswertung kann aus der Sicht der Schüler durchgeführt werden: Fragen Sie die Schüler, welche
zwei Zitate sie nicht zuordnen konnten. Inventarisieren Sie die Zitate. Besprechen Sie dann drei bis
vier Zitate, die am häufigsten genannt wurden, im Plenum.
* Aus der Sicht des Lehrers: Wählen Sie Zitate, die Ihrer Meinung nach wichtig sind und eventuell
schwer einzuordnen waren.
Beide Herangehensweisen ergänzen sich und können in derselben Stunde angewandt werden. Es ist
dann ratsam mit der Auswertung aus Schülersicht zu beginnen. Dies wird ihre Motivation steigern.
Prozess
Nur wenn die Schüler sich darüber im Klaren sind, wie sie Zusammenhänge und Verbindungen gesucht
haben, wenn sie etwas zuordnen mussten, sind sie in der Lage dies beim nächsten Mal systematisch
zu tun. So lernen Schüler begreifen, dass Fakten nur dann einen Sinn haben, wenn ihnen eine
Bedeutung zugeschrieben wird, indem man einen Zusammenhang zu anderen Tatsachen herstellen
kann.
Antwortblatt Quellen/Zitate
Quelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Autor
K. Marx
J. Stalin
V. Lenin
SDAP
A. Smith
R. Thorbecke
A. Hitler
B. Mussolini
B. Mussolini
J. Goebbels
A. Mussert
K. Marx

Jahr
1848
1931
1905
1894
1776
1848
1923
1922
1922
1943
30-er Jahre
1848

Bemerkungen
aus der Rede zum ersten Fünfjahrplan
in seiner Schrift: Was tun?
aus dem Grundsatzprogramm
aus seinem Buch: „Der Wohlstand der Nationen“
als Innenminister
aus ‘Mein Kampf’
bei der Machtübernahme nach dem „Marsch auf Rom“
als Rechtfertigung des ersten faschistischen Staates
während der berühmten Ansprache im Sportpalast im Februar 1943
aus der Larousse-Enzyklopädie
die berühmte erste und letzte Zeile aus dem Kommunistischen
Manifest
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Arbeitsmaterial
* Arbeitsblatt 1
* Arbeitsblatt 2
* Arbeitsblatt 3
* Arbeitsblatt 4
* Arbeitsblatt 5
* Fragebogen
* Zeitbalken
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Der Faschismus und dessen wichtigste Vertreter
Der Kommunismus und dessen wichtigste Vertreter
Der Liberalismus und dessen wichtigste Vertreter
Historische Fakten
Historische Zitate

Blatt 1
Der Faschismus und deren wichtigste Vertreter – Kopie auf gelbem Papier
National-sozialismus

Faschismus

B. Mussolini

B. Mussolini

J. Goebbels

A. Hitler

A. Rosenberg

A. Mussert

Blatt 2
Der Kommunismus und deren wichtigste Vertreter - Kopie auf rotem Papier
Stalinismus

Maoismus

MarxismusLeninismus
J. Stalin

Mao

Kommunismus
(Marxismus)

Revisionismus

L. Trotzky

K. Marx

K. Marx

W.I. Lenin

Blatt 3
Der Liberalismus und deren wichtigste Vertreter – Kopie auf blauem Papier
Klassischer
Liberalismus

R. Thorbecke

A. Smith

Blatt 4
Historische Fakten – auf weißem und grünem Papier
Die Uneinigkeit unter
den niederländischen
Liberalen wächst. Vor
allem hinsichtlich des
Wahlrechts und der sozialen Frage gibt es große
Unstimmigkeiten.

NSDAP gewinnt die
Wahlen, aber auch die
Kommunisten erhielten viele Stimmen.

Die Nürnberger
Gesetze

A. Smith

Weltwirtschaftskrise

Tod Stalins

Erste Arbeitergewerkschaften

Der Marsch auf Rom

Revolutionsjahr
Die Bürger fordern in
fast allen europäischen Hauptstädten
mehr Einfluss auf die
Regierungen.

Verabschiedung der
ersten Sozialgesetze
in England zum Schutz
der Kinder verabschiedet.

Börsencrash
an der Wallstreet

Stalin an der Macht

Reichstagsbrand

Die russische
Revolution

Marx schreibt das
Kommunistische
Manifest

„Anschluss”

Wannsee-Konferenz

China wird
Volksrepublik

Nachtwächterstaat

Verabschiedung des
ersten Fünfjahrplanes
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Blatt 5
Historische Zitate
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1. Von allen Klassen, welche heutzutage der
Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das
Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse.
Die übrigen Klassen verkommen und gehen
unter mit der großen Industrie, das Proletariat
ist ihr eigenstes Produkt. Das Proletariat wird
seine politische Herrschaft dazu benutzen, der
Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu
entreißen, alle Produktionsinstrumente in den
Händen des Staates, d.h. des als herrschende
Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte
möglichst rasch zu vermehren.

2. Zuweilen wird die Frage gestellt, ob man das
Tempo nicht etwas verlangsamen kann, die
Bewegung zurückhalten könnte. Nein, das kann
man nicht, Genossen! Das Tempo darf nicht
herabgesetzt werden! Im Gegenteil, es muss
nach Kräften und Möglichkeiten gesteigert werden. Das fordern von uns unsere
Verpflichtungen gegenüber den Arbeitern und
Bauern der UdSSR. Das fordern von uns unsere
Verpflichtungen gegenüber der ganzen Welt.
Das Tempo verlangsamen, das bedeutet
zurückzubleiben. Und Rückständige werden
geschlagen.

3. Errichten wir in unserem Land die Diktatur
des Proletariats in der Gestalt einer Vorhut, der
führenden Partei des Proletariats, dann können
wir eine Weltrevolution erwarten.

4. Aus dem Programm einer niederländischen
politischen Partei: Solange die Arbeiter die
Staatsmacht noch nicht in den Händen haben,
wird diese politische Partei alles daran setzen,
sämtliche politische Rechte zu erwerben und
diese zu nutzen.

5. Gib jedem Individuum die vollständige
Freiheit und dann sorgt die unsichtbare Hand
dafür, dass eine Kombination aus natürlichem
Eigennutz der Menschen und ihren
Bedürfnissen, Geschäfte zu tätigen, Handel und
Tauschhandel zu treiben, zum Wohlstand für
alle führt.

6. Zitat eines niederländischen Innenministers:
Heißt das, dass ein Staat für alles sorgen soll,
alle Qualen und Leiden der Gesellschaft heilen
muss?

7. Diejenigen die wirklich leben wollen müssen
kämpfen, und diejenigen die nicht kämpfen wollen, verdienen es nicht in einer Welt des ewigen
Kampfes zu leben.

8. Ich streite ab, dass eine Anzahl die menschliche Gesellschaft lenken kann. Ich streite ab,
dass diese Anzahl regieren kann mittels einer
geregelten Beschlussfassung. Ich bestätige die
unvermeidliche Ungleichheit unter Menschen,
die nicht durch ein allgemeines Wahlrecht
einander gleichgestellt werden können.

9. Diese Ideologie ist anti-individualistisch. Das
Individuum geht im Staat auf, wodurch das
Individuum vollständig zu seinem Recht kommt.

10. Ich frage Euch: Wollt ihr den totalen Krieg?

11. Ich setze mich für die Gründung der GroßNiederlanden innerhalb des Deutschen Reiches
ein, in dem die Niederlande mit dem flämischen und später auch mit dem wallonischen
Teil Belgiens zusammengefügt werden.

12. Ein Gespenst geht um in Europa - das
Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des
alten Europa haben sich zu einer heiligen
Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der
Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.
Die Kommunisten verschmähen es, ihre
Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie
erklären es offen, daß ihre Zwecke nur erreicht
werden können durch den gewaltsamen
Umsturz aller bisherigen
Gesellschaftsordnungen. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen
Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts
in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben
eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder,
vereinigt euch!
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Fragebogen
Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts
Du hast gerade die Chronologie angefertigt und den Zeitbalken ergänzt. Erledige jetzt bitte die hier
unten stehenden Aufgaben in Einzelarbeit. Du darfst lediglich den Zeitbalken nutzen, den du gerade
ergänzt hast.
1 Wann kamen die folgenden Ideologien auf? Gib möglichst eine Jahreszahl an.
Klassischer Liberalismus
Progressiver Liberalismus
Kommunismus
Marxismus-Leninismus
Faschismus
Nationalsozialismus
2 Wer waren die wichtigsten (niederländischen) Vertreter
des Kommunismus
des Faschismus
des klassischen Liberalismus
3 Das Jahr 1848 ist ein wichtiges Jahr.
Erkläre bitte, warum das so ist, sowohl für den Liberalismus als auch für den Kommunismus.
Liberalismus:
Kommunismus:

4 Thesen:
Der Kommunismus, wie Marx und Engels ihn wissenschaftlich erklärt haben, ist die dominanteste
Ideologie in der geschichtlichen Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts.
a. Bekräftige diese These mit zwei Argumenten.
I
II

b. Entkräfte diese These mit zwei Argumenten.
I
II

5 Der Faschismus ist die einzige Ideologie, die im 20. Jahrhundert entstanden ist. Oft wird gesagt,
dass der Faschismus eine Reaktion auf den Liberalismus und den Kommunismus ist. Der
Faschismus richtete sich gegen Elemente der anderen Ideologien. Gib für jede Ideologie an, welche
Einwände der Faschismus hatte.
Liberalismus
Kommunismus
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1770

1780

64
1800

1810

1820

1784 James Watt
erhielt das
Dampfmaschinenpatent

1795
die erste Verfassung
der Niederlande

1806
die Niederlande
werden Königreich

Napoleon

1815
König Willem I regiert
die Niederlande als
ein aufgeklärter
Monarch

1815
Napoleon bei
Waterloo besiegt

Industrielle Revolution
(erst in England, später im restlichen Westeuropa und in Nordamerika)

1790

1830

1850

1860

1848
eine liberale
Verfassung in den NL

1848 Revolutionsjahr
In vielen europäischen
Ländern erheben sich
Menschen gegen ihre
Regierungen

Im Laufe des 19. Jahrhunderts
Durch die Industrialisierung entsteht Urbanisierung und große Armut unter
erheblichen Teilen der Bevölkerung. Damit ist die „soziale Frage” eine
Tatsache. In den einzelnen Ländern ist der Höhepunkt der Industrialisierung
und die Diskussion dazu sehr unterschiedlich.

1840
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1880

1890

1900

1910

1879
Gründung der ARP –
die erste politische
Partei in NL
.

1874
Der liberale Minister S. van
Houten verabschiedet
„Kindergesetz”, das
Kinderarbeit unter 12 Jahren
in den Niederlanden verbietet.

1894
die Gründung
der SDAP in NL

Die liberale Regierung Pierson
verabschiedet wichtige
Sozialgesetze wie die Wohn- und
Unfallgesetzregelung in NL

Fin du Siècle
Belle Epoque

1920

1. Weltkrieg

1922

1940

1935 Die faschistische
Partei der Niederlande
(NSB) ist erfolgreich bei
den Regionalwahlen: 5,3 %

1939 - 1975
Franco an der Macht in Spanien

1936 - 1939
Bürgerkrieg in
Spanien

Feb. 1933

31 Jan. 1933

1949

1953

1950

1942
Während der Wansee Konferenz
wird der Entschluss zur
“Endlösung” gefasst

2. Weltkrieg

30-er Jahre
Kollektivierung
in der Sowjetunion

1930

1929

1917
Die Pazifikation: die niederländische
Verfassung regelt das Wahlrecht und
die teilweise Förderung der Schulen
durch den Staat.

Oktober 1917

1911 - 1949
Bürgerkrieg in China

Die zweite Industrielle Revolution oder die wissenschaftliche Revolution

1871
Marx veröffentlicht
„Das Kapital“

1870

1956
Mao startet eine
neue Kampagne
zur Industrialisierung
Chinas

Kalter Krieg

1960
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1.2.9 Geschichten erzählen – Kausale Analyse (Story telling – causal analysis)
Allgemeines
Diese Lernmethode dient dazu, ein einfaches und konkretes Fundament für die Arbeit mit zentralen
und wissenschaftlichen kausalen Konzepten im Klassenzimmer zu geben, so wie auslösende
Ursachen, mitwirkende Ursachen und grundlegende Ursachen.
Diese Lernmethode ist außerdem eine gute Gelegenheit, die narrativen Fähigkeiten zu schulen. Das
Erzählen von Geschichten hat in vielen europäischen Ländern eine eher schwache Position und wird
oft als eine “besänftigende Vermittlung” betrachtet; die SchülerInnen sollen dabei still sitzen und
zuhören und hin und wieder Notizen machen.
„Geschichten erzählen“ ist keineswegs eine passive Lernmethode. Durch „Geschichten erzählen“ kann,
falls es richtig angewandt wird, die Neugier von Schülern geweckt werden.
Das Wecken von Neugier ist keine passive alltägliche Aufgabe, sondern ein wichtiges Element in der
Entwicklung von Denkfertigkeiten. Der Zuhörer mobilisiert seine Vorstellungskraft und Fähigkeit, um
Ideen zu entwickeln, und um die Geschichte des Erzählers nachzuvollziehen. Es ist jedoch wesentlich,
dass der Zuhörer der Geschichte folgen und sie verstehen kann. Außerdem ist „Geschichten erzählen“
eine Methode, die benutzt wurde um Wissen und andere wesentliche Informationen, von einer
Generation zur anderen, weiter zu geben.
Wir glauben, dass das Geschichtenerzählen neben der modernen Erzählliteratur im Klassenzimmer
sowohl bestehen als auch sie bereichern kann. Moderne Erzählungen sind etwas, das die
Massenmedien benutzen, um die Aufmerksamkeit der Jugend zu fesseln. Auf einer Handlung
basierende Computerspiele sind sehr beliebt. Die meisten Nachrichten in Zeitungen, im Fernsehen,
Internet oder Radio sind im Erzählformat. Aber diese Medien stehen immer als Schnittstelle zwischen
der Realität und dem Leser/ Zuschauer/ Hörer. Das Wesentliche hier ist, kritisches Denken über die
Rolle der Medien als Geschichtenerzähler zu entwickeln, wohl wissend, daß auch der Lehrer als
Erzähler eine Schnittstelle ist, der seine Worte abwägt und Denken und Fühlen der Schüler beeinflusst.
Es bleiben kaum Schauplätze über, an denen Erzähler und Hörer einander begegnen. Mit dem
Erzählen hat der Lehrer eine besondere Gelegenheit, offen zu sein für Bedürfnisse und Nöte bei der
Weiterentwicklung der Schüler. Als Erzähler ist der Lehrer in der einmaligen Situation, in der kein
unpersönliches Medium zwischen Erzähler und Zuhörer steht. Dies schafft sowohl die Möglichkeit zur
wechsel- und vielseitigen Kommunikation im Unterricht, als auch eine Atmosphäre von Aufmerksamkeit
und Verständnis zwischen Lehrer und Schülern/ Lernenden.
Die Erfahrung mit der Kausalanalyse
Die Lernenden werden häufig eine Gefühlsreaktion auf die Geschichte zeigen und fragen, ob die
Geschichte authentisch oder nur fiktiv ist. Diese Reaktion zeigt, daß Sie beim Erzählen der Geschichte
Erfolg hatten, ihre Aufmerksamkeit und Anteilnahme gewannen, welches ein guter Anfang zur
Durchführung der Stunde ist. In vielen Fällen werden sich die Lernenden anfangs verwirrt zeigen, aber
Sie könnten ihnen einige kleine Hinweise geben, wie sie zum Bearbeiten ihrer ersten Aufgabe nachdenken sollten. Nach unserer Erfahrung wird die zweite Aufgabe leichter zu bearbeiten, obwohl die
Aufgabe selbst (Einordnen der Ursachen) von den Lernenden als schwieriger eingestuft wird. Nach
Bearbeiten der ersten Aufgabe, 10 verschiedene Ursachen finden, ist die Diskussion darüber, was ein
Auslöser sein kann, was eine mitwirkende, was eine grundlegende Ursache, eine Überlegung auf
höherem Niveau. Für den Lehrer ist es wesentlich, den Gruppendiskussionen zuzuhören, da er/ sie
diese Information zum Durchführen der Nachbesprechung im Unterricht braucht. Im
Nachbesprechungsteil des Unterrichts müssen den Lernenden die verschiedenen Möglichkeiten und
Auslegungen der Ursachen bewusst gemacht werden. Ebenfalls wichtig zu zeigen ist, wie wir diese
Mittel wissenschaftlicher Analyse in anderen Themen und Bereichen und gar in anderen
Wissenschaften anwenden können (z.B. in der Literatur bei der Buchanalyse). Einige Lehrer haben
dieses Unterrichtsbeispiel sogar zum Lösen von Disziplinproblemen unter Schülern genutzt.
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Didaktischer Hintergrund
Durch die Lernmethode „Eine Geschichte erzählen“ lernen die SchülerInnen
* zuhören.
* strukturieren.
* Haupt- und Nebensachen zu unterscheiden.
* zu argumentieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
* Ursachen und Folgen miteinander zu verbinden.
* sich in andere Personen, Länder und Zeiten hineinzuversetzen (abhängig von der Geschichte).

Eine Geschichte weitererzählen – Ein Beispiel
Die Explosion
Dies ist eine kurze, einfache Geschichte, die ein Lehrer rasch lernen kann. Die Zeichnungen (s.u.) sind
einfach und die Linien leicht nachzuziehen. Sie wirken, sobald die Erzählung voranschreitet, unterstützen visuell dabei, die Schüler in die Geschichte einzubeziehen und ihre Spannung zu erhalten. Für
die Lehrer sind sie gute “Helfer”, sich die Geschichte einzuprägen. Wichtig jedoch ist die Einleitung zu
den wissenschaftlichen Konzepten zur Kausalanalyse.
Die Aufgabe ist zweigeteilt. Der erste Teil ist geschlossen und hauptsächlich eine visuelle Aufgabe. Der
zweite Teil ist anspruchsvoller wegen der konkreten Anwendung der Instrumente für die kausale
Analyse. Der letzte Teil kann in vielen unterschiedlichen Kontexten genutzt werden. Fast alles historische Material ist relevant. Aber auch andere Fächer wie Literatur, Geographie, Sozialwissenschaften
sind es.
Die Geschichte
Diese Geschichte geschah vor einigen Jahren. Zwei Schüler lebten nahe der Schule, und sie gingen
immer gemeinsam zur Schule. Nennen wir sie Simon und Katharina. Nach den Sommerferien waren
sie begierig darauf, wieder zur Schule zu gehen, die Freunde zu treffen, die sie eine Weile nicht gesehen hatten, und begierig darauf, die neue Turnhalle zu sehen, die die Gemeindeverwaltung ihres
Wissens nach beschlossen hatte, in den Sommerferien zu bauen. Der Schule war endlich die neue
Turnhalle genehmigt worden, nach Jahren des Kampfes mit der örtlichen Regierung wegen der
Forderung für besseren Schulsport. Aber wie es so oft der Fall ist, war das Gebäude zu Beginn des
neuen Schuljahres nicht ganz fertig. Die Gerüste um das Gebäude herum standen noch.
Simon und Katharina betraten den Schulhof. Dort wurden sie von dem Lehrer begrüßt, der gerade
Aufsicht über die Kinder auf dem Schulhof führte. Es waren noch 15 Minuten bis zum Schellen.
Katharina sah ihre Freundin am linken Ende des Schulhofs und ging sofort zu ihr hin. Das folgende
Gespräch fand statt:
“Hallo Anne, schön Dich wieder zu sehen. Hattest Du einen schönen Sommer? Bei mir war’s toll. Ich
hab’ jetzt ‘nen Freund, weißt Du, seit diesem Sommer.” Sie lächelte strahlend und sah glücklich aus.
Anne lächelte und fragte neugierig: “Oh, sag’ mir, wer es ist?” “Ich glaube, Du kennst ihn.”, sagte
Katharina, “es ist Richard aus der Klasse über uns.”
Da veränderte sich Anns Gesicht. Ihr Lächeln verschwand, und sie wurde wütend und sauer und schrie:
“Oh nein ... er gehört mir ...” Es entstand ein heftiger Streit zwischen den beiden Mädchen. Sie schrien
einander laut an und stießen verbale Drohungen aus. Das erregte die Aufmerksamkeit des Lehrers.
Der Lehrer lief zu den Mädchen und trennte sie, verhinderte damit, dass sich die Situation zuspitzte.
Simon beobachtete den Streit aus einiger Entfernung und sah, wie der Lehrer sich auf die streitenden
Mädchen zu bewegte. Er sah zu dem neuen Gebäude hinüber und wurde noch neugieriger darauf, wie
es wohl aussah. Er wusste, dass er vorsichtig sein musste, denn das Gerüst und herumliegendes
Material konnten Schaden anrichten. Er ging zu der neuen Turnhalle hin.
Genau vor der Turnhalle war eine kleine Bude für die Arbeiter errichtet worden. Hier hatten sie ihre
Kaffeepausen gemacht, ihre Arbeitspläne für den Tag und hier aßen sie zu Mittag. Vor Fertigstellung
des neuen Gebäudes noch zu tun blieb, einen Felsen neben dem Gebäude zu sprengen, um den
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Bereich um die neue Turnhalle herum zu vergrößern. Die Arbeiter hatten ihr Procedere für den Tag
sorgfältig geplant. Der Sprengstoff für die Arbeit lag in einer Ecke direkt neben der Bude.
Einer der Arbeiter war Raucher. Aber vorher hatte er häufig vergessen, wo er Zigaretten und
Streichhölzer abgelegt hatte. Daher machte er es sich zur Angewohnheit, beides auf den Fensterrahme
zu legen, damit er nicht vergaß, wohin er sie gelegt hatte. Er bemerkte nicht, dass die
Streichholzschachtel an dem Tag auf den Boden gefallen war.
Simon sah die Bude. Dort sah er die Sprengstoffkiste, die von den Arbeitern in die Ecke gestellt worden
war. Er öffnete die Kiste und sah zu seiner großen Überraschung, dass riesige Feuerwerkskörper darin
waren. Plötzlich erinnerte er sich an die letzte Neujahrsfeier, als er und sein Vater einige
Feuerwerkskörper gezündet hatten. Sein Vater hatte ihm beigebracht, sehr vorsichtig zu sein und wie
er diese Feuerwerkskörper handhaben sollte ... mindestens fünf Meter vom Feuerwerkskörper
weglaufen, wenn man sie zündet. Er dachte: “ Mensch, nun können wir das neue Schuljahr mit einem
richtigen Tusch begrüßen.” Er nahm einen Dynamitstab und zündete die Lunte ... lief die fünf Meter
weit weg und ..... BUUUUUMMM.
Die Explosion war riesig. Die Wirkung war schrecklich. Ein Teil des neuen Gebäudes wurde in Stücke
gerissen. Die Bude wurde völlig zerstört. Beide Arbeiter wurden weggeblasen, Simon ebenfalls. Zum
Glück wurden keine weiteren Kinder schwer verletzt ...
Am Tag nach der Explosion lautete der Zeitungstitel: Ein Schüler und zwei Arbeiter tot nach schrecklicher Explosion auf Schulhof – wer trägt Schuld?
Eine Regierungskommission wurde zusammengestellt. Ihre Aufgabe war herauszufinden: “Wie konnte
das geschehen?”
Instruktion
Teilen Sie die Schüler in Dreiergruppen ein. Erläutern Sie ihnen, dass sie eine kurze Geschichte
erzählen werden, und das Sie die Geschichte nur einmal erzählen werden. Ermutigen Sie die Schüler,
sich Notizen zu machen.
Schreiben Sie auf die Tafel: Wer ist schuld – und warum ist er/ sie schuld?
Aufgabe 1: Sagen Sie den Schülern, sie sollen mindestens 10 unterschiedliche Antworten auf diese
Frage geben. Geben Sie ihnen 15 – 20 Minuten (abhängig von ihrem Alter und
Fähigkeiten) um Antworten zu finden.
Erzählen Sie die Geschichte und skizzieren Sie im Laufe der Geschichte den roten Faden auf der Tafel
(siehe unten).
Nachbesprechung: der erste Schritt
Versichern Sie sich, dass jede Gruppe genug Antworten gefunden hat. Fragen Sie die Schüler nach der
Gruppendynamik, und starten Sie einen Dialog mit den Schülern über einige Antworten. Aber fassen
Sie sich kurz, und nutzen Sie nicht mehr als 10 Minuten für diesen Teil des Unterrichts. Diskutieren
Sie, wie dies geschehen konnte? Nutzen Sie die Beispiele der Schüler, um zu verdeutlichen, dass es
mehrere mögliche Antworten gibt.
Ein Beispiel: Falls ein Schüler erwähnt, dass der niederländische Zöllner verantwortlich ist, weil er
Betty an der Grenze zurückgeschickt hat, dann können Sie antworten, dass der Zöllner seine
Anweisungen hatte ….usw. Damit illustrieren Sie, dass hinter jeder möglichen Ursache mehrere
mögliche Antworten stehen.
Nutzen Sie ihre Antworten um eine Einteilung verschiedener Ursachen zu machen, und leiten Sie den
Begriff kausale Analyse ein. Erklären Sie die unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe:
* auslösende Ursachen
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* mitwirkende Ursachen
* grundlegende Ursachen
1 Eine auslösende Ursache ist eine Ursache, die Ereignisse in Bewegung setzt. In der Geschichte ist es
oft eine Ausrede, die größere Ereignisse auslöst. Ein Beispiel ist die Erschießung von Herzog
Ferdinand durch das Serbische Mitglied der “Black Hand”, Princip, in Sarajevo, als die auslösende
Ursache des Ersten Weltkriegs.
2 Eine mitwirkende Ursache spielt eine wichtige Rolle beim Auslösen eines Ereignisses. Sie sind meist
untergeordnet, und es gibt oft mehrere mitwirkende Ursachen für ein Ereignis. Beispiele dieses
Ursachentyps sind: die Widerbewaffnung der militärischen Kräfte vor dem Ersten Weltkrieg, der Bau
der Berlin – Bagdad Zugstrecke, das Bilden von Allianzen, usw.
3 Eine grundlegende Ursache ist ein Ursachentyp, die als der wichtigste Grund angesehen wird, der
ein Ereignis in Bewegung gesetzt hat. Was eine Person als eine grundlegende Ursache bezeichnet,
ist natürlich abhängig von ihrer gewählten Perspektive. Manche werden die Wirtschaft als eine
grundlegende Ursache für den Ersten Weltkrieg sehen, als Deutschland England hinsichtlich der
Produktionszahlen übertrumpfte, und seine Märkte expandieren wollte. Andere werden die politische
Sackgasse, oder das Fehlen von Kolonien nennen.
Machen Sie den Schülern klar, dass Analysen wie diese gute Instrumente sind um Ereignisse besser zu
verstehen.
Wenn Sie fertig sind mit diesem Teil des Unterrichts, können Sie die nächste Aufgabe einführen.
Erklären Sie, dass es keine bestehende oder einzig richtige Antwort gibt, und das es alles eine Sache
der Interpretation ist.
Aufgabe 2: Schreiben Sie auf die Tafel: “Nutze eure Antworten, und versucht mit Hilfe der kausalen
Analyse zu erklären, welche Ursachen es gibt”. Geben Sie ihnen 10 – 15 Minuten um diese
Aufgabe zu lösen.
Nachbesprechung: der zweite Schritt
Dieser Teil der Nachbereitung ist der wichtigste Teil des Unterrichts. Hier müssen Sie die Schüler dazu
bringen, Ihnen mitzuteilen, wie sie zu der Lösung gekommen sind. Sorgen Sie dafür, dass in der Klasse
eine Diskussion über die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ursachen entsteht. Die
Geschichte bietet mehrere Möglichkeiten, und Sie werden wahrscheinlich die Zeit im Auge behalten
müssen, um alle Möglichkeiten während des Unterrichts zu besprechen. Nutzen Sie Zeit für positives
Feed-back, und fragen Sie nach der Gruppendynamik, und wie sie zur Lösung unterschiedlicher
Meinungen gekommen sind.
Fragen Sie die Schüler nach den Beispielen die sie gefunden haben, und versuchen Sie Argumente
zusammen für wahrscheinlichere Erklärungen zu stellen. Zum Beispiel: Wenn eine Gruppe das
Argument anbringt, der Arbeiter sei schuld, als der ursprüngliche Verursacher, könnte der Lehrer
antworten, daß diese Geschichte nicht die ganze Wahrheit über sein Handeln wiedergibt. Er könnte
abgelenkt worden sein als die Streichholzschachtel zu Boden fiel oder, als er gerade das Dynamit besser sichern wollte, könnte er einen Anruf seines Chefs erhalten haben, oder er war beschäftigt damit,
mit seinem Kollegen über die neueste Folge der Serie vom Vorabend zu sprechen, und so weiter.
Ein wichtiger Grund für diesen Teil der Aufgabe ist, die Fähigkeit der Schüler zum kritischen Denken zu
entwickeln, das heißt, dass die Schüler ihre ursprüngliche Gedanken neu bewerten.
Weiterführung
Zeigen Sie den Schülern die Wichtigkeit der Benutzung dieser Konzepte in anderen Bereichen. Dies
kann geschehen indem man die Universalität dieser Instrumente in der Literatur, Sozialwissenschaften,
Geographie, Biologie, usw. zeigt.
Bringen Sie den Schülern außerdem ins Bewusstsein, dass jede (Nachrichten)Geschichte aus einem
bestimmten Grund erzählt wird. Keine Geschichte erzählt die ganze Wahrheit. Jede Geschichte ist von
Menschen gemacht und persönlich geprägt.
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Abbildungen

1.2.10 Skizziere deinen Nachbarn (Design your Neighbour)
Allgemeines
„Skizziere deinen Nachbarn“ ist eine anspruchsvolle Arbeitsform, bei der die SchülerInnen ihre eigenen
Normen und Werte zum Ausdruck bringen müssen. Sie sollen angeben, welchen Bedingungen und
Anforderungen ein neuer Nachbar / eine neue Nachbarin gerecht werden muss. Die SchülerInnen arbeiten
mit unterschiedlichen geografischen, soziologischen, moralischen und politischen Konzepten. In dieser
Aktivität entdecken sie, in welchem Maße von Stereotypisierung die Rede ist und wie dies ihre Auffassungen
und Haltungen hinsichtlich anderer Menschen beeinflusst (Vgl. Arndt/Behne, 2007, S. 63-65).
Erfahrungen
Diese kognitive Fertigkeit wird häufig als ziemliche Herausforderung für Lernende angesehen. Die
Lernenden werden keine großen Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Aufgabe haben. Sie ist recht einfach zu stellen und leicht durchzuführen. Schwierig sind die Nachbereitung und die Überleitung. Da
viele Lernende stereotype Vorstellungen vom “bestimmten Anderen” haben oder davon, wie sie ihren
Nachbarn/ Nächsten sehen möchten, ist es häufig notwendig, diese Haltungen und Meinungen
richtigzustellen, so wie sie während der Nachbereitung offenkundig werden. Dies ergibt jedoch auch
eine Gelegenheit, das kritische Denken bei den Lernenden entwickeln zu helfen, kulturelle
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Unterschiede zu entzaubern. In vielen Fällen haben die Lernenden großes Interesse gezeigt, ihre eigenen Vorurteile zu diskutieren, um ihre Meinung an denen anderer Lernender und Lehrer zu überprüfen.
Während der Nachbereitung mag der Lehrer etwas Zeit verwenden, Überlegungen zu den verschiedenen Ebenen der Feststellungen anzustellen. Daher ist es wichtig, dass der Lehrer eine klare Vorstellung
davon hat wie man mit Fremdenfeindlichkeit bei Lernenden umgeht.
Didaktischer Hintergrund
Die Aktivitäten zu „Skizziere deinen Nachbarn“ helfen den SchülerInnen
* sich ihrer eigenen Haltung und ihrer Auffassungen zum Zusammenleben mit „Anderen“ bewusst zu
werden.
* die eigenen Normen und Werte in Argumente zu fassen.
* auf der Grundlage von Fakten und eigenen Auffassungen eine Schlussfolgerung zu ziehen.
* die alltäglichen Dinge (sichtbares Verhalten) in Beziehung mit abstrakteren Konzepten und Prinzipien
auf dem Gebiet der Ethik, Soziologie, Politologie, Stadtplanung usw. (abhängig vom Auftrag) zu setzen.
* eine Verbindung zu schaffen zwischen dem eigenen persönlichen Leben (private Domäne) und der
Gesellschaft (öffentliche Domäne).
* zu identifizieren (mit einem Etikett versehen) und zu klassifizieren.
* Beziehungen und Zusammenhänge zu sehen.
* sich in andere Personen, Länder und Zeiten hineinzuversetzen (abhängig von der Aktivität).

Entwerfe Deinen Nachbarn – Ein Beispiel
Stereotypen
Kontext
In vielen Lebenssituation teilen wir Menschen in „Wir” und „Die Anderen” ein. Wir unterscheiden
Jungen von Mädchen wenn wir unterschiedliches Verhalten und verschiedene Ansichten erklären
wollen, wir machen einen Unterschied zwischen einem Landsmann und einem Ausländer, wir klassifizieren Christen und Muslime, schwarz und weiß, Lehrer und Schüler, Schule und Elternhaus usw.
Diese Typisierung können die Wurzel für Feindseligkeiten, Unterdrückung und Rassismus zwischen den
Völkern sein. Menschen die grenznah wohnen sind oft Zeugen und Opfer dieses Verhaltens gewesen.
Diese Lernmethode soll eine Debatte anstoßen und aufzeigen wie wir in unserem Bildungssystem
diese Haltung reduzieren können.
Ziele
Die SchülerInnen entwerfen einen „Nachbarn” („Den Anderen”), der sich in das kulturelle und soziale
Umfeld der Designer (SchülerInnen) einfügt.
Anleitung
Die SchülerInnen werden in Dreiergruppen eingeteilt. Sie erhalten die folgenden Aufgaben:
1: Wählen Sie fünf Aussagen/Informationen und entwerfen Sie einen Nachbarn, mit dem Sie ihre
Nachbarschaft teilen möchten. Allerdings sollte es keine Phantasiefigur sein, sondern realistisch
bleiben. Alle gewählten Aussagen müssen in der Gruppe besprochen werden und die Wahl begründet und schriftlich dokumentiert werden.
Die SchülerInnen sollten etwa 20 – 25 Minuten lang diskutieren welche Informationen sie gewählt
haben und warum sie diese gewählten.
2: Welche Aussage ist am wichtigsten? Geben Sie den Aussagen eine Wertung von (1) sehr wichtig, bis
(5) nicht so wichtig.
Sie sollten dafür 5 Minuten veranschlagen.
3: Welche Aussagen der gesamten Liste (25) sind nicht so relevant und warum? Wählen Sie 5
Aussagen, die nicht so wichtig sind. Schreiben Sie ihre Argumente in ganzen Sätzen auf.
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4: Gibt es eine Aussage, die Sie auf der Liste vermissen? Konstruieren Sie fünf Aussagen, die Sie
meinen, sich besser für den Entwurf ihres Nachbarn eignen.
Veranschlagen Sie 10 Minuten für diese Aufgabe.
Der Lehrer sollte durch die Klasse gehen, die Arbeit beobachten und zuhören welche Argumente die
SchülerInnen anführen, um in der Nachbesprechung darauf eingehen zu können.
Nachbesprechung
Nach den Aufgaben 1 und 2 können Sie eine Nachbesprechung durchführen.
Fragen, die ein Lehrer stellen könnte:
* Wie haben Sie die Aufgabe in der Gruppe gelöst?
* Wie haben Sie ihre Differenzen beigelegt?
* Wie sieht ihr Nachbar aus?
* Warum haben Sie diese Aussagen vorgezogen?
* Welche waren die wichtigsten Aussagen für ihren Nachbarn?
* Welche Aussagen sind nicht so wichtig und warum?
* Haben Sie „Wir” und „Die” Aussagen identifiziert?
* Ist dieser Unterricht geeignet, das Problem Rassismus zu adressieren?
Fragen, die nach der 3. Aufgabe gestellt werden können:
* Wie haben Sie die Aufgabe in der Gruppe gelöst?
* Wie haben Sie ihre Differenzen beigelegt?
* Warum haben Sie diese Aussagen vorgezogen?
* Haben Sie weniger wichtigen Aussagen identifiziert?
Fragen, die nach der 4. Aufgabe gestellt werden können:
* Warum haben Sie diese Aussagen gewählt?
* Was sagen sie über Ihre Einstellung „Fremden” gegenüber, aus?
* Zum Schluss für all Aufgaben im allgemeinen. Welche Aussagen fördern Toleranz und welche nicht?
Aussagenkarten zu Entwerfe Deinen Nachbarn
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Es ist wichtig
dass, er/sie der
gleichen Religion
angehört wie wir

Es ist wichtig,
dass er/sie gebildet ist

Es ist wichtig,
dass er/sie die
gleiche Sprache
spricht

Es ist nicht wichtig
welcher Religion
er/sie angehört

Es ist nicht wichtig
welche Sprache
er/sie spricht solange wir uns verständigen können

Wir sollten die gleichen Essgewohnheiten haben

Er/sie sollte froh
sein, mit uns zu
leben

Er/sie sollte die
gleiche Kleidung
tragen wie wir

Er/sie sollte die glei- Es ist wichtig,
che Kleidung tradass er/sie ihr
gen wie wir
Leben an unseres
angleicht

Die Hautfarbe ist
uninteressant

Die Hautfarbe
muss die gleiche
sein wie unsere

Es ist nicht wichtig
ob er/sie gebildet
ist

Er/sie sollten unter
sich bleiben

Er/sie sollten mit
uns verkehren

Er/sie sollten
Termine einhalten

Wir sollten versuchen ihre/seine
Kultur zu verstehen

Er/sie muss unsere Kultur verstehen

Es ist nicht wichtig,
welche Kleider
er/sie trägt

Er/sie sollte unsere kulturellen und
sozialen Regeln
befolgen

Er/sie darf nicht
dick sein

Es ist nicht wichtig wie er/sie aussieht

Er/sie sollte nicht
einen von uns heiraten dürfen

Er/sie sollte
ihre/seine Kinder
streng erziehen

Es ist nicht wichtig ob er/sie ihre
Kinder schlagen
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1.3 Nachbesprechung (Debriefing)
Dem Lernen eine Bedeutung geben
Die meisten Unterrichtsinhalte haben für viele SchülerInnen kaum eine direkte Bedeutung.
Unterrichtsinhalte werden immer öfter unter den Aspekten der allgemeinen Entwicklung, der
Kulturvermittlung, der nationalen und europäischen Identität, des wesentlichen Grundwissens für den
rechtschaffenden Bürger usw. verteidigt.
Es ist nicht gerade einfach, für SchülerInnen zwischen 12 und 18 „bedeutungsvollen Unterricht” zu
schaffen. Die 12 - bis 18-Jährigen kämpfen mit ihren Hormonen und mit ihrem tagtäglichen Dasein.
Noch schwieriger ist es für SchülerInnen aus sozial schwachen Familien und für diejenigen, die kaum
intellektuelles Rüstzeug haben, abstrakt zu denken.
In den Aktivitäten der „Thinking Skills“ sucht man nach Lösungen. Durch das starke fachinhaltliche
Angebot und das Arbeiten mit spezifischen Fertigkeiten kommen auch die auf den Inhalt gerichteten
LehrerInnen und SchülerInnen zum Zug. Durch die spielerischen, konkreten Arbeitsformen wird der
Lehrstoff auch für die anderen SchülerInnen zu einer Herausforderung. „Bedeutung geben“ und dies in
unterschiedlichen Niveaus ist für einen Schüler nicht selbstverständlich. Deshalb nimmt die
„Nachbesprechung“ des Gelernten bei allen Aufgaben einen so wichtigen Platz ein.
Engpässe bei der Nachbesprechung
Die Nachbesprechung ist tatsächlich der problematischste Teil aller Aktivitäten. Ein gutes
Unterrichtsgespräch, jedenfalls wenn es um die Einbeziehung aller SchülerInnen geht, ist schon
schwierig genug. Für eine Nachbesprechung gilt das aus verschiedenen Gründen in einem noch stärkeren Maße.
Die Arbeitsform ist zu vergnüglich
Die meisten SchülerInnen finden die Schüleraktivitäten („Rätsel”, „Bilder, die im Gedächtnis bleiben”,
„Tabu”) so vergnüglich, dass alle folgenden Unterrichtsaufgaben wesentlich langweiliger sind. Oft sind
die SchülerInnen bereit, für die spielerischen Aufgaben einen Teil ihrer Pause zu opfern. Nach einer
solchen motivierenden Aktivität haben die meisten SchülerInnen jedoch keine Lust und Energie mehr
für eine mündliche Auswertung. Eigentlich müssten die Lernaktivitäten weniger vergnüglich sein, damit
Bedingungen für die Verbesserung der Lernergebnisse geschaffen werden.
Die Unterrichtszeit ist zu kurz
Die Aktivitäten der „Thinking Skills“ nehmen fast immer 45 Minuten oder mehr in Anspruch. Da eine
Unterrichtsstunde ebenso lange dauert, bleibt meistens zu wenig Zeit für eine gute Nachbesprechung
der Stunde. Die Auswertung wird im Blitztempo vorgenommen. Dies geht oft einher mit dem Argument:
„Ach, sie haben doch schon so prima gearbeitet, die Nachbesprechung finden sie sowieso zu kompliziert (und ich selbst auch, denkt der Lehrer), das können wir doch eigentlich lassen.“
Die Auffassungen der SchülerInnen zum „Lernen“
Für die meisten SchülerInnen bedeutet „Lernen“: einen schwierigen Text aus dem Lehrbuch für eine
Klassenarbeit auswendig lernen, wobei der Lösungsschlüssel die einzige richtige Antwort enthält und
der Lehrer alles erklärt. Jahrelang wird den SchülerInnen in jeder Unterrichtsstunde beigebracht, dass
dies „das wirkliche Lernen” ist.
Die Lernaktivitäten zu „Denken lernen“ beinhalten eine ganz andere Form des Lernens, die nicht mit
dem Bild übereinstimmt, das SchülerInnen vom „Lernen“ haben. Die SchülerInnen bekommen - oft in
kleinen Lerngruppen - unterschiedliche, abweichende Aufgaben, bei denen der Akzent auf den
Denkfertigkeiten und -strategien liegt. Das geht für die SchülerInnen oft einen Schritt zu weit und in der
Nachbesprechung hört man dann oft Sätze wie: „Oh, ja, jetzt müssen wir auch noch darüber reden, wie
wir das gemacht haben.“
SchülerInnen (zumeist ab der 1. Hälfte der 8. Klasse bis ungefähr zur 2. Hälfte der 10. Klasse) sind
sehr Produkt orientiert. Das Produkt ist fertig, wenn sie eine Antwort parat und die Zeit herumgebracht
haben oder wenn sie die gute Antwort aus dem Lösungsschlüssel oder vom Lehrer erfahren.
Die SchülerInnen sind entwicklungspsychologisch nicht in der Lage, innerhalb dieses Produkts eine
Form der Auswertung als selbstverständlich zu betrachten (siehe Egan, 2005).
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Bei allen Aufgaben werden die SchülerInnen aufgefordert, zusammenzuarbeiten und miteinander zu
diskutieren. So wird der Denkprozess sichtbar. Indem sie die Arbeitsweise und das Ergebnis der
MitschülerInnen registrieren, können sie ihre eigene Herangehensweise und ihr Endprodukt korrigieren. Auch knüpft das gemeinsame Lernen in sozialkonstruktivistischer Hinsicht an die Fertigkeiten
im Geschichtsunterricht an. Für den Erhalt zuverlässigerer Ergebnisse werden bei der Gruppenarbeit
mehr Quellen / SchülerInnen einbezogen. Dies macht die SchülerInnen auf ihre eigene
Standortgebundenheit und auf die Tatsache aufmerksam, dass jeder seine eigene Geschichte hat.
Das gemeinsame Diskutieren zum Erreichen eines besseren Ergebnisses erfordert jedoch eine unbefangene Haltung der SchülerInnen und ein Interesse an der Frage „Könnte meine Antwort noch besser
ausfallen?“. In der Klasse sehen wir leider oft genau das Entgegengesetzte. SchülerInnen nehmen
einen Standpunkt auf der Grundlage sozialer Interaktion und der Hierarchie in der Klasse ein. So
machen sie ihre eigene Position in der Klasse gegenüber den MitschülerInnen und dem Lehrer deutlich. Nicht in jeder Klasse kann also eine offene, konstruktive Auswertung stattfinden.
In der Nachbesprechung geht es nur zu einem Teil um den Fachinhalt, zu einem anderen Teil geht es
um Denkstrategien und deren Anwendung. Die Gebiete „Transfer und Metakognition” haben leider
noch nicht das volle Interesse der LehrerInnen und gehören nur in den wenigsten Fällen zu ihrem
Erfahrungsbereich.
Die Auffassungen der LehrerInnen zur Nachbesprechung
Die Auffassungen der LehrerInnen zur Nachbesprechung können einer durchdachten Auswertung auch
im Wege stehen. Oft werden halboffene Fragen gestellt zu dem, was die SchülerInnen gelernt haben
und wie sie das gelernt haben.
Eine Nachbesprechung zu den Aktivitäten der „Thinking Skills“ erfordert in Aufbau und Inhalt eine
didaktische Herangehensweise, die an die Erlebniswelt der SchülerInnen anknüpft. Eine
Nachbesprechung kann auf etwa zehn verschiedene Arten stattfinden und doch entscheidet man sich
meistens für ein Unterrichtsgespräch von kaum 7 Minuten. Dann ist es kein Wunder, dass sich nicht
alle SchülerInnen aktiv beteiligen und dass der Austausch auf einem sehr allgemeinen Niveau stattfindet. Die LehrerInnen wissen eigentlich auch nicht, warum die Aktivität - in Bezug auf die Lernziele durchgeführt wird. Wissen wir denn wirklich schon von vornherein, was die SchülerInnen am Ende der
Stunde können und wissen müssen? Und auch wenn wir das wissen, wird dann der Inhalt oder die
Denkstrategie in einer Klassenarbeit geprüft? Es kann den SchülerInnen nur sehr schwer verständlich
gemacht werden, was das wirkliche Ziel einer Nachbesprechung ist und das haben die SchülerInnen
eigentlich schon nach zwei Minuten begriffen.
Die Gesamtsumme der oben genannten Aspekte ist letztlich die größte Achillesferse in der
Nachbesprechung.
Hinweise und Tipps für die Nachbesprechung
In vielen Aktivitäten sind ein Quiz und ein Wettbewerbselement eingebaut. Das unterbaut die Frage
„Habe ich es gut gemacht?“. Die Frage, warum es dann gut ist und was zu diesem Ergebnis beigetragen hat, ist für SchülerInnen weniger interessant. Denn in ihren Augen muss man ein Quiz / einen
Wettbewerb gewinnen, es ist ziemlich egal - wie. Doch liegt hier der wichtigste Anknüpfungspunkt für
die Lösung. Die Aktivitäten sind eine Herausforderung oder wir müssen diese zu einer Herausforderung
werden lassen, so dass die SchülerInnen neugierig werden und wissen wollen: Wie ist es möglich, dass
MitschülerInnen andere Antworten haben als ich selbst?
Will man diese persönliche Herangehensweise an den Fachinhalt und die Denkstrategie koppeln, verlangt dies eine sorgfältige Planung des Lehrers. Eine gute Nachbesprechung erfordert Sorgfalt und
Zeit. Stellen Sie sich selbst als Lehrer realistische Ziele. Bauen Sie Ihren eigenen Erfahrungsbereich
auf, in dem Sie mit Aktivitäten beginnen, die Ihnen liegen und die an Ihre eigenen Fähigkeiten als
Lehrer anknüpfen. Eine Nachbesprechung der Lernmethode „Rätsel” in einer neunten Klasse des
Gymnasiums erfordert andere Qualitäten als eine Auswertung der Methode „Welches Wort weg“ in
einer 7. Klasse der Hauptschule.
Vorbereitungen zur Nachbesprechung
Der Lehrer muss sich im Vorfeld der Stunde darüber im Klaren sein, welche konkreten Ziele er in der
Nachbesprechung anstrebt.
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Die Ziele können sein:
* Die Einbeziehung von möglichst vielen SchülerInnen in die Auswertung.
* Die SchülerInnen sollen angeben, wie sie die Herangehensweise in anderen Stunden nutzen.
* Die SchülerInnen sollen angeben, wie sie die Denkstrategien im täglichen / gesellschaftlichen Leben
nutzen können.
* Die SchülerInnen sollen angeben, wie sie auf die Denkfertigkeiten / den Inhalt in einer Klassenarbeit
oder bei einem anderen Kapitel zurückkommen.
Für diese unterschiedlichen Ziele kann der Lehrer konkrete, zielgerichtete Fragen und / oder Beispiele
entwickeln. Nach einer bestimmten Stundenzahl können sich diese Beispiele und Vergleiche immer
mehr vom Unterrichtsniveau abheben und aus vorigen oder noch kommende Unterrichtstunden sowie
aus anderen Fächern, aus aktuellen Ereignissen, dem täglichen Leben usw. stammen.
Die fachinhaltliche Nachbesprechung fällt dem Lehrer am leichtesten. Darum sollte in der Auswertung
die Besprechung von metakognitiven Themen wie Lernstrategie, Denkprozess und Vermittlung im
Mittelpunkt stehen. Hier geht es um die Aktivitäten zu „Das Lernen lernen“ und um Konzepte wie
Untersuchung, Induktion, Deduktion, Behauptung, Hypothese, Einordnung, Klassifizierung,
Beziehungsgeflecht, Einfühlungsvermögen, Analyse, Argumentation, Vergleich usw.
Ein weiterer Punkt sind die fachinhaltlichen Strukturbegriffe. Alle Aktivitäten umfassen ein oder
mehrere historische Konzepte wie Standortgebundenheit, Kausalität, Chronologie, historischer Kontext,
Fakten / Meinungen und Interpretation. Wenn man sich dieser Tatsachen in der Vorbereitung bewusst
ist, kann der Lehrer auf die Suche nach Anknüpfungspunkten, Beispielen und Analogien gehen, die die
inhaltlichen Ergebnisse der Arbeitsform mit dem allgemeineren Fachkonzept verbinden.
In der Unterrichtsstunde selbst gibt es vier Möglichkeiten, mit denen der Lehrer die Qualität der
Nachbesprechung steuern kann: die Einführung, das Aufgabenkonzept, die Lehrerbegleitung bei der
Durchführung der Aktivität und die Zwischenbesprechungen. Wenn man in der Einführung explizit
angibt, dass in der Auswertung über das Wie und Warum gesprochen wird, gibt es später unter den
SchülerInnen weniger überraschte und gelangweilte Gesichter. Sie wussten in jedem Fall im Vorfeld,
dass darüber gesprochen wird. Schreibt man die Stichwörter (wie z.B. Auswertung) groß und deutlich
an die Tafel und verweist während der Stunde öfter darauf, können sich die SchülerInnen darauf einstellen.
Oft sind die allgemeinen Schlussfolgerungen im Aufgabenblatt selbst aufgenommen. Statt diese
auswertenden Aufgaben mündlich in der Nachbesprechung auf die Tagesordnung zu setzen, steht es
schwarz auf weiß und die SchülerInnen können sich inhaltlich auf die Nachbesprechung vorbereiten.
Außerdem erhöht dies die „gefühlsmäßige” Wertschätzung der SchülerInnen. Denn wenn die Aufgaben
auf dem Papier stehen, dann sind sie auch wirklich wichtig. Ein anderer Vorteil ist, dass die
Besprechung der fachinhaltlichen Aufgaben jetzt nahtlos übergeht in die Auswertung zum „Das Lernen
lernen”. In den Augen der SchülerInnen werden dann einfach die nächsten Aufgaben behandelt.
Da der Lehrer die SchülerInnen während des Anfertigens ihrer Aufgaben begleitet, sammelt er
Informationen, die er für die Auswertung gut gebrauchen kann. Bemerkungen, Fragen und
Arbeitsweisen der SchülerInnen kann der Lehrer so gezielt in der Auswertung einsetzen.
Bei etwas ausführlicheren Lernmethoden wie „Lebenslinie”, „Rätsel” oder „Chronologie” rufen
Zwischenbesprechungen gegensätzliche Reaktionen hervor. SchülerInnen empfinden es oft als
störend, wenn sie ihre Arbeit unterbrechen müssen. Sicher beim Lösen der Schuldfrage (Rätsel) oder
bei der Beteiligung an einem Zeichenauftrag (Bilder, die im Gedächtnis bleiben) wollen die
SchülerInnen eigentlich nur eins: weiter arbeiten! Die Erfahrung lehrt uns, dass Unterbrechungen der
Lernwirkung nicht zuträglich sind. In einer Zwischenbesprechung aber können sich die SchülerInnen
über ihre Wahl und ihre Herangehensweisen bewusst werden. Das bietet Anknüpfungspunkte für die
allgemeine Auswertung und erhöht die Qualität der Lernergebnisse. Der Lehrer muss hier die schwere
Entscheidung treffen: entweder „die SchülerInnen ruhig weiter arbeiten zu lassen” oder „den
SchülerInnen bewusstes Lernen beizubringen”.
Die Nachbesprechung
Die wichtigste Voraussetzung für eine gute Nachbesprechung ist das aufrichtige Interesse und die
Wertschätzung des Lehrers für den Beitrag der SchülerInnen.
In vielen Aktivitäten wird ein Spiel, ein Quiz oder ein Krimi eingesetzt. Dieses komplementäre Element
ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Lernmethoden im Unterricht. Aus der Sicht der
SchülerInnen ist es deshalb unverzeihlich, diese Aspekte in der Auswertung zu negieren oder zu ver75
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nachlässigen. SchülerInnen wollen wissen,
ob sie die Aufgabe gut gemacht haben und
ob sie es besser als die anderen getan
haben. Bevor überhaupt an das Lernen
gedacht werden kann, müssen die emotionalen Aspekte in der Auswertung unbedingt besprochen werden. Mit diesem
Trumpf kann der Lehrer versuchen, die
anderen Lernziele zu erreichen.
Für viele SchülerInnen ist die Frage „Wie
habt ihr das getan?“ nicht eine Frage nach
der Arbeitsweise. Aus ihrer Sicht steht die
Frage in unmittelbarem Zusammenhang
und in Beziehung zu den anderen
SchülerInnen. Die Frage wird als eine einschätzende Frage zum Endergebnis aufgefasst. Eine „Wie-Frage“ kann für viel
Durcheinander und Verwirrung sorgen.
Es ist besser, einfach nach den Antworten
der SchülerInnen zu fragen, ohne dass die
SchülerInnen dazu eine Erklärung geben
müssen. Nach einer Bestandsaufnahme
der Antworten kann dann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die
Unterschiede durch die angewandte
Arbeitsweise zustande gekommen sind.
Die logische, nächste Frage ist dann „Wie
seid ihr an die Aufgabe herangegangen?“
und danach „Haben sich einige
SchülerInnen mit einer anderen Antwort
auch für diese Herangehensweise entschieden?“
Geben Sie den SchülerInnen die Zeit und
die Ruhe, sich auf ihre Antworten vorzubereiten. Hier oben haben wir gesehen,
dass frühere Stichworte und
Fragestellungen in Bezug auf die
inhaltlichen Schlussfolgerungen und die
Auswertungen zum „Das Lernen lernen” in
der Einführung und auf dem Aufgabenblatt
dazu entsprechende Möglichkeiten bieten.
Bei jeder Nachbesprechung und bei jedem
Unterrichtsgespräch gibt es schnelle
SchülerInnen, die sofort reagieren und
langsame SchülerInnen, die eher einen
träumerischen Lernstil haben. Darunter
gibt es SchülerInnen, die in einer Gruppe
leichter sprechen und SchülerInnen, die
sich in einer Kleingruppe wohler fühlen.
Alle diese Dinge können berücksichtigt werden, wenn man zum Beispiel diesen
SchülerInnen zwei bis fünf Minuten die Zeit
gibt in einer Kleingruppe die Antworten
schriftlich vorzubereiten.
So wird der Beitrag mehrerer SchülerInnen
garantiert. In einem Unterrichtsgespräch
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Auswertung
Zwölf goldene Tipps
1. Nehmen Sie sich Zeit dafür.
2. Sorgen Sie dafür, dass die Auswertung ein „natürlicher“ Teil der Unterrichtsstunde ist.
Stellen Sie auf dem Aufgabenblatt auswertende
Fragen zum „Das Lernen lernen”.
3. Gehen Sie auf die Gefühlswelt der SchülerInnen ein.
Was ist eure Antwort? Wie fandet ihr es, um dies zu
tun? Wie funktionierte die Zusammenarbeit?
4. Stellen Sie offene Fragen.
Wie seid ihr an die Sache herangegangen? Habt ihr
die Arbeitsweise verändert? Hattet ihr eine
Aufgabenverteilung?
5. Lassen Sie die SchülerInnen so viel wie möglich
selbst erklären.
Erklär das mal. Kannst du das erklären? Erzähl mal
etwas mehr darüber. Kannst du vielleicht ein
Beispiel nennen? Warum?
6. Lassen Sie die SchülerInnen untereinander reagieren und halten Sie sich selbst mit schnellen Urteilen
zurück.
Haben mehr Gruppen dies so getan? Wer hat das
auch so oder nicht so? Wäre eine andere Antwort
auch möglich? Was haltet ihr von der Antwort der
anderen Gruppe? Wer von den anderen kann dazu
ein Beispiel geben?
7. Sagen Sie so wenig wie möglich, benutzen Sie
Gebärdensprache.
Nicken Sie zustimmend, beugen Sie sich nach vorne,
machen Sie Handbewegungen, damit die
SchülerInnen weitererzählen, schauen Sie die
SchülerInnen interessiert an usw.
8. Machen Sie Zusammenhänge sichtbar.
Wie kommt dies im Schulbuch rüber? Welche Fragen
könntet ihr in einer Klassenarbeit erwarten? Welche
Vorteile könntet ihr bei anderen Fächern bei dieser
Herangehensweise haben?
9. Beziehen Sie so viele SchülerInnen wie möglich ein.
Geben Sie den SchülerInnen die Zeit, in der Gruppe
über die Antwort nachzudenken.
10. Bauen Sie die Auswertung auf.
Wenn die erste Gruppe die perfekte Antwort gibt, ist
die Auswertung zu kurz. Nehmen Sie die Antworten /
Gruppen zuerst dran, die noch Ergänzungen benötigen.
11. Kommen Sie in den weiteren Unterrichtsstunden
auf die Schlussfolgerungen der Auswertung zurück.
Wie haben wir das in der Stunde mit dem
Begriffsspiel gemacht?
12. SchülerInnen dürfen Fehler machen, der Lehrer
auch. Misslingt eine Auswertung/ Nachbesprechung,
dann gibt es in der nächsten Stunde wieder eine
Chance.
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mit 24 SchülerInnen kann immer nur ein Schüler das Wort führen. Wenn in derselben Klasse Gruppen
von jeweils drei SchülerInnen gebildet werden, können acht SchülerInnen zugleich sprechen.
Wenn das in einer Klasse erforderlich ist, dann sollten Sie nicht zögern von den hier vorgelegten
Konzepten und Vorschlägen abzuweichen. Das „Lernen” der SchülerInnen ist in jedem Falle oberstes
Gebot.
Die Verarbeitung der Nachbesprechung
Eine der wichtigsten Erfahrungen der „Thinking Skills“ Aktivitäten ist „Die Verarbeitung der
Auswertung”. Da Fragen zum „Das Lernen lernen” aufgenommen wurden, gibt es die Möglichkeit, dass
sich die SchülerInnen mit Hilfe der Herangehensweise „Denken - teilen – austauschen“ Schritt für
Schritt über den Lernprozess und das Lernergebnis bewusst werden. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn
sie in einer der darauf folgenden Stunden nochmals zu Ihren Auffassungen befragt werden. Erst dann
wird deutlich, was sie wirklich gelernt haben und ob das angestrebte Ziel auch erreicht wurde. In der
Praxis hat sich herausgestellt, dass SchülerInnen ein, zwei Stunden später dem Gelernten einen
anderen Wert beimessen als kurz vor oder nach der Unterrichtsstunde.
Die verwendeten Lernmethoden sind oft fachübergreifend. Zum Gelingen des Unterrichtskonzepts
gehört der Einsatz der gesamten Schule. Finden es LehrerInnen bereits schwierig, hinsichtlich der
Denkstrategien und historischen Fähigkeiten eine einheitliche Lehrlinie für das eigene Fach zu entwickeln, dann ist eine derartige Herangehensweise für die gesamte Schule noch in weiter Ferne. An den
Schulen sollten Umfragen durchgeführt werden, damit eingeschätzt werden kann, inwiefern sich die
Anstrengungen der SchülerInnen und eine Einführung der „Thinking Skills“ in der gesamten Schule tatsächlich lohnen.
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2.1 Einführung in den regionalen Teil
Mit der vorliegenden Publikation hoffen wir den NutzerInnen in den Schulen und außerschulischen
Lernorten des deutsch-niederländischen Grenzraums eine Handreichung anzubieten, die ihre methodische und inhaltliche Arbeit weiter bereichert und zu neuen Ideen anregt.
Wir, das ist ein Team von didaktisch arbeitenden Geografen, Historikern und Politikwissenschaftern aus
Hochschulen und Volkshochschulen in Aachen, Nimwegen und Oldenburg, also der gesamten Strecke
der deutsch-niederländischen Grenze. Wir haben in den letzten drei Jahren mit KollegInnen aus nordischen, österreichisch-ungarischen und polnisch-tschechischen Grenzregionen im Comenius-Projekt
„Leben und Lernen in Grenzregionen“ zusammengearbeitet, um schulische und außerschulische
Lernorte in den Grenzregionen besser auf die Herausforderungen des zusammenwachsenden Europas
vorzubereiten.
Die deutsch-niederländische Grenzregion hat dabei ihre spezifischen Besonderheiten. Sie ist die längste Kooperationsregion unseres Comenius-Projekts, sie ist deutlich in eine nördliche und eine südliche
Teilregion zu unterscheiden und sie ist bereits seit den Gründungsjahren der Europäischen
Gemeinschaften und der Europäischen Union eine Binnengrenze. Ob damit die Grenze ihren alten trennenden Charakter allmählich verliert oder nicht doch durch den allmählichen Verlust der
Regionalsprachen zugunsten der Hochsprachen auf andere Weise wieder gewinnt, ist dabei eine offene
Frage.
Die erste Aufgabe dieser Handreichung hat zum Ziel, SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, sich mit
den Unterschieden zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil der deutsch-niederländischen
Grenzregion auseinander zu setzen. Danach folgen drei Aufgaben die sich eher mit dem Begriff Grenze
beschäftigen und den Funktionen von Grenzen im Laufe der Zeit. Die Europäische Einigung hatte und
hat in diesem Zusammenhang große Auswirkungen auf die deutsch-niederländische Grenze. Der
Hintergrundtext bei der Aufgabe „Dreiländerpunkt“ sollte deshalb auch als Hintergrundtext für die
Aufgaben „Neustraße“ und „Köpfchen“ betrachtet werden.
Es folgen drei Aufgaben die sich mit der Grenzregion als Wirtschaftsraum auseinandersetzen. Während
die „Von-Velen-Anlage“ aufzeigt, wie ein grenzüberschreitender Naturraum zu einer ähnlichen
Wirtschafts- und Siedlungsstruktur auf beiden Seiten der Grenze geführt hat, zeigen die Aufgaben
„Veenpark“ und „Liesel“ wie Menschen in unterschiedlichen Zeiten die Grenze überquert haben, um
ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Selbstverständlich hat dies auch Auswirkungen auf die
gesellschaftlichen Strukturen beiderseits der Grenze gehabt.
Die letzten beiden Aufgaben beschäftigen sich mit der Grenzregion als Kulturraum, wobei es primär um
die Frage geht, was Menschen in der Grenzregion verbindet oder trennt. Trennend hat sich sicherlich
der Zweite Weltkrieg ausgewirkt. Die Sprache dagegen lässt sich weniger eindeutig einordnen: sie hat
sowohl verbindende wie trennende Eigenschaften, wie wir am Beispiel des Grenzortes Vaals aufzeigen.
Für die Zusammenarbeit der Projektgruppe der Region war die deutsch-niederländische
Sprachkompetenz sicher von Vorteil. Denn obwohl seit Jahrzehnten ein reger Austausch zwischen den
Niederlanden und Deutschland stattfindet, ist eine mehrjährige internationale Projektarbeit immer
wieder eine ganz eigene Herausforderung. Das nüchterne Schlagwort der benötigten interkulturellen
Kompetenz kann dies nur andeuten.
Die ProjektpartnerInnen haben diese Publikation neben ihren sonstigen Projekten erarbeitet. So hat
die Projektkoordinatorin in dieser Zeit über den Grenzort „Eurode“ promoviert und ihre Forschungen in
dieses Projekt mit einfließen lassen. Die niederländischen Kollegen haben die Projektevaluierung
nutzen können, um ihre Methoden weiterzuentwickeln und der Oldenburger Kollege hat eine
Anwendung der niederländischen Methoden für die europapolitische Bildung publiziert.
Wir sind uns sicher, dass Sie als NutzerIn für ihren jeweiligen Bedarf die einzelnen Methoden anwenden können – freuen uns aber auch, wenn Sie die Methoden ändern, anpassen und weiterentwickeln.
Auch wir bleiben nach Abschluss unseres Projekts Teil dieser Weiterentwicklung.
Das Team des deutsch-niederländischen Grenzraums

78

Living and Learning in Border Regions

2.2

2.2 Einführung in die deutsch-niederländische Grenzregion
Der Aachener Raum
Wirtschaftsraum
Im heutigen Grenzraum um Aachen gab es bereits im späten 18. Jahrhundert über die Grenzen hinweg
eine enge Arbeitsteilung, und eine Vielfalt unterschiedlicher Industrien auf engem Raum, wovon der
Steinkohlebergbau, die Eisenverhüttung, und die Woll- und Textilindustrie die wichtigsten waren. Die
französische Herrschaft führte dazu, dass ein Ende an der Vielzahl territorialer Fürstentümer kam.
Nach der französischen Niederlage entstanden neue Grenzen. Das Rheinland kam 1813-1815 zu
Preußen. Im Westen entstand das Königreich der Vereinigten Niederlande. 1830-1839 kamen durch
die Teilung der Vereinigten Niederlande und die Gründung des Königreiches Belgien weitere Grenzen
hinzu. Durch eine Politik, die stark auf die wirtschaftliche Entwicklung der eigenen Region abzielte,
entwickelte sich die ehemalige Wirtschaftsregion auseinander.
Der Steinkohlebergbau prägte jedoch weiterhin die Region. In der niederländischen Provinz Limburg
wurde um Kerkrade im Wurmtal, Heerlen und Geleen Steinkohle gewonnen; an deutscher Seite
nördlich von Aachen zwischen Inde, Wurm und Rur. Dies führte zum Zuzug von ausländischen
Arbeitskräften, vor allem Polen, und von Pendlern aus dem Nachbarland. Durch den explosiven
Bevölkerungszuwachs, der damit einherging, entstanden überall in der Landschaft städtische
Ballungsräume. Auch auf gesellschaftlicher Ebene hatte dies Konsequenzen. Die durch den Zuzug von
Bergarbeitern buntgemischte Bevölkerung setzte der Monopolstellung der Katholischen Kirche und
ihrer religiösen Überzeugungen ein Ende.
Der grenzüberschreitende Charakter des Bergbaus kam vor allem zum Ausdruck in dem hohen Anteil
der Pendler in den Belegschaften. In der niederländischen Teilregion war es seit jeher üblich wegen der
höheren Löhne in Deutschland zu arbeiten. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten auch viele
Deutsche in den niederländischen Gruben, da sie das benötigte Fachwissen hatten. Erst als in den
Niederlanden selbst Schulen entstanden für die Ausbildung von Grubenpersonal, nahm die Zahl der
deutschen Ingenieure ab.
Zwei Weltkriege
Auf politischer Ebene waren die Beziehungen nicht immer so harmonisch. Zwar blieb die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden seit 1815 unverändert - abgesehen von einigen kleineren
Grenzkorrekturen nach dem Zweiten Weltkrieg -, die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert haben das
Verhältnis weitestgehend beeinflusst. Dabei hatte es nach 1815 lange Zeit gedauert, ehe sich im
südlichen Teil der Niederlande ein Nationalgefühl entwickelte. Ein Grund war, dass es schwer fiel, sich
mit dem protestantischen Königshaus zu identifizieren. Auch war man kulturell sehr stark auf
Deutschland orientiert. Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 und der damit einhergehenden
wirtschaftlichen und vor allem militaristischen Dominanz Preußens, begann jedoch die allmähliche
Annäherung an den eigenen Staat. Diese Entwicklung setzte erst richtig ein während des Ersten
Weltkrieges, in dem die Niederlande neutral blieben. Um Schmugglern und Deserteuren keine
Gelegenheit zu geben, über die Grenze zu kommen, wurde die deutsch-niederländische Grenze
geschlossen. Die niederländische Bergbauindustrie konnte davon profitieren, da die niederländische
Kohle nicht mehr mit der deutschen Kohle zu konkurrieren brauchte. Im niederländischen Teil der
Grenzregion hatte man zum ersten mal das Gefühl, dass die Zugehörigkeit zum niederländischen Staat
gewinnbringend war.
1918 war aber noch nicht die Rede von Ressentiments zwischen den beiden Bevölkerungen, wie es
nach dem Zweiten Weltkrieg der falle sein sollte. Völlig unerwartet für die Niederlande, verletzten die
Deutschen durch den Überfall auf ihr Nachbarland 1940 die Neutralität. Die fünfjährige Besatzung
während des Zweiten Weltkrieges, gehört zu den traumatischsten aber auch identitätsstiftenden
Ereignissen in der niederländischen Geschichte. Gleichzeitig führte es auch zu einer mentalen
Abgrenzung vom deutschen Nachbarn. Im Laufe der Zeit konnte man eine Verschiebung wahrnehmen
im Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Während anfangs ein starkes Schwarz-Weiß-Denken überwog, in dem die Niederländer fast ausschließlich als Opfer gesehen wurden, setzt man sich in den
Niederlanden seit den 1980er Jahren mit Themen wie der Kollaboration oder der Mithilfe bei der
Judenverfolgung auseinander.
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Der Zweite Weltkrieg führte auch zum Ende des jüdischen Lebens in der Region. In Aachen, wo es vor
dem Zweiten Weltkrieg eine lebendige jüdische Gemeinde gab, wurde erst im Jahre 1995 wieder eine
neue Synagoge eingeweiht, als durch den Zuzug von Juden aus Osteuropa die Zahl der
Gemeindemitglieder rapide angestiegen war. In Vaals dagegen, wo Aachener Juden sowohl im späten
18. Jahrhundert, als auch nach 1933 Zuflucht suchten, ist nach 1945 keine neue jüdische Gemeinde
mehr entstanden.
Euregio Maas-Rhein
Die schmerzlichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges führten 1976 zur Gründung der Euregio MaasRhein. Das Arbeitsgebiet der Euregio ist der südliche Teil der Provinz niederländisch Limburg, die Regio
Aachen, die Provinzen Lüttich und Belgisch-Limburg und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens.
Insgesamt wohnen 3,8 Millionen Menschen in der Euregio Maas-Rhein.
Das besondere an der Euregio Maas-Rhein - im Vergleich zu den meisten anderen Euregios – ist, dass
drei Sprachen und fünf Kulturen aufeinander stoßen. Die Bevölkerungsdichte ist extrem unterschiedlich1. Es gibt stark städtisch geprägte Zonen, deren Bebauung teilweise bis direkt an die Grenze
reichen, wie in Kerkrade und Herzogenrath, neben Gebieten, die noch sehr ländlich geprägt sind. SüdLimburg hat die höchste Bevölkerungsdichte mit 808 Einw./km². Der Kreis Euskirchen dagegen, der
ein Mitglied der Regio Aachen ist, hat eine Bevölkerungsdichte von 155 Einw./km². Damit unterscheidet sich die Euregio Maas-Rhein von der Ems-Dollard Regio, die man insgesamt als eine ländliche
Region bezeichnen kann.
Inzwischen hat sich ein „innerer Kreis“ der Euregio Maas-Rhein entwickelt, der aus der Stadt und dem
Kreis Aachen, Parkstad Limburg (7 Gemeinden aus niederländisch Limburg) und dem nördlichen Teil
der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien besteht. In diesem Gebiet sind nicht nur die Wege
kürzer zwischen den Akteuren, auch gibt es weniger Kommunikationsprobleme, da nicht drei sondern
nur zwei Sprachen gesprochen werden. In der Praxis hat sich nämlich gezeigt, dass vor allem die
Kooperation mit dem französischsprachigen Teil nicht so problemlos ist. Niederländisch und deutsch
sind sich nicht nur sprachlich viel näher, auch hat man im niederländischen Teil der Grenzregion immer
noch sehr gute Deutschkenntnisse, trotz nachlassender Tendenz. Auf deutscher Seite ist sogar eine
positive Entwicklung wahrzunehmen; es wird in den Grenzregionen immer mehr Niederländisch angeboten, sowohl im Primarbereich (Begegnungssprache) wie in der Sekundarstufe. Insgesamt ist aber
Deutsch weiterhin die meist genutzte Sprache im euregionalen Umgangsverkehr, da der gemeinsame
Dialekt im grenzüberschreitenden Verkehr kaum noch genutzt wird, obwohl es im niederländischen Teil
der Grenzregion immer noch stark verbreitet ist.
Strukturelle Änderungen
Ein weiterer Grund für die Gründung der Euregio Maas-Rhein war die Kohlenkrise, die 1958 ihren
Anfang nahm. Die niederländische Region war zuerst davon betroffen; 1974 stellte das letzte niederländische Bergwerk seine Produktion ein. Dies führte dazu, dass in den frühen 70er Jahren in den
grenznahen Orten, wie Kerkrade, fast ein Viertel der männlichen Bevölkerung in Deutschland arbeiteten, weil es an niederländischer Seite kaum Arbeitsplätze für arbeitssuchende Bergarbeiter gab. Doch
auch die Gruben im Aachener Raum stellten nach und nach die Produktion ein.
Allmählich hat die Region die wirtschaftliche Krise überwunden, obwohl es teilweise immer noch einen
wirtschaftlichen Rückstand gibt. Insgesamt ist die Zahl der in der Industrie tätigen in der Euregio MaasRhein immer noch relativ hoch. Andererseits profiliert sich die Region heute als ein Hightech-Standort
und als eine Region mit einer sehr hohen Konzentration an Bildungseinrichtungen. Hauptsächlich die
deutsche Seite ist in dieser Hinsicht erfolgreich; sowohl die Rheinisch Westfälische Technische
Hochschule in Aachen (RWTH) als auch das Forschungszentrum Jülich sind international anerkannte
Einrichtungen. Ein Ziel der Industrie- und Handelskammern in der Euregio Maas-Rhein ist, die Nutzung
dieses wissenschaftliche Potential durch die niederländische Seite in Zukunft zu verstärken.
In jüngster Zeit gibt es eine Rückbesinnung auf den Bergbau, und man bemüht sich das industrielle
kulturelle und materielle Erbe zu bewahren. Einerseits weil es ein identitätsstiftendes Element für die
Region war. Andererseits, weil man eine Vorbildregion für neue Methoden der Energiegewinnung werden möchte. So startete im niederländischen Heerlen die Umsetzung der geothermischen Nutzung von
Grubenwasser.
1
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Der Norden der Region
Die deutsch-niederländische Grenze zählt seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 zu den stabilen Grenzen in der Mitte Europas. In der Nordsee beginnend verläuft sie zwischen den Watten- bzw.
friesischen Inseln Schiermonnikoog und Borkum, der Außenems folgend, durch die Meeresbucht
Dollart. Sie setzt sich parallel zum Lauf der Ems in einer geraden Linie durch das jahrhundertlang
undurchdringliche Bourtanger Moor fort und wurde dort erst Mitte des 19. Jahrhunderts in einem
Vertrag letztendlich festgelegt.
Die natürliche Weite der Meer- und Flussmarschen sowie flachen Geestrücken findet ihre
Entsprechung in den erst neuzeitlich für die menschliche Nutzung gewonnenen Hochmoorflächen und
Poldern. Die Wirtschafts- und Kulturgeschichte der nördlichen Teilregion des deutsch-niederländischen
Grenzraums ist tief geprägt von der Auseinandersetzung mit den Naturräumen Moor und Meer.
Entwässern und Eindeichen war immer ein Abtrotzen von nutzbarem Land. Erst in jüngster Zeit sorgen
Naturschutz, Tourismus und naturnahes Wohnen für einen veränderten Blick.
Süden, Westen und Osten der Region gehen durch ihren weiten und unbegrenzten Charakter fließend
in benachbarte Landschaften über; und das, nachdem schon die nördliche Begrenzung der Region
durch die Gezeitenströmung Ebbe und Flut immer nur fließend vorhanden ist und das Wattenmeer
bildet. Der Kern der Region kann daher nur über Verwaltungseinheiten beschrieben werden. Entlang
der Landgrenze wird er aus den niederländischen Provinzen Groningen und Drenthe sowie dem ostfriesischen Landkreis Leer und dem Landkreis Emsland gebildet. Städtische Agglomerationen bzw.
Zentren sind weitgehend nicht vorhanden. Die Stadt Groningen liegt schon am Rand der eigentlichen
grenznahen Zone, Emden hat als Mittelzentrum nur ein geringes eigenes Gewicht. Die
Siedlungsstruktur setzt somit die Weitläufigkeit der Landschaft ungebrochen fort. Die relativ zu den
umgebenen Nationalstaaten niedrige Bevölkerungsdichte ist hiefür ursächlich.
Niedrige Bevölkerungsdichte zusammen mit Abwanderung der Jungen in weiter entfernte städtische
Zentren der Nationalstaaten führen im Kontext weniger endogener Wirtschaftsstärken zu einer relativen ökonomischen Randlage der Region innerhalb der beiden wirtschaftlichen Kernstaaten der
Europäischen Union. Diese periphere Lage führt nicht zuletzt zu verhältnismäßig schlechteren
Ausgangsvoraussetzungen im interregionalen Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt. Um diese
Lage durch engere Kooperation zu verbessern, schloss sich die Region bereits in den 1970er Jahren
entlang der Grenze zur „Ems-Dollart-Region“ zusammen. Dieser Zweckverband der Gemeinden, Kreise
und Industrie- und Handwerkskammern dient nicht zuletzt der Überwindung der Nachteile der dezentralen Lage in den nationalen Maßstäben. Sein Engagement liegt in den Bereichen Sport, Kultur,
Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur mit einem klaren Schwerpunkt in den ökonomischen Sektoren.
Die Bevölkerung im deutschen Nordwesten ist ebenso wie die des niederländischen Nordens größtenteils friesischen und westfälisch-sächsischen Ursprungs. Eine erhaltene gemeinsame Sprachtradition
Plattdeutsch-Groningisch dokumentiert diese geteilte Geschichte. Der Sprache des Grenzraums, fehlt
wie allen nordischen Sprachen und dem gesamten Niederländischen, die zweite, frühmittelalterliche
Lautverschiebung des Hochdeutschen. Die plattdeutsche Sprache steht damit ursprünglich dem
Niederländischen näher als dem Hochdeutschen. Erst der kulturelle Homogenisierungsdruck der
Nationalstaaten hat die gemeinsame Sprachregion seit dem 19. Jahrhundert in eine nachhaltige
Auseinanderentwickelung geführt. Dem kulturellen Zusammengehörigkeitsgefühl der Grenzbewohner
fügte der nationalsozialistische Überfall auf die neutrale Niederlande 1940 einen erheblichen bis
heute nicht überwundenen Schaden zu. Erst die Integration beider Staaten seit den 1950er Jahren in
die Europäische Gemeinschaft/Europäische Union führte langfristig zu einer Relativierung des trennenden Charakters der Grenze.
Zeugnisse der Geschichte finden sich entlang der Landgrenze an zahlreichen Orten. Neben
Abtorfungsgebieten stechen vor allem die in Form von Fehnkolonien angelegten Städte und Gemeinden
dem auswärtigen Betrachter ins Auge. Einfamilienhäuser in traditioneller, spezifisch regionaler
Bauweise und Wirtschaftsgebäude wie Mühlen und moderne Windkraftanlagen sowie Werften prägen
das Bild. Wohngebäude bilden in ihrem Aussehen aber auch einen wichtigen Unterschied zwischen
niederländischem Westen, ostfriesischem Norden und emsländischem Südosten trotz des gemeinsamen, niederländischen Ursprungs. Die konfessionelle Verteilung von evangelischem Ostfriesland
und katholischem Emsland findet zwischen Groningen und Drenthe keine Entsprechung. Die
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Konfessionsgrenze in der deutschen Teilregion ist dafür umso radikaler und findet in der
Stimmenverteilung zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten bei Wahlen ihre politische
Ausprägung.
Durch die ländliche Prägung mit wenigen Siedlungskernen befinden sich in der Region vergleichsweise
wenige weiterführende Schulen. Einzig die Universität Groningen befindet sich in den Grenzen der EmsDollart-Region. Die Universität Oldenburg liegt bereits außerhalb dieser Grenzen.
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2.3 Die verschwundene Grenze?
Einleitender Text
Seit der Entstehung des Europäischen Binnenmarktes im Jahre 1993 und dem Inkrafttreten des
Schengener Abkommens im Jahre 1995 sind Grenzkontrollen für Personen und Güter in der Euregio
Maas-Rhein überflüssig geworden. Jedoch, auch wenn dort keine Schlagbäume mehr stehen und man
seinen Pass nicht mehr vorzeigen muss, sind die Grenzen noch nicht „verschwunden“. Am Beispiel der
Neustraße, welche die Grenze ist zwischen Kerkrade und Herzogenrath, dem Grenzübergang
Köpfchen, an der deutsch-belgischen Grenze, und dem Dreiländereck bei Vaals, möchten wir auf die
unterschiedlichen Formen einer Grenze und auf die Bedeutung der Staatsgrenzen in der Euregio
Maas-Rhein eingehen.
Die Grenze
Ist in diesem Beitrag die Rede von Grenzen, dann meinen wir im Prinzip formale Grenzen. Formale
Grenzen geben das Gebiet an, in dem bestimmte Gesetze und Regelungen gelten, die menschliches
Handeln beeinflussen (Steuern, Währung, Wehrpflicht). Den meisten Einfluss haben die Grenzen zwischen den Staaten. Die Grundlage für die heutigen Staatsgrenzen in der Euregio Maas-Rhein wurde im
Jahre 1815 geschaffen. Auf dem Wiener Kongress 1815 wurde Europa von den europäischen
Großmächten neu aufgeteilt. Nach 1815 fanden noch zahlreiche Grenzänderungen statt. Die wichtigste
Grenzänderung gab es 1830 durch die Abspaltung des belgischen Königreichs vom Königreich der
Niederlande.
Auch Gemeinde- und Provinzgrenzen sind formale Grenzen oder - wenn wir einmal zurückblicken Grenzen, die die Souveränität eines Landesherrn oder der Jurisdiktion eines Schöffengerichtes oder
eines Gerichtshofes angaben. Es gibt in der Euregio Maas-Rhein sogar noch Grenzreste aus der Zeit
des römischen Reichs.
Formalen Grenzen stehen informelle Grenzen gegenüber. Beispiele dafür sind physisch-geographische
oder kulturelle Grenzen. Informelle Grenzen haben oft den Verlauf einer formalen Grenze bestimmt.
Physisch-geographische Grenzen
Physisch-geographische Grenzen entstehen auf Grund physisch-geographischer Elemente wie zum
Beispiel ein Fluss, eine Bergkette oder ein Sumpfgebiet. Diese Elemente bildeten in der Vergangenheit
oft die Grundlage für formale Grenzen, da sie ein physisches Hindernis darstellten, das oft der
Verteidigung des Landes gegen einen Feind zu Gute kam. Da die Grenze als ein Landschaftselement
wahrgenommen wurde, sprach man auch von einer natürlichen Grenze. Als Gegenpol zur natürlichen
Grenze fungierte lange Zeit der Begriff „künstliche Grenze“. Diese wurde mehr oder weniger willkürlich
durch die Landschaft gezogen. Man spricht heute nicht mehr von natürlichen Grenzen, sondern von
physisch-geographischen Grenzen, denn alle Grenzen sind letztlich von Menschenhand und nicht von
der Natur geschaffen worden.
Ein Beispiel für eine physisch-geographische Grenze in der Euregio Maas-Rhein ist der Fluss „Maas“,
der seit der Unabhängigkeit Belgiens im Jahre 1839 südlich von Roermond die Grenze zwischen
Belgien und den Niederlanden formt. Auch das Hochmoor zwischen Deutschland und Belgien ist ein
typisches Beispiel für eine natürliche Grenze. Zudem fallen Grenzen in vielen Orten mit Bächen zusammen, wie zum Beispiel die Worm zwischen Kerkrade und Herzogenrath.
Auch die Anwesenheit natürlicher Hilfsquellen kann die Lage einer Grenze bestimmen. Ein Beispiel
stellten die Kohlevorkommen in Kerkrade dar, die bei der Grenzziehung zwischen Preußen und den
Niederlanden, nach dem Wiener Kongress, zusammen mit einer wichtigen Verbindungsstraße zum
Streitpunkt wurden. Die Grenze wurde so gezogen, dass sie inmitten der Verbindungsstraße (die heute
Neustraße heißt) verlief. Aber es gelang Preußen nicht, die Kohlebergwerke in seinen Besitz zu bekommen. Dadurch entstand die kuriose Situation, dass das überirdische Gebiet Preußen gehörte, das
unterirdische Gebiet jedoch niederländisches Territorium war.
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Kulturelle Grenzen
Von kulturellen Grenzen ist die Rede, wenn kulturelle Merkmale, wie Ethnizität, Sprache und Religion
dem Verlauf einer Grenze zu Grunde liegen. Charakteristisch für die Euregio Maas-Rhein ist, dass die
meisten Grenzen in kulturell kohärenten Gebieten gezogen wurden. Jetzt existieren mehrere
Sprachgrenzen, das war im frühen neunzehnten Jahrhundert nicht der Fall. Selbst die Grenze zwischen
Vaals und Eijsden, die heute eine relativ feste Sprachgrenze zwischen dem niederländischen und
französischen Sprachgebiet ist, war eine mehr oder weniger willkürlich von den Franzosen abgesteckte
Grenze, nachdem sie 1795 die Region besetzt hatten. Die Franzosen kümmerten sich nicht um die
Sprachgrenze, denn sie wollten das gesamte Gebiet unter französischen Einfluss stellen. Als die
Franzosen besiegt wurden, blieb diese Grenze erhalten, aber noch bis zum ersten Weltkrieg orientierte
man sich im Gebiet um Eijsden auf Visé und Lüttich und die meisten Menschen sprachen hier französisch.
Im Rahmen des europäischen Vereinigungsprozesses und der Schaffung einer gemeinsamen Identität
versucht man auch auf Grund kultureller Übereinstimmungen an die gemeinsame Vergangenheit
anzuknüpfen. Man beruft sich sogar auf die Zeiten, in denen Karl der Große die Euregio zu einem
gesamteuropäischen Verwaltungszentrum ausbaute. Karl der Große - geboren in der Nähe von Lüttich
(Herstal) - residierte um 800 in Aachen und ging regelmäßig auf Pilgerfahrt nach St. Servaas in
Maastricht. Er wird deshalb als der Urvater des heutigen Europa bezeichnet. Es gibt Stimmen, die
meinen, dass Charlemagne auch der natürliche Name für eine natürliche Region sei, die durch
unnatürliche Grenzen zerrissen wurde. An dem gemeinsamen Kulturerbe ist gut erkennbar, dass die
Region einst eine kulturelle Einheit bildete.
Grenzmarkierungen
Weil die Lage formaler Grenzen oft nur in den Verträgen nachzuvollziehen ist, markierte man die Grenzen mit Grenzbäumen,
Grenzpfählen, Grenzsteinen oder Schlagbäumen.
Zu den bekanntesten Grenzpfählen in der Euregio Maas-Rhein gehören
wahrscheinlich die Grenzpfähle im Vaalser Dreiländereck. Bis 1919,
solange der Ministaat Moresnet existierte, war dies sogar ein
Vierländereck.
Auf Grund der geringer werdenden praktischen Bedeutung der
Grenzmarkierungen gestattete die Grenzkommission immer öfter das
Auslassen einer Markierung. Man akzeptierte sogar, dass bestehende
Markierungen sich nicht mehr direkt auf der Grenze befanden.
Grenzsteine am Drieländerpunkt

Funktionen von Grenzen
In der Literatur unterscheidet man fünf Funktionen von formalen Grenzen.
Die juristische Funktion
Jeder Staat hat seine eigenen Regeln und Gesetze. Die Grenze gibt das Territorium an, in dem diese
Regeln gelten. Das bedeutet, dass ein Überqueren der Grenze die Rechte und Pflichten eines
Individuums verändert. Die EU strebt zwar nach weitgehender Vereinheitlichung, aber diese ist noch
lange nicht erreicht. So gelten an beiden Seiten der Grenze andere Verkehrsregeln und
Bauvorschriften. Dies führt zumeist zu sichtbaren Unterschieden, wie zum Beispiel eine andere
Straßenpflasterung oder andere Verkehrsschilder. Auch Landschaftsmuster verändern sich, weil die
Grenze nicht selten eine Bruchfläche zwischen den unterschiedlichen Formen der Bodennutzung oder
der Flurbereinigung ist. Der Unterschied in der Gesetzgebung ist zum Beispiel auch die Ursache dafür,
dass auf deutschem Gebiet viel mehr Windmühlenparks zu finden sind als auf niederländischem.
Aber es gibt auch weniger sichtbare Unterschiede. So werden in den einzelnen Ländern andere
Bedingungen an Bereitschaftskräfte gestellt. Nur durch Sonderregelungen ist es möglich, dass
Feuerwehr und Polizei an beiden Seiten der Grenze in Aktion treten können. Die juristischen Grenzen
erklären ebenfalls, warum auf der einen Seite der Grenze der Verkauf eines bestimmten Artikels verboten ist und auf der anderen Seite nicht. Momentan ist dies am problematischsten im Hinblick auf
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den Verkauf weicher Drogen. In den Niederlanden ist der Verkauf unter bestimmten Bedingungen
erlaubt; in Deutschland und in Belgien dagegen nicht. Die Folge ist, dass viele Belgier und Deutsche
zum Kauf weicher Drogen die Grenzorte aufsuchen. Dies läuft nicht konfliktfrei ab, zudem werden auch
noch Drogen geschmuggelt. Die niederländischen Kommunen wollen Belästigungen dieser Art von sich
schieben und verlagern die Coffeeshops in Grenznähe, belgische und deutsche Nachbarkommunen
reagieren auf diese niederländische Herangehensweise skeptisch.
Die fiskalische Funktion
Die fiskalische Funktion der Grenzen deutet auf Maßnahmen hin, die Staaten zum Schutz der
nationalen Wirtschaft ergreifen, z.B. die Erhebung der Verbrauchssteuer, der Erlass von
Einfuhrbeschränkungen oder Güterkontrollen. Die europäische Integration bereitete den zahlreichen
fiskalischen Barrieren ein Ende. Vor allem die Einführung des Euro erleichterte den Grenzverkehr, dennoch führen die unterschiedlichen Verbrauchssteuern noch immer zu Preisunterschieden im
Grenzgebiet. Das ist vor allem bei den Preisen für Benzin, Medikamente, Autos, Zigaretten und
Spirituosen spürbar. In der Vergangenheit verführte das viele Menschen zum Schmuggeln. Gegenwärtig
ist dies kaum noch der Fall. Das heißt nicht, dass man nicht auch heute noch versucht von
Preisunterschieden zu profitieren. Die unterschiedlichen Steuersätze sind auch ein Grund für den
Umzug ins Ausland. In Belgien leben viele Niederländer, die außer von den niedrigeren Kaufpreisen für
Häuser auch noch vom günstigen fiskalischen Klima profitieren. An der niederländisch-deutschen
Grenze waren die Steuerunterschiede wiederum ein Grund dafür, dass es trotz der niedrigeren
Kaufpreise für Häuser bis 2001 für Niederländer nicht attraktiv war, ein Haus in Deutschland zu erwerben. Menschen, die in den Niederlanden Steuern zahlten, konnten den Hypothekzins für ein Eigenheim
im Ausland nicht von der Steuer absetzen. Als an dieser Situation etwas veränderte und die
Niederländer zudem für einige Zuschläge in Deutschland in Betracht kamen, nahm die Zahl der
Niederländer, die nach Deutschland zogen, schlagartig zu.
In der Euregio Maas-Rhein spielte das vor allem im Selfkant eine Rolle, weil auf der niederländischen
Seite ein städtisches Gebiet liegt, während auf der deutschen Seite ein recht ländliches Gebiet zu finden ist. In ländlichen Gebieten sind die Kaufpreise für Häuser niedriger. Als einige dieser Vorteile von
deutscher Seite abgeschafft wurden, ging auch die „Wohnflucht“ zurück. Auffallend ist, dass Ende der
80er Jahre der umgekehrte Prozess in Aachen und Umgebung zu beobachten war (hauptsächlich in
Vaals und Kerkrade). Damals waren es die Deutschen, die in großer Zahl in Richtung niederländisches
Grenzgebiet zogen. Das wurde aus niederländischer Sicht nicht einhellig begrüßt, denn die Erhöhung
der Preise für den Hauskauf führte unter den Grenzanwohnern zu Unfrieden. Der Selfkant hat daraus
die entsprechenden Lehren gezogen. Damit kein böses Blut unter den Einheimischen entsteht, bekommen diese in Selfkant Vorrang beim Kauf eines Neubaus. Die Einheimischen zahlen darüber hinaus
einen niedrigeren Preis als die Zugezogenen.
Die Kontrollfunktion
Die Kontrollfunktion der Grenze deutet auf die Einschränkungen des freien Güter- und
Personenverkehrs hin. Der Grenzstreifen blieb oft unbebaut, damit der Zoll das Territorium besser kontrollieren konnte. Auf der anderen Seite entstanden in der Nähe der Grenzübergänge Zollämter und
andere Betriebsamkeiten wie Transportunternehmen oder Wechselstuben.
Je größer die Spannungen an beiden Seiten der Grenze sind, desto stärker ist die Kontrollfunktion. Bei
militärischen Auseinandersetzungen werden sogar physische Barrieren aufgebaut. So entstand
während des Ersten Weltkriegs entlang der niederländisch-belgischen Grenze ein 40 Meter breiter
Streifen mit einem Hochspannungszaun aus Stacheldraht. Es sollte die Belgier davon abhalten nach
Deutschland zu ziehen und umgekehrt. Auch die Nieuwstraat/Neustraße zwischen Kerkrade und
Herzogenrath war im Ersten und Zweiten Weltkrieg eine physische Barriere. Das Überqueren der
Grenze war nur mit Sonderpässen möglich, wobei man strengen Kontrollen unterzogen wurde. Der
harte Kurs der deutschen Besatzer rief negative Gefühle hervor, die teilweise bis heute wirken. Doch
auch in jener Zeit gab es Menschen, die täglich die Grenze passierten, um z.B. in den deutschen
Bergwerken zu arbeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Stacheldraht überall durch eine
niedrige Mauer aus Beton ersetzt. Der Verkehr blieb jedoch bis zum Verschwinden der Mauer im Jahr
1995 beeinträchtigt.
Auf Grund des Schengener Abkommens sind die Grenzkontrollen in der Euregio Maas-Rhein im Prinzip
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verschwunden. Die ehemaligen
Wechselstuben verkaufen jetzt nur
noch Kaffee, Zigaretten und
deutsche Lottoscheine. Einige
Zollämter waren lange Zeit heruntergekommen, bevor sie eine neue
Bestimmung erhielten oder abgerissen wurden. Ein Beispiel für ein
Zollamt, das eine neue Bestimmung
bekommen hat, ist KuKuK, ein kulturelles Zentrum am Grenzübergang
Köpfchen.

KuKuK

Ab und zu gibt es noch spontane Kontrollen, die verhindern sollen, dass illegale Personen und
Fußballhooligans die Grenze überqueren. Auch bei Epidemien - zum Beispiel der BSE oder der
Vogelgrippe - werden die Grenzen geschlossen und erhalten ihre alte Funktion als Kontrollstreifen
zurück.
Die ideologische Funktion
Die ideologische Funktion der Grenzen wird damit erklärt, dass der Staat sich vor fremden ideologischen Einflüssen schützen und loyale Bürger haben will. Medien und Bildung werden im Allgemeinen
als die wichtigsten Instrumente zur Verbreitung der Staatsideologie gesehen. Vor allem die Medien
haben diese Rolle durch die Globalisierung fast völlig verloren. Amerikanische Filme und Serien sieht
man sich heute in der gesamten Euregio an, ob nun synchronisiert oder nicht. Man liest dagegen vor
allem die Zeitungen des eigenen Landes und auch die Nachrichten sind nur selten grenzüberschreitend. Im Rahmen der europäischen Vereinigung werden deshalb solche europäischen Programme wie
das „Eurovision Songfestival“ gefördert und in der Euregio werden die Einwohner mit Sonderbeilagen in
Zeitungen und Zeitschriften über die Nachbarn informiert.
Das Bildungswesen ist noch immer sehr an den eigenen Staat gebunden. Nur das Studieren im
Ausland wird allmählich selbstverständlicher. Doch gerade in den Grenzgebieten ist man von jeher
weniger an Grenzen gebunden. Bis zum Ersten Weltkrieg war es normal, dass die Kinder auf der
anderen Seite der Grenze zur Schule gingen. Heute sind es vor allem die Kinder von Zuwanderern, die
im Nachbarland die Schule besuchen oder Kinder, von denen die Eltern meinen, dass die Schule im
Nachbarland besser sei. In Orten, in denen die Zuwanderer in großer Zahl ihre Kinder ins
Herkunftsland zur Schule schickten - wie in Kerkrade und Vaals, - sind Initiativen zum zweisprachigen
Unterricht entstanden, damit die Kinder in ihrem neuen Wohnort zur Schule gehen können.
Die ideologische Funktion der Grenzen war in der Vergangenheit auch oft mit dem Glauben verbunden.
Als Kirche und Staat noch nicht getrennt waren, war es durchaus üblich, dass bestimmten
Glaubensgruppen die Ansiedlung in einem bestimmten Gebiet verboten wurde. So wurde Vaals im 17.
und 18. Jahrhundert eine Zufluchtsstätte für Protestanten aus Deutschland, die aus Aachen fliehen
mussten. Auch zahlreiche Tuchfabrikanten suchten Zuflucht in Vaals und bauten dort ihre Fabriken auf.
Weiterhin suchten Menschen jüdischen Glaubens aus dem nahen Aachen Zuflucht in Vaals. Erst als die
Juden sich in Aachen ansiedeln durften, wurde dort eine Synagoge gebaut. In den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts kamen wiederum Juden aus Deutschland in die Niederlande, diesmal wegen der
Verfolgung durch die Nazis.
Auch gegenwärtig werden Diskussionen über die christlichen Normen und Werte geführt, inwiefern zum
Beispiel die muslimische Gemeinschaft in dieser Hinsicht eine Gefahr darstellt. Die besten Beispiele
dafür sind das Fernhalten der Türkei von der EU und der Widerstand gegen Muslimschulen. Und doch
spricht man heute im Allgemeinen nicht mehr von Ideologien, sondern eher von einem kulturellen
Wirkungskreis der Staaten. So ist es noch immer umstritten, ob in Grenzgebieten zweisprachiger
Unterricht eingeführt werden sollte oder nicht. Vor allem in Orten, in denen die „Wohnflucht“ einen
großen Umfang annimmt, fürchtet man, dass nationale Identitäten verloren gehen.
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Die militärische Funktion
Die Grenze hat auch die Funktion Feinde zurückzuhalten. Deshalb bildeten militärische Erwägungen oft
den Grundstein für die Lage und den Verlauf einer Grenze. Beim Wiener Kongress zum Beispiel wurde
festgesetzt, dass das neue Königreich der Niederlande einen Puffer gegen französischen
Expansionismus bilden sollte. Ein anderes Beispiel
ist die niederländisch-deutsche Grenze zwischen
Mook und Roermond, die parallel zur Maas verläuft. Militärische Erwägungen be-stimmten auch
hier die Grenzlage. Auf dem Wiener Kongress
wurde festgelegt, dass die Grenze so abgesteckt
werden sollte, dass von Preußen in Richtung Maas
keine Bedrohung ausgehen konnte. Die Grenze
wurde deshalb in einem Mindestabstand von 800
rheinländischen Ruten anberaumt - dies war
damals die Reichweite der preußischen Kanonen.
Weil Streitkräfte gewöhnlich an der Grenze mobil
machen, sind im Grenzgebiet oft
Westwall bei Köpfchen
Schutzvorrichtungen angebracht. In der Euregio
Maas-Rhein ist der Westwall die auffälligste Schutzvorrichtung. Der Westwall war eine - einige
Kilometer tiefe - Verteidigungszone, die von der schweizerischen Grenze im Süden bis Brüggen im Kreis
Viersen verlaufen musste. Hitler gab 1938 den Befehl zum Bau großer Teile dieser Grenzlinie.
Insgesamt umfasste die Grenzlinie 12 000 Bunker. Die Alliierten sprengten etwa 95 % des Westwalls.
Die Überreste des Westwalls stehen nicht nur wegen seines bauhistorischen Wertes unter
Denkmalschutz, sie sind auch warnende Erinnerung an den Machtsmissbrauch der Nationalsozialisten.
Der Westwall hat sich im Laufe der Zeit aus umweltpolitischer Sicht als erhaltenswert erwiesen, denn
man findet hier wichtige Tier- und Pflanzenbiotope.
Ein noch älteres Überbleibsel der für militärische Zwecke bestimmten Grenze in der Euregio MaasRhein ist der Verteidigungswall der früheren Reichsstadt Aachen. Dieser Wall mit einer Länge von 70
Kilometern wurde zwischen 1419 und 1453 angelegt. Der Landgraben bestand aus einem 14 Metern
breiten und vier Metern tiefen Wall mit drei Meter tiefen
und breiten Wassergräben an beiden Seiten. Außerdem
war dort ein Buchenspalier geplant: ein so genannter doppelter Landgraben mit riesigen „Falltüren“ genau an den
Stellen, wo Wege durch den Wall nach Aachen verliefen.
Das Buchenspalier musste in einer Höhe von ungefähr
einem Meter beschnitten werden, damit der Feind die
Festung nicht bezwingen konnte. Nachdem der
Landgraben seine Funktion verloren hatte, schossen die
Bäume in die Höhe und es entstanden die heute noch
immer erkennbaren (Spalier)buchen in der Form einer
Harfenbuche
Harfe (zum Beispiel beim Grenzübergang Köpfchen).
Außerdem erinnern Grenzsteine noch an den Landgraben um die freie Reichsstadt Aachen herum. In
Preuswald zum Beispiel, wo Jahrhunderte lang ein Machtkampf zwischen dem Herzogtum Limburg und
der Freien Reichsstadt Aachen stattfand, gibt es einen Grenzstein mit einem goldenen Vlies aus dem
Jahr 1615, der damals in die Hände der Habsburger geraten war.
Die Wirkung von Grenzen
Je mehr Funktionen eine formale Grenze hat, desto geschlossener ist sie. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von einem Kontinuum zwischen offenen und geschlossenen Grenzen. Ist eine
Grenze geschlossen, stellt sie eine Hürde dar. Nicht nur die Wartezeiten an der Grenze, sondern auch
die juristischen Unterschiede erweisen sich als eine Hürde. Menschen passieren deshalb weniger häufig die Grenze. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen über Grenzen hinweg sind geringer. Die
Einschränkungen in der In- und Ausfuhr mit dem Nachbarland schwächen die Wettbewerbssituation.
Grenzgebiete haben deshalb einen Rückstand auf wirtschaftlichem Gebiet.
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Die Randlage, auch Peripherie genannt, ist nicht nur durch die geographische Lage und die
Geschlossenheit der Grenzen bedingt. Die Politik kümmert sich oft viel weniger um Grenzgebiete als
um zentrale Regionen. Aus Angst vor militärischen Konflikten wurde in der Vergangenheit wenig in die
Industrie und in lokale Verwaltungsinstanzen im Grenzgebiet investiert. Hinzu kommt, dass
Grenzgebiete noch mehr Bürden zu tragen haben: Man verlagert die Schwerindustrie und die
Müllverbrennungsanlagen oft in Grenznähe, um potentielle Gefahren, Verschmutzungen und vermeintliche Unschönheiten von möglichst vielen Landsleuten (den Wahlberechtigten) fernzuhalten.
Die Unterschiede an beiden Seiten der Grenze sind jedoch nicht nur eine Hürde, sondern auch eine
Stimulans zur Überquerung der Grenze. Man spricht deshalb auch von der Grenzregion als
Kontaktzone. Das ist vor allem in urbanisierten Gebieten der Fall. Wenn die Kontakte asymmetrisch
sind, spricht man von der Grenze als Filter. Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt ist ein Beispiel für
die Filterfunktion der Grenze. In der Euregio Maas-Rhein gab es zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt
immer einen West-Ost-Pendelverkehr. Andere Beispiele sind der Drogentourismus in die Niederlande
oder der Tanktourismus nach Belgien. Auch zum Einkaufen oder zur Erholung zieht es Menschen an
Orte, die ihnen Vorteile bringen. Dabei lassen sie sich nicht von Grenzen abschrecken. Im Gegenteil.
Durch die Existenz der Grenzen werden Preisunterschiede hervorgerufen. Die Grenze selbst ist die
Ursache dafür, dass Menschen diese überqueren. Die Tatsache, dass gerade auf Grund der
Unterschiede Interaktion an beiden Seiten zustande kommt, nennt man Grenzparadox. Gäbe es keine
Grenze mehr, würden Menschen die Grenze auch weniger überqueren.
Da Grenzen auch Vergünstigungen bieten, probiert man in einigen Städten der Euregio Maas-Rhein die
Grenzlage wirtschaftlich zu nutzen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Eurode Business Center an der
Grenze von Kerkrade und
Herzogenrath. Dort, wo früher ein
Zollamt stand, gibt es jetzt ein
grenzüberschreitendes
Gewerbezentrum. Ein Gebäudeflügel
befindet sich in den Niederlanden,
der andere in Deutschland. Die
Unterschiede zwischen beiden
Ländern waren ein wichtiger
Beweggrund für den Bau eines
Gewerbezentrums an der Grenze.
Man kann zum Beispiel von den
installierten Telefonleitungen
Gebrauch machen und sowohl nach
Deutschland als auch in die
Niederlande zum Inlandstarif telefonieren. Außerdem wird sowohl bei
Eurode Business Center
der Müllentsorgung als auch beim
Strom-, Gas-, und Wasserverbrauch gespart, denn man entscheidet sich jeweils für den Anbieter mit
den niedrigsten Gebühren. Es traten aber auch Probleme auf, die nur durch offizielle Abstimmung
gelöst werden konnten. So waren zum Beispiel niederländische Briefträger nicht berechtigt, die Post in
die Briefkästen auf der anderen Seite des Gebäudes zu werfen. Dafür mussten die Briefträger
deutsches Territorium betreten, dieser Schritt war jedoch versicherungstechnisch nicht abgesichert. Es
dauerte zwei Jahre, bis die notwendigen Regelungen getroffen waren und die Briefträger auch Post in
Deutschland austeilen durften.
Eine Zielstellung des EBC ist es, dass Betriebe bei Unternehmensniederlassungen die Möglichkeiten
zweier Länder nutzen. Im EBC kann man sowohl eine niederländische als auch eine deutsche Firma
gründen. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass nur wenige Unternehmen die Möglichkeiten eines
grenzüberschreitenden Gewerbegeländes ausschöpfen. Das liegt unter anderem auch daran, dass
einige nationale Gesetze und Rechtsvorschriften noch nicht aufeinander abgestimmt sind. Die
Unternehmensleitung des EBC sieht es als ihre Aufgabe, bei den Behörden diese Problematik immer
wieder anzusprechen und auf die Tagesordnung zu setzen.
Auch in kultureller Hinsicht können Grenzen Attraktives bieten. Grenzgebiete ermöglichen, dass man
unterschiedliche Kulturen durch die Überwindung kleiner Entfernungen erleben kann. Vor allem Städte
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wie Maastricht und Aachen profitieren von der Tatsache, dass Menschen einmal einen Tag „Ausland”
erleben wollen. Das Beispiel der Kurorte zeigt, dass dies in der Vergangenheit auch schon so war.
Kurorte in den Nachbarländern sind als Touristenziele sehr beliebt, da in den Niederlanden keine
Kurorttradition existiert. Auch das Dreiländereck bei Vaals ist ein gutes Beispiel für die Zugkraft der
Grenze als touristisches Ziel. Bis jetzt wird das Dreiländereck vor allem von niederländischen Touristen
besucht, angestrebt wird, es zu einer euregionalen Attraktion umgestalten.
Schlussfolgerung
Auch wenn es keine politischen Spannungen und ohnehin keine militärischen Konflikte mehr gibt, ist
die Grenze in der Euregio Maas-Rhein noch lange nicht verschwunden. Das liegt nicht nur an den für
die Einwohner sichtbaren Zeichen: die vorhandenen Markierungen und die historischen Reste der
Grenzbefestigungen. Grenzen bezeichnen noch immer ein Gebiet, in dem bestimmte Regeln gelten. Die
Folgen sind jedenfalls gut zu erkennen. Unterschiedliche Nummernschilder, unterschiedliche Preise
und unterschiedliche Kulturen sind nur einige Beispiele, die hier zusammenfassend genannt werden
können. Wichtig ist, dass diese Unterschiede nicht nur eingrenzen, sondern Anlass für Kontakte sind.
Exkursionsvorschläge
Zollmuseum Friedrichs
Horbacher Straße 497
52072 Aachen-Horbach
Tel.: 0241-9970615
Führungen für Gruppen (max. 20 Personen):
Nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich
Grenzwanderungen
Für geführte Wanderungen entlang der Grenze kann man Kontakt aufnehmen mit der Volkshochschule
Aachen, Fachbereich Politische Bildung, Tel.: (0049)-(0)241-4792-172/ oder –127
oder mit der Grenzgeschichte DG, Tel.: (0032)-(0)87-851514.
Quellen
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2.4 Wo könnte das sein?
Diese Aufgabe ist eine Aktivität zur Einführung einer Reihe von Unterrichtsstunden und Aufgaben über
Grenzen und Regionen. Als Beispiel dient das Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und
Deutschland. Die Schüler sollen begründen, warum und wo bestimmte Erscheinungen oder Aktivitäten
in der Region wahrgenommen werden können. Auf dieser Grundlage konstruieren sie das Bild einer
Region. Danach sollen die Schüler ihr jetzt vorhandenes Bild über die Region verdeutlichen. Das gibt
der Klasse und dem Lehrer die Möglichkeit das Bild zu ergänzen und zu korrigieren. Zum Schluss
könnte der Lehrer noch auf die Entstehung von Bildern über Regionen und/oder auf die Funktion einer
Region in Bezug auf das dazugehörige Land eingehen.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der deutsch-niederländischen Grenzregion

Methode:

Schüler bestimmen mit Hilfe von Atlanten, Satellitenbildern und Fotos was die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem nördlichen und dem südlichen
Teil der deutsch-niederländischen Grenzregion sind

Zeit:

1 Unterrichtstunde von 50 Minuten

Ziele:

* Schüler können Atlaskarten und Sattelitenbilder nutzen, um zu bestimmen wo
bestimmte Erscheinungen vorkommen
* Schüler konstruieren ein Bild des nördlichen und des südlichen Teils der deutschniederländischen Grenzregion

Voraussetzung:

Die Aufgabe ist gedacht für Schüler im Alter von 12-15 Jahren.
Schüler müssen einige Erfahrung mit der Interpretation von Atlaskarten haben.

Vorbereitung:

Pro Gruppe von 2-3 Schülern einen Satz mit Fotos, die beiden Satellitenbilder und
das Arbeitsblatt kopieren.

Anleitung:

Was: Heute werdet ihr mit Hilfe eines Atlas, Satellitenbildern von Google Earth und
einer Reihe Fotos nachgehen, was für den nördlichen und den südlichen Teil der
deutsch-niederländischen Grenzregion kennzeichnend ist.
Wie: Jede Gruppe bekommt 10 Fotos. Ihr sucht mit eurer Gruppe aus, in welchem
Gebiet die verschiedenen Fotos gemacht worden sein könnten. (Indem Sie das
erste Foto gemeinsam besprechen, vermeiden Sie unzulängliche Antworten.)
Warum: Bei Erdkunde geht es um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
Gebieten. Diese Aufgabe sorgt dafür, dass ihr mehr erfahrt über die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten in einer Grenzregion, und über den Einfluss von Grenzen auf
die Einrichtung von Gebieten. Atlaskarten und Sattelitenbilder sind das Werkzeug
eines Geografen. Mit dieser Aufgabe übt ihr die Benutzung dieser Werkzeuge.

Durchführung:

* Teilaufgabe 1: Fotos ordnen, Gebiete charakterisieren (Aufgabe 1, 2 und 3)
* Teilaufgabe 2 (fakultativ): Beispiele von Informationen nennen, die man benötigt,
um ein vollständigeres Bild der verschiedenen Regionen zu bekommen.

Nachbesprechung: Was: Was ist kennzeichnend für den nördlichen und den südlichen Teil der Grenzregion?
Wie: Wie seid ihr zu der Schlussfolgerung gekommen?
Warum: Wie lassen sich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten erklären?
Brückenschlag:
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Lassen Sie Schüler aufschreiben, was sie heute gelernt haben. Benutzen Sie dafür
eventuell Arbeitsblatt 2. Lassen Sie einige Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben
haben. Gehen Sie schließlich auf die Relevanz des Gelernten für andere
Situationen ein.
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Ziele
Im Rahmen dieser Aufgabe lernen Schüler Gebiete zu unterscheiden, zu vergleichen und zu klassifizieren. Die Schüler sollten zu der Schlussfolgerung kommen, dass sich bestimmte Erscheinungen und
Aktivitäten in bestimmten Teilen der Region befinden. Die Schüler interpretieren Satellitenbilder, schaffen Verbindungen zwischen bestimmten Erscheinungen und beschreiben Regionen. Schüler erkennen,
dass eine Grenze ein relativer Begriff ist und dass sie nicht alles trennt: Manche Erscheinungen trifft
man an beiden Seiten der Staatsgrenze an.
Vorbereitung
Sie benötigen Folgendes:
* Einen Atlas, mit u.a. einer Übersichtskarte Westeuropas zur Angabe des niederländisch-deutschen
Grenzverlaufs und zur Standortbestimmung der zwei Grenzregionen.
* Zwei Satellitenbilder: eins vom nördlichen und eins vom südlichen Teil des niederländisch-deutschen
Grenzgebietes (siehe Quellen 1 und 2).
* Eine Reihe Fotos mit Erscheinungen und Aktivitäten, die sich in der Grenzregion befinden könnten
(siehe Quelle 3).
Wenn Sie die Materialien in der Anlage verwenden, müssten Sie diese lediglich kopieren. Es ist
empfehlenswert, immer 2-3 Schüler zusammenarbeiten zu lassen. Kopieren Sie die Fotos und die
Satellitenbilder entsprechend der Schülerzahl. Schneiden Sie die Bilder aus und stecken Sie jeweils
ein Fotoset in einen Umschlag. Zu einem späteren Zeitpunkt erhält jede Gruppe zwei Satellitenbilder
und einen Umschlag mit Fotos.
* Ein Arbeitsblatt zum Eintragen der Antworten
Die Satellitenbilder in der Anlage sind in Grautönen gedruckt und dadurch nicht so klar und deutlich
wie es wünschenswert wäre. Sie können mit Hilfe des Programms Google Earth einen Farbdruck der
zwei Regionen machen.
Steht ein Computerraum zur Verfügung, sollten die Schüler selbst mithilfe von Google Earth ein
Satellitenbild der zwei Regionen erarbeiten. Hier kann dann auch der Maßstab je nach Wunsch
verändert werden.
Anleitung
Beginnen Sie mit einer kurzen Einführung zu den Zielen und zur Arbeitsweise der Unterrichtsstunde.
Teilen Sie in allen Gruppen die Kopien der zwei Satellitenbilder und einen Atlas aus. Lassen Sie die
Schüler die zwei Teilgebiete auf der Übersichtskarte suchen, so dass jeder weiß, wo sich das
Grenzgebiet befindet. Die Schüler vergleichen dann die Satellitenbilder mit der Karte im Atlas. Stellen
Sie dann einige einfache Fragen, die den Schülern beim Lesen und Interpretieren der Satellitenbilder
helfen. Zum Beispiel: .‘Wie sieht urbanisiertes Gebiet auf diesen Abbildungen aus? oder ‘Welche Linie
gibt die Grenze an?’
Teilen Sie nach dieser Einführung die Umschläge mit den Fotos aus. Die Schüler breiten die Fotos auf
dem Tisch aus.
Besprechen Sie dann gemeinsam mit den Schülern ein Foto, auf dem gut zu erkennen ist, wo es
aufgenommen wurde. Ein gutes Beispiel wäre das Foto vom Aachener Dom. “Wo im Grenzgebiet zwischen
den Niederlanden und Deutschland könnte dieses Foto aufgenommen worden sein, im nördlichen Teil
oder im südlichen Teil? Lassen Sie ein paar Schüler die Frage beantworten und begründen. Legen Sie
Wert darauf, dass die Begründung in Beziehung zu den Informationen steht, die man den
Satellitenbildern und dem Atlas entnehmen kann. “Der Dom ist eine große Kirche. So eine große
Kirche findet man eher in einem urbanisierten Gebiet als in einer ländlichen Gegend. Im südlichen Teil
des Grenzgebietes befinden sich weitaus mehr Städte; unter anderem die Stadt Aachen. Dieses Foto
ist also wahrscheinlich im Süden, in Aachen, aufgenommen worden.”
Danach sollen die Schüler feststellen, welche Fotos im nördlichen und welche Fotos im südlichen Teil
des Grenzgebietes aufgenommen wurden. Lassen Sie die Schüler auch begründen, warum das Foto
wahrscheinlich an der niederländischen oder an der deutschen Seite der Grenze gemacht wurde.
Erwähnen Sie auch, dass bei manchen Fotos mehrere Antworten möglich sind und dass es in erster
Linie um die Argumentation geht. Warum ist es am wahrscheinlichsten, dass dieses Foto dort gemacht
wurde? Welche Argumente gibt es dafür?
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Teilen Sie den Schülern mit, dass sie nach dem Ende der Aufgabe
* ihre Wahl erklären und begründen sollen
* verschiedene Merkmale der zwei Regionen und eventueller Teilregionen nennen sollen
* sich einen für die (Teil) Region passenden Namen ausdenken sollen, der auf die Erscheinungen und
Aktivitäten zutrifft, die die Schüler dieser Region zugeordnet haben.
Die Schüler schreiben dann die Antworten auf das Arbeitsblatt 1.
Durchführung
Geben Sie den Schülern genügend Zeit, damit sie die Fotos ordnen können. Gehen Sie nach ein paar
Minuten durch die Reihen und stellen sie fest, ob es beim Interpretieren der Fotos und der
Satellitenbilder Probleme gibt.
Geben Sie – wo nötig - Hilfestellungen, indem Sie zum Beispiel fragen: “Was denkst du, was das ist?
Wo hast du schon einmal so etwas ähnliches gesehen? Wie sah dieses Gebiet aus?”
Nehmen Sie sich Zeit zur Beobachtung der Schüler und notieren Sie markante Aussagen und
Argumente.
Nachbesprechung
Bei der Auswertung dieser Aufgabe sollten Sie auf die verschiedensten Aspekte eingehen. Allerdings
muss nicht alles im Detail besprochen werden, denn für die Schüler sollte vor allem der Kerngedanke
des Gesprächs deutlich sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie im Vorfeld festlegen, worauf Sie
in der Nachbesprechung den Akzent legen wollen. Wir möchten Ihnen hier einige Varianten vorstellen.
1. Bei der Auswertung wird darüber diskutiert, wie die Schüler die Fotos und Satellitenbilder interpretiert und in Beziehung gesetzt haben. Besprechen Sie die Zuordnung der Fotos. Welche Fotos
konnte man sofort zuordnen, bei welchen Fotos war das etwas komplizierter? Was ist eigentlich
schwieriger, eine Verteilung nach Nord-Süd oder nach den Ländern Niederlande-Deutschland?
Gehen Sie in diesem Zusammenhang auf das Wesen einer Grenze ein: Grenzen sind künstliche, vom
Menschen geschaffene Gebilde, die Gebiete voneinander trennen. Aufgrund der Trennlinie sind zwar
Unterschiede entstanden, aber oftmals muss man feststellen, dass es auf der anderen Seite der
Grenze gar nicht so grundlegend anders ist.
2. Sammeln Sie an der Tafel die Namen, die die Schüler sich für die einzelnen Gegenden und Regionen
ausgedacht haben. Notieren Sie auch, welche Argumente für die Namensgebung angeführt werden.
Besprechen Sie gemeinsam mit den Schülern, welche Art der Erscheinungen in welchen Gegenden
vorkommen: Großobjekte in Ostfriesland; Nachdruck auf Tourismus, Bauten in kleinem Umfang und
Landschafts- und Naturschutz in Drenthe sowie in Südost-Groningen; die Merkmale der
Urbanisierung in Südlimburg und in der Aachener Gegend. Fragen Sie die Schüler nach den
Hintergründen für diese Unterschiede und ordnen Sie diese dem geografischen Kontext zu. Stellen
Sie im Plenum Fragen wie zum Beispiel: Warum hat man sich in der Region Drenthe mehr auf den
Tourismus spezialisiert als in Ostfriesland? Weshalb gibt es gerade in Ostfriesland solche
Großobjekte wie die Windturbinenparks und die Teststrecke für Hochgeschwindigkeitszüge? Woran
kann man erkennen, dass der Süden ein stark urbanisiertes Gebiet ist? Auch könnten die relative
Erreichbarkeit und die Rolle der natürlichen Barrieren ins Spiel gebracht werden. Warum hatten die
Deutschen und die Niederländer im Süden schon immer mehr Kontakte als die Menschen beider
Länder im Norden?
Die Funktion der Region wird u.a. durch die natürlichen Gegebenheiten und die Lage
(Rohstofflagerstätten, Tiefebene, usw.) hinsichtlich des Kerngebietes bestimmt. Der urbanisierte
Süden steht dem ländlichen Norden gegenüber; ein freies Gebiet in einem entlegenen Winkel eines
großen Landes (Ostfriesland), ein ländliches Gebiet in der Nähe eines stark urbanisierten Gebietes
(Niederlande: Drenthe, Südost-Groningen). Im Norden bildete die ausgedehnte Moorlandschaft eine
natürliche Barriere. Dies hatte Einfluss auf die Kontakte zwischen der Papenburger Region
(Deutschland) und Ostdrenthe sowie Groningen (Niederlande). Im Süden gab es eine solche
natürliche Barriere nicht. Hier wurde der Verlauf der Staatsgrenze desöfteren verändert.
3. Besprechen Sie mit den Schülern die Entstehung bestimmter Bilder und Auffassungen zu Regionen.
Die Schüler haben mit einigen der ausgeteilten Fotos gearbeitet und betrachten somit die Regionen
mit den Augen anderer. Die Fotos wurden von Menschen aufgenommen, die ein bestimmtes Ziel vor
Augen hatten: Werbung für eine Region, Darstellung der Umweltverschmutzung, Ferienimpressionen
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für die Daheimgebliebenen. Entdecken die Schüler, mit welchem Ziel ein bestimmtes Foto gemacht
wurde? Was ist nicht auf einem Foto verewigt? Und was sollte man für die Charakterisierung einer
bestimmten Region unbedingt wissen? Welche Fotos könnten die Schüler selbst noch ergänzen? Ist
es möglich, ein objektives Bild einer Region zu kreieren?
4. Werten Sie die Zusammenarbeit und den Entscheidungsprozess mit den Schülern aus. Wer ergriff
die Initiative? Konnten sich die Schüler schnell einigen? Haben die Schüler gegenseitig gut
zugehört? Wie gingen die einzelnen Kleingruppen mit den Meinungsverschiedenheiten um? Welche
Argumente waren am wichtigsten?
Brückenschlag
Am Ende der Nachbesprechung sollten Sie auf die Nützlichkeit des behandelten Stoffes für zukünftige
Situationen weisen.
Sie können zum Beispiel auf die Situation in anderen Grenzregionen und auf die eigene Region Bezug
nehmen. Eventuell findet man im Atlas ein weiteres Beispiel einer Staatsgrenze, die durch urbanisiertes Gebiet verläuft. Gibt es dort große oder nur geringe Unterschiede zwischen den Gebieten an
beiden Seiten der Grenze?
Vielleicht findet sich auch ein Beispiel einer natürlichen Barriere, die ein Puffer zwischen zwei Gebieten
bildet. Was fällt den Schülern dabei auf? Oder umgekehrt, gibt es auch ein Beispiel einer Staatsgrenze,
die durch ländliches Gebiet verläuft? Beziehen Sie die eigenen Erfahrungen der Schüler in Ihre
Fragestellung ein. Stellen Sie fest, ob jemand schon einmal dort gewesen ist oder etwas ähnliches im
Fernsehen gesehen hat. So könnte man dann zur Meinungsbildung über eine Region überleiten.
Welches Bild haben Schüler von bestimmten Regionen? Worauf baut dieses Bild auf? Und hätte eine
andere Zielgruppe vielleicht andere Auffassungen? Womit hängt das dann zusammen? Es kann ebenfalls auf die eigene Region eingegangen werden. Wie charakterisieren Schüler die Funktion einer
Region, in der sie selbst wohnen? Worin äußert sich diese Funktion? Inwiefern hat die Funktion etwas
mit den natürlichen, historischen und geografischen Bedingungen der Region innerhalb des eigenen
Landes und innerhalb Europas zu tun? Welches Bild wird in den Medien widergespiegelt? Stimmt
dieses Bild? Warum stimmt es oder warum stimmt es nicht?
Eventuell könnte der Lehrer dann noch auf die verwendeten Lösungsstrategien eingehen. Wie kann
man am besten eine solche Aufgabe lösen? Welche Tipps könnten die Schüler ihren Nachfolgern, die
diese Aufgabe lösen müssen, geben?
Abschluss / Hausaufgaben
Lassen Sie die Schüler einen Vergleich zur Grenzregion Nord und Süd sowie zur niederländischen und
deutschen Grenzseite schreiben. Diese schriftliche Aufgabe könnte durch weitere Aspekte, die in der
Unterrichtsstunde eine Rolle gespielt haben, erweitert und ergänzt werden.
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Antwortmodell
Was gehört wohin und warum?
Beispiele richtiger Antworten.
N.

1
2
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Was ist es?

Große Kirche (Aachener
Dom)
Radrennfahrer,
Mountainbike-Fahrer

Wo ist es?
Im Norden oder
Süden?
Süden

Warum ist das dort?
NL oder D
D

Süden

NL + D
möglich

3

Moorlandschaft

Norden

NL + D
möglich

4

Windturbinen

Norden

D

5

Braunkohlegruben

Süden

D

6

Schiffswerft (Papenburg) Norden

D

7

Radfahrer

Norden

NL + D
möglich

8

Weinanbaugebiet in
Hügellandschaft
(Kerkrade)

Süden

NL + D
möglich

9

Warnung vor
Drogentourismus
(Heerlen)

Süden

NL

10

Testbahn für die
Magnetschnellbahn
Emsland

Norden

D

Eine große Kirche findet man in
einer großen Stadt: Aachen
Es ist eine hügelige Gegend.
Deshalb muss es im Süden sein
(siehe Atlas).
Es ist ein flaches Feuchtgebiet. Auf
der Landkarte ist zu erkennen,
dass sich im nördlichen
Grenzgebiet eine Moorlandschaft
befindet.
Windturbinen benötigen viel Wind
und Raum. Auf dem Foto ist eine
weite Ebene und keine Bebauung
zu sehen. Der Wind hat freies
Spiel. Grund und Boden in den
Niederlanden unterliegt intensiver
Nutzung. Ein solcher
Windturbinenpark läge in der Nähe
eines besiedelten Gebietes.
Deshalb handelt es sich hier
höchstwahrscheinlich um den
Standort Deutschland.
Es ist ein Gebiet mit vielen
Unebenheiten. Hier gibt es keinen
weichen Lehmboden oder eine
Moorlandschaft, der Boden ist fest
und hart. In den Niederlanden
existiert kein Tagebau, aber in
Deutschland (siehe Atlas). Die
Kohlegruben sind auf dem
Satellitenbild erkennbar und
befinden sich nordöstlich von
Aachen.
Große Schiffe werden in der Nähe
von Seen und Meeren gebaut. Der
logischste Standort ist die
wasserreiche Gegend bei
Papenburg.
Flaches, sehr ausgedehntes
Gebiet. Höchstwahrscheinlich ist
das Deutschland.
Die Weinranken brauchen Sonne
und der beste Standort ist ein
Südhang. Hügellandschaft befindet
sich im Süden. (eventuell:
bevorzugter Kalkboden. Das ist
aber auf dem Satellitenfoto nicht
zu erkennen).
An einem Ort, an dem viel Verkehr
ist von einem Land in das andere.
Der Süden ist dichter besiedelt, es
gibt hier mehr Städte und Straßen
und mehr Kontakt zwischen NL
und D.
Für eine Teststrecke braucht man
viel Platz. Diesen Raum findet man
im nördlichen Teil Deutschlands.
Die Teststrecke sieht auf dem
Satellitenfoto wie eine große
Büroklammer aus und liegt östlich
von Papenburg.
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Schülermaterial
Quelle1. Teil des nördlichen Grenzgebietes
Quelle 2. Teil des südlichen Grenzgebietes
Quelle 3. Fotos
Arbeitsblatt 1: Wo könnte das sein?
Arbeitsblatt 2: Was habe ich gelernt?
Quellen
Die meisten Fotos stammen von Internetseiten.
Foto
1. Aachener Dom
2. Radrennfahrer
3. Moorlandschaft (Bourtanger Moor)
4. Windturbinenpark
5. Braunkohlengrube
6. Schiffswerft
7. Radfahrer
8. Weingarten in Hügellandschaft

Bron (website)
www.kunsttrip.nl
VVV Zuid Limburg (siehe auch www.wielrennenmaastricht.nl)
www.umwelt.niedersachsen.de
www.wattenrat.de
www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=20429569
www.aida.de
www.realsite.nl/GPS/
Nicole Ehlers (siehe auch: http://members.home.nl/
sylvia.pelzer/kerkrade/g_kerkrade%2043.jpg)

9.

Schild mit Warnung vor
Drogentourismus
www.irri.nl
10. Teststrecke für Magnetschnellbahn www.iabg.de/transrapid/download/bilder_de.php
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Arbeitsblatt 1
Wo könnte das sein?
Aufgabe 1
a. Betrachte die zehn Fotos. Was ist auf den Fotos abgebildet?
b. Betrachte die Satellitenfotos und benutze den Atlas. Überlege, wo die Fotos aufgenommen worden
sein könnten, im Norden oder im Süden des Grenzgebietes, in den Niederlanden oder in Deutschland?
c. Begründe deine Antwort. Welche Hinweise hast du auf den Fotos, den Satellitenbildern oder dem
Atlas gefunden?
Foto

Was ist das?

Wo ist das?
Norden oder Süden? NL oder D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Aufgabe 2
Welche Entscheidung ist schwieriger? Ob das Foto im nördlichen Teil oder im südlichen Teil des
Grenzgebietes aufgenommen wurde oder ob in den Niederlanden beziehungsweise in Deutschland?
Begründe, weshalb das eine schwieriger ist als das andere.

Aufgabe 3
Du kannst das Grenzgebiet in vier Teile gliedern:
- den Norden der Niederlande (Groningen und Drenthe)
- den Süden der Niederlande (Südlimburg)
- den Norden Deutschlands (Ostfriesland, Niedersachsen)
- den Süden Deutschlands (Umgebung Aachen)
Überlege dir für jedes Gebiet einen Namen, so dass ersichtlich wird, um was für ein Gebiet es sich handelt.
den Norden der Niederlande:
den Süden der Niederlande:
den Norden Deutschlands:
den Süden Deutschlands:
Aufgabe 4
a. Du hast insgesamt 10 Fotos gesehen. War das ausreichend, damit du eine gute Vorstellung von den
einzelnen Gebieten erhältst? Begründe deine Antwort.

b. Wenn du dir ein Foto anschaust, dann betrachtest du es eigentlich mit den Augen des Fotografen. Es
ist natürlich lange nicht alles auf dem Foto zu sehen. Nenne drei Objekte, die du nicht auf dem Foto
siehst und die doch unabdingbar sind für die Vervollständigung des Bildes über das jeweilige Gebiet.
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Arbeitsblatt 2
Wo könnte das sein?
Was habe ich gelernt?
In dieser Unterrichtsstunde haben wir uns mit Grenzen zwischen Gebieten beschäftigt.
Eine Grenze ist

Ich habe den nördlichen und den südlichen Teil der deutsch-niederländischen Grenzregion verglichen.
Mit dem nördlichen Teil meinen wir das Gebiet in der Umgebung von
Mit dem südlichen Teil meinen wir
Es gibt viele Unterschiede zwischen der nördlichen und der südlichen deutsch-niederländischen Grenzregion.
Ein erster wichtiger Unterschied zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil ist
Die zwei Grenzregionen sind auch unterschiedlich, weil
Ein dritter Unterschied ist, dass

Die beiden Grenzregionen haben auch eine Gemeinsamkeit: es sind beides Gebiete, wo
Ich habe auch geguckt nach den Unterschieden zwischen den Niederlanden und Deutschland.
Die deutsche Seite der nördlichen Grenzregion ist ein Gebiet, wo
Das ist ein Unterschied zur niederländischen Seite der nördlichen Grenzregion, denn dort
Dass im Norden die deutsche Seite der Grenze so anders ist als die niederländische Seite, hat vor
allem zu tun mit
Auch im südlichen Grenzgebiet sieht man Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland.
Ein auffallender Unterschied ist zum Beispiel, dass in Deutschland
Trotzdem ist der Unterschied im südlichen Teil nicht immer gut zu sehen. Das kommt, weil die Grenze
im südlichen Teil
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Quellen 1 und 2
Satellitenbilder

Quelle1. Teil des nördlichen Grenzgebietes [Satellitenbild Google Earth Umgebung Papenburg]

Quelle 2. Teil des südlichen Grenzgebietes [Satellitenbild Google Earth, Umgebung Aachen - Heerlen]
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Quellen 3
Fotos
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10
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2.5 Bilder die im Gedächtnis bleiben
Der Dreiländerpunkt
„Bilder, die im Gedächtnis bleiben” ist eine Aktivität, bei der die Schüler eine Abbildung (eine Karte, ein
Gemälde, eine Zeichnung, eine Karikatur, ein Schema) nachzeichnen und eine gute Kopie anfertigen
sollen. In spielerischer Wettbewerbsform werden die Teamarbeit, das visuelle Gedächtnis, die
Beachtung des Details und das Erkennen einer Gesamtansicht trainiert. Diese Aktivität eignet sich ausgezeichnet für eine Anwendung an außerschulischen Lernorten. Anstatt einer Karte wird jetzt eine
Landschaft in Form einer kartographischen Darstellung nachgezeichnet.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Dreiländerpunkt
In dieser Lernaktivität werden die unterschiedlichen Teilregionen der Euregio
Maas-Rhein und deren Grenzen besprochen

Methode:

Schüler besteigen den Boudewijn-Turm auf dem Dreiländerpunkt in Vaals und zeichnen die Aussicht in Form einer Karte nach.

Zeit:

45 Minuten + Nachbereitung in der Klasse

Ziele:

* Schüler lernen, sich eine Landschaft einzuprägen
* Schüler lernen, Bilder zu abstrahieren
* Schüler lernen, eine Landschaft bzw. ein Bild zeichnerisch umzusetzen in
kartographische Symbole
* Schüler erkennen Unterschiede zwischen den Teilregionen der Euregio Maas-Rhein
* Schüler können zusammenarbeiten

Voraussetzung:

Die vorhergehenden Unterrichtseinheiten stehen im Zeichen der Euregio MaasRhein und ihrer unterschiedlichen Teilregionen

Vorbereitung:

Für jede Gruppe ein leeres DIN A4 Blatt, Schreibzeug, und eine Schreibunterlage

Anleitung:

Was: Eine Landschaft nachzeichnen.
Wie: Reihum darf ein Schüler pro Gruppe den Turm besteigen, um sich die Aussicht
einzuprägen. Jeder Schüler darf insgesamt zwei Mal die Aussicht in sich
aufnehmen.
Warum: Es ist wichtig die räumlichen Strukturen einer (Grenz)Landschaft zu erkennen.

Durchführung:

In der Klasse haben die Schüler bereits erste Instruktionen bekommen.
Aus jeder Gruppe besteigt ein Schüler den Aussichtsturm. Sie dürfen oben eine
Minute die Aussicht in sich aufnehmen. Sie kehren zurück zu ihrer Gruppe, und die
nächste Staffel darf den Turm besteigen. Wenn jeder Schüler einmal oben gewesen
ist, folgt eine zweite Runde, in der alle Schüler noch einmal gemeinsam hoch dürfen. Vorher geben sie beim Lehrer ihre Skizzen ab. Nach ihrer Rückkehr bekommen
sie die Skizzen zurück, und dürfen sie die letzten Ergänzungen machen.

Nachbesprechung: Was: Welche Merkmale unterscheiden die drei Teilregionen?
Wie: Wie hast du dir die Aussicht eingeprägt?
Warum: Du lernst, eine Landschaft zeichnerisch umzusetzen in kartographische
Symbole.
Brüchenschlag:

Da wir in einer Bilderkultur leben, ist die Kompetenz, Bilder zu lesen und zu
verstehen, unabdingbar.
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Ziele
* Schüler entdecken geographische Zusammenhänge.
* Schüler merken sich die unterschiedlichen räumlichen Strukturen im deutsch-niederländischbelgischen Dreiländereck
* Schüler sehen den Nutzen von Faktenwissen ein: die Einbeziehung von mehr und variierterem
Wissen ermöglicht ein anderes Bild und eine andere Interpretation.
* Schüler lernen, dass eine fundierte Bildbeschreibung eine gute Voraussetzung für die Erkennung der
Bildbedeutung ist.
* Schüler entdecken, dass die Bildbeschreibung durch eigenes Wissen, eigene Fähigkeiten, Ideen und
Behauptungen mitbestimmt wird.
* Schüler appellieren an verschiedene Intelligenzen (denken, tun, usw. aber auch beobachten,
zeichnen, usw.)
Ausgangssituation
In den vorhergegangenen Unterrichtsstunden wurde auf die Euregio Maas-Rhein und ihre unterschiedlichen Teilregionen eingegangen. Auch wurden die Begriffe ‘Grenze’ und ‘Grenzregion’ thematisiert.
Vorbereitung
Die Anreise zum Dreiländerpunkt muss organisiert werden.
Es wird in Dreiergruppen gearbeitet.
* Für jede Gruppe ein leeres DIN A4 Blatt.
* Die Schüler sorgen für Schreibzeug und eine Schreibunterlage.
* Einige Unterrichtsstunden bevor der Dreiländerpunkt besucht wird, werden die organisatorischen
Aspekte mit den Schülern besprochen.
Instruktion
Was werden wir tun?
Der Lehrer teilt mit, dass ein Ausflug zum Dreiländerpunkt stattfinden wird. Dabei wird erwähnt, in
welchem Rahmen dies stattfinden wird, nämlich um die Unterschiede zwischen den drei Teilregionen
wahrzunehmen.
Wie werden wir es tun?
Der Lehrer erklärt, wie die Reise zum Dreiländerpunkt verlaufen wird, nennt den Zeitpunkt, den
Treffpunkt, usw.
Am Anfang des Ausflugs
* Die Dreiergruppen sind bereits gebildet.
* Auf ein Signal hin kommt aus jeder Gruppe die Nummer 1 nach vorne. Die Schüler fahren mit dem
Fahrstuhl hoch zum Aussichtsturm. Dort betrachten sie 1 Minute bzw. eine andere festgesetzte Zeit
lang die Aussicht. Falls Sie alleine sind, fahren Sie selber mit hoch, falls Sie in Begleitung einer weiteren Lehrperson sind, bleibt eine Person oben, und eine unten.
* Danach gehen die Schüler zu ihrer Gruppe zurück und zeichnen die Elemente auf das Blatt, die sie
sich merken konnten. Besser – aber auch schwieriger – wäre es, wenn sie nicht selbst zeichnen,
sondern den anderen Gruppenmitgliedern leise berichten, was diese zeichnen sollen. Dadurch käme
es zusätzlich zu einer Versprachlichung der Aussicht.
* Nach einer festgesetzten Zeit kommen die Schüler mit der Nummer 2 nach vorne, fahren mit dem
Fahrstuhl nach oben, betrachten die Aussicht, und geben die Informationen weiter an ihre Gruppe.
Danach die Schüler mit der Nummer 3.
* Achten Sie auf die strikte Einhaltung der festgesetzten Zeiten!
* Jeder Gruppe wird insgesamt dreimal aufgerufen, also jeder Schüler einmal. Gibt es aufgrund der
Klassengröße auch Gruppen mit weniger als drei Schülern, so kommen einzelne Schüler dieser
Gruppen zwei statt einmal nach vorne.
* Vor dem ersten Durchgang können die Schüler in den Gruppen die Vorgehensweise besprechen,
welche sie durchführen werden, um die Kopie so gut wie möglich zu erstellen.
* Nach dem ersten Durchgang erhalten die Gruppen nochmals die Möglichkeit, ihre Vorgehensweise
zu überdenken.
102

Living and Learning in Border Regions

2.5

* Alle Schüler fahren jetzt noch einmal gemeinsam nach oben, nachdem sie beim Lehrer ihre Skizze
abgegeben haben.
* Nach einer festgesetzten Zeit fahren alle wieder gemeinsam nach unten.
* Unten bekommen die Gruppen ihre Skizzen zurück. Sie haben dann noch einmal die Möglichkeit ihre
Skizze zu präzisieren.
* In einer Gaststätte auf dem Dreiländerpunkt oder im Klassenzimmer, werden die fertigen Karten an
die Wand gehängt.
Wieso gehen wir so vor?
Am Anfang der Aktivität und während der Nachbereitung wird erläutert, warum wir die Aufgabe machen:
* Im Geschichts- und Erdkundeunterricht und in der modernen Medienkultur nehmen visuelle Quellen
einen immer größeren Platz ein. Die Aktivität „Bilder, die im Gedächtnis bleiben” leistet wichtige
Hilfestellungen zur guten Beschreibung einer Abbildung.
* „Bilder, die im Gedächtnis bleiben” zwingt die Schüler eine Abbildung ausführlich zu beschreiben,
bevor sie (voreilige) Schlussfolgerungen ziehen.
* Auf Grund des Konzepts können wichtige Prinzipien des gemeinsamen Lernens wie positive gegenseitige Abhängigkeit, individuelle Ansprache, direkte Interaktion und soziale Fähigkeiten angewandt
werden.
* „Bilder, die im Gedächtnis bleiben” macht Denkprozesse und kognitive Schritte der Schüler transparent,
da sie über die Gruppenlösungen und den Eigenbeitrag zum großen Ganzen debattieren müssen.
Nachbereitung
Die Nachbereitung mit den Schülern ist durchaus wichtig, damit sich die Schüler ihres Lernergebnisses
(Produkt) und ihrer zu diesem Produkt führenden Denkstrategien (Prozess) bewusst werden.
Allgemeine Tipps dafür sind:
* Beachten Sie das Übungsziel: Schüler über die kognitiven Fähigkeiten und Lernstrategien zu
informieren.
* Stellen Sie offene Fragen und ermutigen Sie die Schüler („Hat eine andere Gruppe auch so etwas
ähnliches herausgefunden? Gibt es andere Auffassungen? Warum? Könnt ihr das erklären? Seid ihr
damit einverstanden?” usw.).
* Hören Sie die Gespräche in den einzelnen Gruppen ab und zu mit, so dass Sie bestimmte
Bemerkungen in der Nachbereitung nutzen können. (Ich habe gehört, dass ihr...).
* Gehen Sie auf „unerwartete” Einsichten und Bemerkungen ein.
Lassen Sie zuerst alle an der Wand hängenden selbstgezeichneten Karten anschauen.
Die Nachbereitung kann auf drei Ebenen stattfinden:
Was haben wir gelernt?
Die Schüler entdecken, dass die drei Teilregionen des Dreiländerecks eine unterschiedliche räumliche
Struktur haben.
Leitfragen könnten sein:
* Wie würdest du die Landschaft kennzeichnen?
* Wie sieht es mit der Energieversorgung in den drei Teilregionen aus?
* Wie ist man in den drei Teilregionen mit den Bergbaurelikten umgegangen?
* Findest du es nachvollziehbar, dass an dieser Stelle ein Dreiländerpunkt ist, oder ist das Gebiet doch
eher eine Einheit?
Wie haben wir gelernt?
Hier steht der Prozess im Mittelpunkt. Es geht darum, dass über die Vorgehensweise der einzelnen
Gruppen gesprochen wird. Leitfragen können sein:
* Welche Strategie habt ihr benutzt?
* Welchen Auftrag hattet ihr dem ersten Beobachter gegeben?
* Habt ihr danach Eure Strategie geändert?
* Was habt ihr getan wodurch es gut oder schlecht lief?
* Wenn du einen ähnlichen Auftrag noch einmal durchführen müsstest, was würdest du bestimmt
wieder so machen und was würdest du anders machen?
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Warum haben wir es getan?
Lassen Sie die Schüler soviel wie möglich in eigenen Worten benennen, warum dies wichtig ist. Extra
Aufmerksamkeit kann man der Frage schenken, wie sie das Gelernte hier (sowohl Inhalt wie Prozess) in
anderen Situationen und zu einem anderen Zeitpunkt einsetzen können.
Weiterführung
Die Lehrperson kann darauf hinweisen (siehe Nachbereitung, Sektion warum), dass im Geschichts- und
Erdkundeunterricht und in der modernen Medienkultur visuelle Quellen einen immer größeren Platz
einnehmen. Die Aktivität „Bilder, die im Gedächtnis bleiben” leistet wichtige Hilfestellungen zur guten
Beschreibung einer Abbildung.
Erfahrungen
In den Unterrichtsstunden in unterschiedlichen Klassen und Schultypen (Hauptschule, Realschule,
Gesamtschule, Gymnasium) hat sich gezeigt, dass die Schüler die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie:
* viel planen und von vornherein sinnvolle Vereinbarungen treffen.
* erst versuchen, ein umfassende großes Bild („big picture“) zu erarbeiten und dann ins Detail gehen.
* sich gegenseitig helfen, indem sie zum Beispiel Fragen stellen oder zunächst einmal das Bild in
Ruhe betrachten.
* den vorgegebenen Rahmen (Vorkenntnisse) zur Planung der weiteren Arbeitsschritte nutzen.
* zielgerichtet an der Lösung der Aufgabe arbeiten.
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2.6 Lebendige Straße
Die Neustraße: Grenze zwischen Städte und Staaten
Die Neustraße zwischen Kerkrade und Herzogenrath ist die Grenze zwischen zwei Orten und zwei
Staaten. Die Grenze hat Merkmale einer formellen Grenze, aber auch einer informellen Grenze. Diese
“lebendige Straße” lässt Schüler durch die Neustraße laufen, und anhand von Thesen gerichtet nach
diesen formellen und informellen Aspekten der Grenze schauen und suchen.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Die Neustraße als ein Beispiel für formelle und informelle Grenzen.

Methode:

Schüler laufen durch die Neustraße und suchen Objekte zu bestimmten Thesen.

Zeit:

45 Minuten + Nachbereitung in der Klasse

Ziele:

*
*
*
*
*

Voraussetzung:

Die vorhergehenden Unterrichtseinheiten stehen im Zeichen von Grenzen oder
von deutsch-niederländischen Beziehungen

Vorbereitung:

* Kopieren Sie für jede Arbeitsgruppe das Thesenpapier
* Jeder Schüler braucht eine digitale Kamera (bzw. Handy)

Anleitung:

Was: Wir gehen ein auf die Funktion von Grenzen und die Unterschiede zwischen
Deutschland und den Niederlanden.
Wie: Du läufst durch die Neustraße und suchst mit Hilfe bestimmter Thesen nach
Objekten die auf formelle oder informelle Grenzen hinweisen.
Warum: Auf diese Weise durchschaust du, was Grenzen eigentlich bedeuten und
wie sie in der Praxis aussehen.

Durchführung:

* In der Klasse haben die Schüler bereits erste Instruktionen bekommen.
* Am Anfang der Straße bekommen die Schüler die Thesen, und fangen sie an, sie
entlang zu gehen.
* Schüler suchen und fotografieren Objekte, von denen sie meinen, sie
visualisieren eine These am besten.

Schüler können die Begriffe formelle und informelle Grenze erklären
Schüler können eine formelle und informelle Grenze erkennen
Schüler erkennen Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden
Schüler lernen Begriffe zu visualisieren
Schüler können zusammenarbeiten

Nachbesprechung: Was: Wie kann man Grenzen im heutigen Straßenbild erkennen?
Wie: Wie bist du vorgegangen? Wie bist du zu deiner Wahl gekommen? Wie wiegst
du Argumente ab?
Warum: Du lernst, abstrakte Begriffe in konkrete visuelle Beispiele umzusetzen.
Brückenschlag:

Du wirst noch öfter mit diesen Konzepten arbeiten und auch wirst du noch öfter
abstrakte Begriffe in konkrete visuelle Beispiele umsetzen müssen.
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Ziele
* Schüler können die Begriffe formelle und informelle Grenze erklären
* Schüler können eine formelle und informelle Grenze erkennen
* Schüler erkennen Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden
* Schüler lernen Begriffe zu visualisieren
* Schüler können zusammenarbeiten
* Schüler lernen zu argumentieren und zu folgern
* Schüler lernen zu identifizieren, zu klassifizieren, zu ordnen, und in Beziehung zu bringen
* Schüler erfassen ihr Vorwissen und lernen dieses zu benutzen
* Schüler appellieren an verschiedene Intelligenzen (denken, tun, usw. aber auch lesen, schreiben,
darstellen, usw.)
Ausgangssituation
Die Lernaktivität ist für die Sekundarstufe II entwickelt worden, im Rahmen des Themas/Bereichs
‘Politik und Raum’ bei Erdkunde oder ‘Staats- und Nationenbildung’ bei Geschichte.
In den vorhergegangenen Unterrichtsstunden wurde auf die Grenzproblematik eingegangen und welcher Zusammenhang mit Staats- und Nationenbildung besteht. Auch wurden die Begriffe ‘formelle’ und
‘informelle Grenzen’ thematisiert.
Vorbereitung
Die Anreise zur Neustraße muss geregelt sein.
Es wird in Zweiergruppen gearbeitet.
* Für jedes Paar ein Thesenpapier
* Für jedes Paar eine Digitalkamera (oder das Handy eines Schülers)
* Die Schüler sorgen für Schreibzeug, Notizpapier und eine Schreibunterlage.
* Die Schüler werden darauf hingewiesen, dass sie angemessene Kleidung tragen müssen, da sie
etwa 4 Kilometer laufen müssen (Neustraße hin und zurück)
* Einige Unterrichtsstunden bevor die Neustraße besucht wird, werden die Instruktionen und die
organisatorischen Aspekte mit den Schülern besprochen.
Instruktion
Was werden wir tun?
Der Lehrer teilt mit, dass ein Ausflug zur Neustraße stattfinden wird. Dabei wird erwähnt, in welchem
Rahmen dies stattfinden wird, nämlich wahrzunehmen was dort von ‘formellen’ und ’informellen
Grenzen’ sichtbar ist. Die Schüler sollen diese Konzepte visualisieren.
Wie werden wir es tun?
Der Lehrer erklärt, wie die Reise zur Neustraße verlaufen wird, der Zeitpunkt, der Treffpunkt, usw.
In der Klasse wird bereits kurz angedeutet, was dann dort passieren wird.
* Ihr bekommt ein Thesenpapier. Lest das.
* Danach lauft ihr in Zweiergruppen durch die Neustraße. Ihr schaut links und rechts, oben und unten
und sucht nach Objekten oder Kombinationen von Objekten, die eine bestimmte These illustrieren.
- Manchmal kann es sein, dass ihr mehrere Objekte findet. Dann diskutiert ihr, welches Objekt für
euch am besten zu der These passt. Schreib die Argumente auf.
- Mache von dem gewählten Objekt ein Foto.
* Zu Hause druckst du die Fotos aus und stellst sie neben die These. Nimm die Fotos, die du benutzt,
die Thesen und die Argumente mit zur nächsten Unterrichtsstunde.
Am Anfang des Ausflugs
* Die Zweiergruppen sind bereits gebildet.
* Erklären Sie noch einmal was beabsichtigt ist.
* Nehmen Sie die eine Hälfte der Klasse mit zum einen Ende der Straße, und die andere Hälfte zum
anderen Ende der Straße. Bei größeren Gruppen könnten auch noch Schüler in der Mitte der Straße
anfangen.
* Lassen Sie die Zweiergruppen losgehen, wobei links und rechts von der Straße jeweils eine Gruppe
starten kann. Achten Sie darauf, dass zwischen den Gruppen einiger Abstand (in Zeit und Raum) liegt.
* Verteilen Sie die Thesenblätter erst in dem Moment, in dem eine Gruppe wirklich losläuft.
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Nach dem Ausflug
* Erklären Sie den Schülern noch einmal was sie tun sollen:
- Fotos ausdrucken
- Endgültige Wahl treffen
- Fotos, Thesen und Argumente zur nächsten Unterrichtsstunde mitnehmen.
In der nächsten Unterrichtsstunde
* Im Unterricht findet die Nachbereitung statt. Siehe unten.
Wieso gehen wir so vor?
Während aller Phasen in denen Instruktionen erteilt werden (vorangehender Unterricht, Anfang der
Exkursion, Hausaufgaben, Nachbereitung) wird erläutert, warum wir die Aufgabe machen:
* So lernst du abstrakte Begriffe zu visualisieren.
* Indem ihr miteinander inhaltlich diskutiert, merkst du dir Sachen besser, und entdeckst selbst, was
du weißt und nicht weißt.
* Du lernst, dass der Stoff, der in der Klasse besprochen wird, über die wirkliche Welt geht, mit der du
jeden Tag zu tun hast.
* Du lernst auf eine ganz andere Art und Weise.
Nachbereiten
Die Nachbereitung kann auf drei Ebenen stattfinden:
Was haben wir gelernt?
Hier steht an zentraler Stelle wie sich die Schüler entschieden haben und welche Argumente sie dafür
benutzt haben. Dies kann auf zwei Arten besprochen werden:
* Eine Besprechung mit der Klasse, wobei eine Zweiergruppe mitteilt, welches Objekt sie bei welcher
These gewählt hat. Andere Gruppen bekommen die Gelegenheit darauf zu reagieren. Der Lehrer ist
der Gesprächsleiter.
* Jeweils zwei Gruppen setzten sich zusammen und besprechen untereinander ihre Wahl. Sie müssen
zu einer gemeinsamen Lösung kommen, die mit Argumenten unterbaut wird. Die Schüler werden so
gezwungen ihre Wahl und Argumente zu verteidigen, aber auch dazu, zu einer Abwägung über die
Qualität der Wahl zu kommen. Der Lehrer geht durch die Klasse und gibt inhaltliche Unterstützung.
Wie haben wir gelernt?
Hier steht der Prozess im Mittelpunkt. Es geht darum, dass Schüler benennen können, wie sie zu ihrer
Wahl gekommen sind, und dass sie erläutern können, wie sie ein Argument bezüglich seiner Qualität
abgewogen haben. Leitfragen können sein:
* Worauf achtest du, wenn du ein Objekt suchst?
* Wie entscheidest du, wenn du mehrere Objekte gewählt hast, welches Objekt am besten zu deiner
These passt?
* Wie kommst du mit einer anderen Gruppe zu einem Kompromiss bezüglich der Auswahl? Auf Grund
wessen bist du bereit deine erste Wahl zu ändern?
* Wenn du einen ähnlichen Auftrag noch einmal durchführen müsstest, was würdest du bestimmt
wieder so machen und was würdest du anders machen?
Warum haben wir es getan?
Lassen Sie die Schüler soviel wie möglich mit eigenen Worten erläutern, warum dies wichtig ist. Extra
Aufmerksamkeit kann man der Frage schenken, wie sie das Gelernte hier (sowohl Inhalt wie Prozess) in
anderen Situationen und zu einem anderen Zeitpunkt einsetzen können.
Weiterführung
Die Lehrperson kann sich entscheiden, während einer Prüfung einige Fotos anzubieten, die dann mit
den Begriffen ‘formelle’ und ‘informelle Grenze’ verknüpft werden müssen. Das kann auch über eine
Matching-Aufgabe passieren (Fotos verknüpfen mit Thesen, die dann mit Argumenten unterbaut werden müssen).
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Die Lehrperson kann auch darauf hinweisen (siehe Nachbereitung, Sektion warum), dass es für ein
richtiges Verständnis von (abstrakten) Begriffen notwendig ist, dass man diese konkretisieren und visualisieren kann. Damit macht man den Unterrichtsstoff lebendig und zu einem Teil der Alltagswelt.
Mögliche Antworten
1. Denkmal das “Mäuerchen” (1994); Denkmal ‘d’r Waechter’ (Barriere); Denkmal zur Erinnerung an
die Opfer der Roten Armee Fraktion (RAF) (zwei Zollbeamte wurden getötet nachdem sie versucht
hatten, zwei RAF-Terroristen während einer routinemäßigen Grenzkontrolle anzuhalten.
2. Kaffeestube. Ein Wortspiel ist, dass Kaffeestube sich anhört wie die deutsche Übersetzung für
“Coffeeshop”, was ein englischer Begriff ist, der im niederländischen benutzt wird um ein Lokal
anzudeuten, wo man leichte Drogen kaufen kann (Der Verkauf von weichen Drogen ist in
Deutschland verboten).
3. Denkmal “d’r Knup” (1970) ist ein Symbol der Verbundenheit
4. Geschäfte, Bushaltestellen, Tankstellen, Autos mit niederländischen und deutschen Kennzeichen
auf beiden Straßenseiten.
5. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliches Straßenbild (Häuser, Gärten usw.)
6. Die Kreisverkehre und der Zickzackverlauf der Straße, wodurch man gezwungen wird, die Grenze
zu überqueren.
7. Verkehrsschilder sind gleich, aber die Straßennamen sind immer noch in niederländisch und
deutsch (und auf der niederländischen Seite steht der niederländische Name oben, und auf
deutscher Seite der deutsche).
8. Das Eurode Business Center ist auf der Grenze gebaut.
9. Symbole: Europäische Fahne bei der Bushaltestelle, Denkmal “d’r Knup”, EBC, Zickzack-Verlauf, usw.
10. Briefkästen, Müllcontainer
Über die Schlussfolgerung
Schüler können antworten, dass die Grenze noch immer stark ist, oder nicht so stark. Die Diskussion
sollte sich auf die Qualität der Argumente richten.
Arbeitsmaterial
* Schülerinstruktion und Thesen
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Arbeitsblatt
Die Neustraße: Grenze zwischen Städte und Staaten
Die Neustraße ist eine Straße auf der Grenze zwischen Kerkrade und Herzogenrath. Auf niederländischer Seite heißt die Straße Neustraße. Diese Straße ist nicht nur die Grenze zwischen zwei Städten,
sondern auch zwischen zwei Staaten. Diese Lernaktivität möchte die Bedeutung von Grenzen
aufzeigen. In welcher Hinsicht funktioniert sie wie eine formelle Grenze (die Auswirkungen hat auf
Regeln und Gesetze) und in welcher Hinsicht funktioniert sie als eine informelle Grenze (die
Auswirkungen hat auf kulturelle und soziale Unterschiede zwischen Menschen, die auf beiden Seiten
der Grenze wohnen).
Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was heute noch von dieser Grenze wahrgenommen werden kann.
Instruktion
Unten findest du einige Thesen über die Neustraße und/oder Grenzen im Allgemeinen. Du wirst diese
Thesen verbinden mit Gebäuden, Denkmälern oder anderen Objekten in der Neustraße. Du läufst die
zwei Kilometer durch die Neustraße und diskutierst, welche Gebäude, Denkmäler oder andere Objekte
am besten zur jeweiligen These passen. Es kann sein, dass mehrere Objekte zu einer These passen. In
diesem Fall musst du selbst entscheiden, welches am besten passt. Du musst deine Wahl mit
Argumenten untermauern können. Wenn du eine Wahl getroffen hast, machst du ein Foto des
Gebäudes, Denkmals oder Objekts deiner Wahl. In der Klasse (oder zu Hause) kannst du das Foto und
die These zusammenfügen, und an der Nachbereitung teilnehmen.
Lese erst alle Thesen
Thesen
1. Die Grenze, die durch die Neustraße läuft, war in der Vergangenheit eine materielle Barriere.
2. In der Vergangenheit war die Neustraße für Schmuggler ein attraktiver Ort.
3. Die lokalen Autoritäten von Kerkrade und Herzogenrath kamen zu der Einsicht, dass die
Menschen beiderseits der Grenze sich stark mit einander verbunden fühlten.
4. Für die Menschen, die in der Nähe der Grenze leben, ist die Grenze im täglichen Leben keine
Barriere.
5. Die Neustraße ist ein Symbol der Nationalstaaten, weil man sofort die Unterschiede zwischen der
deutschen und der niederländischen Seite sieht.
6. Menschen sind gezwungen die Grenze zu überschreiten, wenn sie durch die Neustraße fahren.
7. Verkehrsschilder sind ein Zeichen dafür, dass die Grenzen sich auflösen, aber gleichzeitig zeigen
sie uns, dass es die Grenze immer noch gibt.
8. Die Grenze ist verschwunden, weil es keine Barrieren mehr gibt.
9. Die Neustraße ist ein Symbol für den Prozess der europäischen Einigung.
10. Für öffentliche Dienstleistungen sind Bürger immer noch vom eigenen Staat abhängig.
Schlussfolgerung
Du bist durch die Neustraße gelaufen und hast Objekte mit Thesen verknüpft. Schaue dir noch einmal
die Thesen und die Objekte an und reagiere auf folgende These (erkläre weshalb du wohl oder nicht
damit einverstanden bist):
Die Neustraße ist noch immer eine Grenzstraße, weil formelle Grenzen zwar verschwinden können,
aber informelle Grenzen bestehen bleiben.
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Lebendige Straße
Der Fall Neustraße
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die niederländisch-deutsche Grenze nirgendwo sichtbarer als in der
Neustraße / Nieuwstraat, die nicht nur eine Staatsgrenze, sondern auch eine Grenze zwischen den
Gemeinden Kerkrade und Herzogenrath bildete. Bis 1995 wurde diese Grenze mit einer 40 Zentimeter
hohen Mauer gekennzeichnet, die beide Straßenseiten in zweieinhalb Kilometer Länge voneinander
trennte. Seitdem die Mauer verschwunden ist, unterscheidet sich die Neustraße kaum noch von
anderen Straßen. Es gibt nur einen feinen Unterschied: der Fußgängerweg auf der einen Seite befindet
sich in Deutschland und auf der anderen in den Niederlanden. Dieser Umgestaltung ist ein langer und
komplexer Prozess vorausgegangen. In dem vorliegenden Beitrag wird geschildert, wie die Neustraße
im Laufe der Jahrhunderte ihr Gesicht veränderte.
Die Geschichte der Neustraße an der Grenze zwischen Kerkrade und Herzogenrath hängt mit der Abtei
Kloosterrade zusammen. Die Abtei, die jetzt Rolduc heißt, entstand 1104 in der Nähe einer kleinen
Zollburg; nämlich genau dort, wo ein Handelsweg die Wurm kreuzte. Um diese Burg herum entwickelte
sich eine kleine Stadt: Herzogenrath. Die Abtei jedoch gehörte zur Siedlung Kerkrade.
Die Abtei war nicht nur entscheidend für das geistliche Leben der Region, sondern auch für deren
wirtschaftliche Entwicklung. Bereits im 12. Jahrhundert wurde in dieser Region Kohle gefördert. Ab
dem 16. Jahrhundert betrieb die Abtei selbst die Kohleförderung. Aus diesem Grund war der
Steinkohleabbau im Land Rode effektiver und moderner als anderswo. Die Abtei konnte bereits im 18.
Jahrhundert zur Verbesserung des Kohletransports zwei Straßen anlegen lassen. Dies geschah in einer
Zeit, in der es fast ausschließlich Sandwege gab. Eine der beiden Straßen erhielt die Bezeichnung „die
Straße von Aachen nach Geilenkirchen” und wurde im Jahr 1786 fertig gestellt. Die neue Siedlung
„Strass”, die in der Nähe entstand, gab der Straße ihren heutigen Namen, die Neustraße.
Als die Straße angelegt wurde, gehörten Kerkrade und Herzogenrath noch zum Land Rode. Das Land
Rode war eine Verwaltungseinheit, die ständig in die Hände anderer Herrscher geraten war. So gehörte
das Land Rode im Laufe der Jahrhunderte zum Herzogtum Limburg, zum Herzogtum Brabant, zum
Königreich Spanien und zur Habsburger Monarchie. Ein paar Kilometer weiter war die Situation oft
wieder ganz anders und andere Herrscher gaben den Ton an.
Im Jahr 1804 nahm die politische Zersplitterung ein Ende. Die gesamte Region wurde Teil des französischen Kaiserreiches.
Grenzvorfälle
Als das Land Rode nach der französischen Besatzung Gegenstand der Verhandlungen zwischen
Preußen und dem Königreich der Niederlande wurde, war die Neustraße bei beiden Parteien heiß
begehrt. Herzogenrath hätte eigentlich den Niederlanden zugeteilt werden müssen, aber Preußen
wollte nicht, dass die Straße zwischen Aachen und Geilenkirchen über niederländisches Territorium
führt. Bei den Aachener Verhandlungen im Jahr 1816 konnte Preußen die Neustraße und Herzogenrath
ergattern. Allerdings wurde nur eine Straßenseite zum preußischen Gebiet erklärt, die andere Seite
gehörte zum niederländischen Territorium. Die Folge war, dass beide Städte sich auch weiterhin
aneinander orientierten, vor allem als auf niederländischer Seite die Bebauung zunahm. Die Grenze
schien egal, der Abstand zum Nachbarn war gering. Die Häuser in der Neustraße, die nach
Grenzziehung gebaut wurden, standen manchmal nur etwa einen Meter von der Grenze entfernt. Man
konnte die Grenze ungehindert passieren. Viele Bewohner aus Kerkrade arbeiteten in den preußischen
Kohlebergwerken oder Fabriken, sie erledigten Einkäufe auf dem Markt in Herzogenrath oder besuchten die Kirche im deutschen Strass. Auch in Bezug auf Postämter, Krankenhäuser und Schulen war
Kerkrade lange Zeit auf die deutsche Nachbargemeinde angewiesen. Vor dem Ersten Weltkrieg war
selbst der niederländische Gulden der deutschen Mark als Zahlungsmittel untergeordnet. Die Grenze
war nicht mehr als ein Strich auf dem Papier. Zum Schutz der eigenen Wirtschaft unterband Preußen
jedoch bald den freien Güterverkehr und führte ein Zollsystem ein. So gab es plötzlich fast überall
Zollämter. Der zunehmende Schmuggel mit Kaffee, Tee und Tabak führte auch in der Neustraße über
kurz oder lang zu stärkerer Grenzbewachung.
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Die Trennung
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war die Neustraße eine recht lebendige Straße. Als man 1915 auf der
deutschen Seite eine Absperrung in der Neustraße anbrachte, damit deutsche Soldaten nicht in die
neutralen Niederlande desertieren, wurde das tägliche Leben in beiden Städten durcheinandergebracht. Auf der niederländischen Seite baute man ein Jahr später ebenfalls eine Absperrung. Damit
wollte man den Schmuggel eindämmen, der einen enormen Umfang angenommen hatte. Die
Neutralität gereichte dem niederländischen Limburg jedoch zum Vorteil. Viele Limburger arbeiteten
zum Beispiel in deutschen Kohlebergwerken, in denen Arbeitskräftemangel herrschte. Nach dem Krieg
wurde man sich zum ersten Mal der Tatsache bewusst, dass die Zugehörigkeit zum Königreich der
Niederlande gar nicht so übel war. Die distanzierte Haltung, die man zunächst zum Königreich eingenommen hatte, verflüchtigte sich langsam.
Der Stacheldraht in der Neustraße verschwand kurz nach dem Ersten Weltkrieg und auf der niederländischen Seite entstanden innerhalb kürzester Zeit viele Holzbuden, die auch „fliegende Geschäfte”
genannt wurden. Obwohl die Grenzkontrollen auf Grund der Lebensmittelknappheit in Deutschland und
des damit verbundenen aufblühenden Schmuggels verschärft wurden, wurde die Stimmung in der
Neustraße mit dem Einmarsch der Nazis erst richtig grimmig. Verschiedene Zwischenfälle sorgten
dafür, dass die Menschen die Straße mieden. 1936 wurde eine neue Verbindungsstraße gebaut, so
dass der Verkehr nach Aachen nicht mehr über die Neustraße führte. Aus diesem Grund hatten die
Stacheldrahtzäune, die die Nazis im Jahre 1939 in der Neustraße anbrachten, für die Bewohner beider
Städte weniger Folgen als die Absperrungen zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Nur die Bewohner der
Straße selbst waren erneut mit einer Ausnahmesituation konfrontiert.
Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg nahmen nun auch politische Unterschiede an Bedeutung zu. Der
Hass auf die Nationalsozialisten wirkte sich natürlich auch auf die Grenzbeziehungen aus. Kurz nach
dem Krieg herrschte auf beiden Seiten der Grenze in erster Linie Misstrauen. Sofort nach der
Befreiung verlegte die Gemeinde Kerkrade die Absperrungen an der Neustraße bis zu den deutschen
Straßenbahngleisen. Die Straße konnte dadurch nur auf niederländischer Seite genutzt werden. Auf
der deutschen Seite blieb sie lange Zeit ein Sandweg. Nur Fußgänger mit einem Sonderpass durften
die Neustraße überqueren. Einen solchen Pass erhielten nur diejenigen, die Verwandte auf der
anderen Seite der Grenze hatten oder die dort arbeiteten. Alle anderen mussten den Umweg über
Vaals in Kauf nehmen. Für den motorisierten Verkehr waren die Grenzübergänge an der Neustraße bis
1953 gesperrt. Für die in der Neustraße wohnenden Menschen war diese Situation nicht gerade
zufriedenstellend.
In den 50er Jahren hatte der Grenzhandel ein Ende. Nachdem die Straßenbahnlinie im Jahre 1960
stillgelegt und einige Häuser abgerissen wurden, konnte auch auf der deutschen Seite eine gleichwertige Straße entstehen. Für die Bewohner der Neustraße blieb die Situation jedoch unbefriedigend, auch
wenn man den Stacheldrahtzaun 1957 auf eine Höhe von 1.20 Meter brachte. Einwohnerproteste
führten dazu, dass 1968 der Stacheldraht durch eine 40 cm hohe Mauer ersetzt wurde. Der niederländische Staat wollte nicht völlig auf die Trennwand verzichten, da die Kontrolle über dieses Gebiet so
äußerst problematisch gewesen wäre. Für die Überquerung der Grenze mussten Fußgänger und
Autofahrer deshalb einen Umweg in Kauf nehmen. Überschritt man jedoch die kleine Mauer an der
Neustraße, musste man mit einer Geldstrafe rechnen. Nach erneuten Einwohnerprotesten richtete man
1970 zwei Grenzübergänge ein, so dass Anwohner und Fußgänger mit einem Sonderpass die Straße
überqueren durften.
Die europäische Vereinigung
Die Fortschritte in der Neustraße waren unter anderem auch den Bemühungen einer kurz davor
gegründeten Arbeitsgruppe der Grenzgemeinden, zu denen auch Kerkrade und Herzogenrath zählen,
zu verdanken. Die Kommunen knüpften auf Politik- und Verwaltungsebene auch deshalb neue
Kontakte, weil sie durch die Schließung der Kohlebergwerke vor gemeinsamen Problemen standen.
Aus Anlass der Aufnahme gegenseitiger Beziehungen im Bereich der kommunalen Verwaltung wurde
1970 in der Neustraße ein Denkmal in der Form eines Knotens enthüllt. Das Denkmal symbolisiert die
Verbundenheit beider Städte. Dies wird noch zusätzlich durch den Sockeltext „Alle Menschen werden
Brüder” unterstrichen.
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Es waren die Bewohner der Neustraße, die die Grenzsituation
immer wieder ins öffentliche Gedächtnis riefen. Die
Verkehrsbelästigung war groß, da die Straße an jeweils beiden Seiten der Grenze auch noch in zwei Richtungen genutzt
wurde. Zudem waren die Anwohner der Ansicht, dass ein
weißer Streifen in der Straßenmitte als Grenzmarkierung in
einem vereinten Europa ausreichen müsste. Die Proteste
erreichten 1988 ihren Höhepunkt, als sich eine
Demonstrantengruppe in Herzogenrath versammelte. Dieses
Mal bekamen sie von allen Seiten Unterstützung. Frankreich,
Deutschland. Belgien, Luxemburg und die Niederlande
beschlossen 1985 einen gemeinsamen Raum ohne Grenzen
zu schaffen, den so genannten „Schengen-Raum”. Fünf Jahre
später unterzeichneten sie einen Vertrag, nach deren
Wortlaut die Binnengrenzen zwischen den Vertragsstaaten
abgeschafft werden sollten und eine neue Außengrenze
geschaffen werden konnte. Dieser Vertrag sollte 1995 in
Kraft treten. Außerdem musste das Inkrafttreten des
europäischen Binnenmarktes am 1. Januar 1993 die
Grenzkontrollen überflüssig machen. Die Zollämter an beiden
Seiten der Neustraße wurden nicht mehr benötigt und die
Mauer verlor seine Existenzberechtigung. Die Rekonstruktion
der Neustraße stand wieder einmal auf der Tagesordnung.

Ein zweiter, wichtiger Faktor, der zur Rekonstruktion der Neustraße beitrug, waren die Fonds, die die
Europäische Kommission seit Ende der 80er Jahre für grenzüberschreitende Projekte zur Verfügung
stellte. Vor allem mit den Fördermitteln aus den Strukturfonds sollten Regionen mit strukturellen und
wirtschaftlichen Problemen unterstützt werden, damit die regionalen Unterschiede verringert und die
sozialökonomische Kohäsion der Europäischen Union gefördert werden. Die Regionalpolitik der
Europäischen Gemeinschaft war nicht direkt auf die Grenzgebiete gerichtet, aber seit 1988 können
sich die Grenzregionen besonders auf diese Strukturfonds berufen. Damit wurde der kommunitären
Initiative Interreg vorgegriffen, die die Europäische Kommission 1989 ins Leben rief. Eine kommunitäre
Initiative ist eine Maßnahme, die die Kommission zur Vervollkommnung des internen Marktes oder zur
Vorbereitung der Wirtschafts- und Währungsunion ergreift. Mit dem Interreg-Programm sollten in erster
Linie Probleme gelöst und Chancen genutzt werden, die auf die Entstehung des internen Marktes im
Jahre 1992 zurückzuführen waren. Probleme erwartete man vor allem bei den wegfallenden Zoll- und
Einwanderungsaktivitäten, die einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor darstellten. Die
Chancen dagegen sah man in wichtigen Veränderungen der Wirtschafts- und Sozialstruktur wie zum
Beispiel in der Entstehung eines regionalen Arbeitsmarktes, in der Angleichung der Infrastruktur und
im Aufbau gemeinsamer öffentlicher Einrichtungen im Bereich Bildung, Gesundheit und
Energieversorgung.
Ein dritter Faktor in der Kooperationsförderung war die wirtschaftliche Krise, die in beiden Städten mit
der Schließung der Kohlegruben einherging. Die Einwohner beider Städte erkannten dieses Problem
als ihr eigenes und identifizierten sich damit. Als der Bergbau in einem Atemzug mit veralteten, überholten Wirtschaftsstrukturen genannt wurde, gingen Politiker und Einwohner beider Städte auf die
Suche nach einer neuen Identität. Die Grenzlage in einem vereinten Europa eröffnete beste
Perspektiven.
Der grenzüberschreitende Entwicklungsplan
Die Gemeinden Kerkrade und Herzogenrath hatten sich auf Grund ihrer geographischen Lage und der
gemeinsamen Vergangenheit schnell als Projektpartner für Interreg-Projekte gefunden. Die
Unterzeichnung der Absichtserklärung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Jahr 1991
stellte den tatsächlichen Beginn der Kooperation dar. Damit auch nach außen eine gute
Repräsentation gewährleistet ist, einigte man sich auf einen Namen: Eurode. Mit diesem Namen
knüpfen die Vertreter beider Gemeinden einerseits an die gemeinsame Vergangenheit im Land Rode
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an. Andererseits signalisieren sie mit der Vorsilbe Eu, dass die Zukunft beider Kommunen im vereinten
Europa liegt.
Grundlage für die Zusammenarbeit war ein Basisplan für Raumordnung und Wirtschaft mit einem integrierten Projektprogramm. Die Umgestaltung der Neustraße stand hier an oberster Stelle, denn im
Streben nach einer wachsenden europäischen Gemeinde musste zunächst die Barriere der
Doppelstraße aus dem Weg geräumt werden. Nachdem die Ministerien 1991 die Genehmigung zur
Beseitigung der Mauersteine erteilt hatten und die EU reichlich Fördergelder aus den Strukturfonds zur
Verfügung stellte, stand einer Straßenneugestaltung nichts mehr im Weg.
1993 beseitigte man die Grenzbarriere und 1995 konnte die Straße offiziell eröffnet werden. Anstelle
der einstigen vier Fahrbahnen - an jeder Seite der Grenze gab es zwei - existieren nur noch zwei
Fahrstreifen, die ab und zu durch einen Kreisverkehr unterbrochen werden. Außerdem gibt es einige
Knicke in der Fahrbahn. Der Kreisverkehr und die Knicke sollen den Autofahrer nicht nur zum
Langsamfahren zwingen, sondern auch zum mehrmaligen Überqueren der Grenze. Die neue Neustraße
hat also deutlichen Symbolcharakter.
Auch einige Denkmäler unterstreichen den Symbolcharakter. Außer „der Knoten" (1970) erinnert auch
„d’r Waechter” (1991) und ein Denkmal aus den ehemaligen „Mauersteinen“ (1993) an die turbulente
Geschichte, die sich im Laufe der Jahrhunderte in der Neustraße abgespielt hat und an die Tatsache,
dass die Neustraße zum Paradepferd eines ehrgeizigen Eurode-Projektes geworden ist.

D’r Waechter (1991)

Das Mäuerchen (1993)

Grenzenloses Eurode?
Auf den ersten Blick erinnert sehr wenig an die Grenze in der Neustraße. Nur die unterschiedlichen
Baustile, Straßenschilder und Nummernschilder der geparkten Autos lassen vermuten, dass es sich
hier um eine besondere Situation handelt. Doch deuten gerade diese Aspekte darauf hin, dass die
Kulturunterschiede zwischen den beiden Ländern nicht so schnell verschwinden wie die Grenzbarriere
in der Straßenmitte. Es drängt sich dann auch die Frage auf, ob sich die Grenze schon aus den Köpfen
der Menschen verflüchtigt hat? Ist es den Einwohnern nicht egal, an welcher Seite der Grenze sie
wohnen? Und wie sieht die Situation zwei Straßen weiter aus?
Die hin und wieder auflodernden Krawalle in der Neustraße, wenn die niederländische Fußballelf
gegen die deutsche gespielt hat, sind Beispiele für die Grenze in den Köpfen der Menschen, die so
genannte „mentale Grenze”. Auch wenn es nicht die Einwohner beider Städte sind, die die Tumulte
verursachen, so ist für viele die Neustraße noch immer ein Symbol der Grenze zwischen dem „wir” und
dem „sie”. Die Grenze sieht zwar nicht mehr aus wie eine Grenze, aber in Alltag und Verwaltung beider
Gemeinden sowie aus der Sicht der Menschen, die hier wohnen, ist die Grenze noch lange nicht verschwunden.
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Exkursionsvorschlag
Eurode Business Center (EBC)
Besuchen Sie das EBC, am äußeren Ende der Neustraße. Dort werden Sie von einem Mitarbeiter des
Eurode-Sekretariats empfangen und erhalten eine kurze Führung durch das Gebäude. Man kann an
Ort und Stelle sehen, wie die Grenze durch das Gebäude verläuft. Danach wird ein Film über die
Geschichte der Nieuwstraat / Neustraße gezeigt. Anschließend gibt es eine Powerpointpräsentation
über den Zweckverband Eurode sowie deren Projekte und Ziele zu sehen. Außerdem besteht die
Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu diskutieren.
Eurode-Sekretariat
Eurode-Park 1, NL-6461 KB Kerkrade / D-52134 Herzogenrath
Tel.: (0031)-(0)45-5639390 / (0049)-(0)2406-809390
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2.7 Die lebendige Karte
Köpfchen: ein Grenzübergang im Übergang
Der Grenzübergang Köpfchen, südlich von Aachen, bildet die Grenze zwischen Deutschland und
Belgien. Anders als die Neustraße zwischen Kerkrade und Herzogenrath, liegt Köpfchen in einer unbebauten Umgebung. Dadurch hat die Grenze einen ganz anderen Charakter. In Köpfchen sind zum
Beispiel die alten Zollhäuser noch bewahrt geblieben. Ein anderer Unterschied zur Neustraße ist, dass
an dieser Grenze nicht zwei unterschiedliche Sprachen aufeinander treffen, da an beiden Seiten der
Grenze deutsch gesprochen wird.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Köpfchen als ein Beispiel für Grenztypisierungen und ihre Bedeutung

Methode :

Schüler laufen in der Umgebung von Köpfchen herum und ordnen Thesen
bestimmten Objekten zu.

Zeit:

60 Minuten + Nachbereitung in der Klasse

Ziele:

* Schüler erkennen verschiedene Formen formeller und informeller Grenzen
* Schüler können mit den Beispielen formeller und informeller Grenzen bei
Köpfchen eine Definition einer formalen Grenze formulieren (induktives Lernen)
* Schüler erkennen Unterschiede zwischen Deutschland und Belgien
* Schüler lernen Bilder zu abstrahieren
* Schüler können sich mit Hilfe eines Plans orientieren
* Schüler können zusammenarbeiten

Voraussetzung :

Die vorhergehenden Unterrichtseinheiten stehen im Zeichen von Grenzen

Vorbereitung:

Kopieren Sie für jede Arbeitsgruppe das Thesenpapier und das Luftbild

Anleitung:

Was: Wir gehen ein auf die Funktion von Grenzen und untersuchen Beispiele davon.
Wie: Du läufst entlang einiger Stationen in der Umgebung von Köpfchen und knüpfst
diese Orte jeweils an eine These über Grenzfunktionen.
Warum: Auf diese Weise durchschaust du was Grenzen eigentlich bedeuten und wie
sie in der Praxis aussehen.

Durchführung:

* In der Klasse haben die Schüler bereits erste Instruktionen bekommen.
* Am Anfang des Rundwegs bekommen die Schüler die Thesen und einen Plan mit
einer Anzahl Punkte an denen sie stehen bleiben sollen. Danach beginnen sie
den Rundgang.
* Bei jedem markierten Punkt auf der Karte bleiben die Schüler stehen, und
suchen eine These, die zu der Station passt.

Nachbesprechung: Was: Wie kann man Grenzen in einer heutigen Landschaft erkennen?
Wie: Wie bist du vorgegangen? Wie bist du zu deiner Wahl gekommen? Wie wiegst
du Argumente ab?
Warum: Du lernst, visuelle Bilder in abstrakte Begriffe umzusetzen.
Brückenschlag:

Du wirst noch öfter mit diesen Konzepten arbeiten und auch wirst du noch öfter
konkrete Bilder in abstrakte Begriffe umsetzen müssen.
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Siehe für eine ausführliche Beschreibung die Aufgabe “Lebendige Straße - Die Neustraße: Grenze zwischen Städte und Staaten”. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Aufgaben ist, dass die
Schüler im Falle von Köpfchen nicht selbst Objekte suchen müssen, sondern mit Hilfe eines Plans zu
einigen bestimmten Stationen geführt werden.
Diese lebendige Karte lässt Schüler an einigen Stationen in der Umgebung des Grenzübergangs
Köpfchen still stehen. An diesen Stationen sind Hinweise zu formellen oder informellen Grenzen zu
finden. Die Schüler müssen daraufhin entscheiden, welche der Thesen, die auf ihrem Arbeitsblatt stehen, zu diesen Stationen passen.
Übersicht der Stationen rundherum „Köpfchen“
Station
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Objekt
Verkehrsschild „Willkommen in NRW“/ Achtung „Wildschwein Pest“
Verkehrsschild mit Geschwindigkeitsbegrenzung (D)
Alte Sortierspuren
Zollamt (D)
1) Verkehrsschild „Belgien“ | 2) Übergang der Bepflasterung | 3) Neue
Straßennummerierung (N68) | 4) Zukunftspläne für Köpfchen
Velo Tour: Hohes Venn - Eifel
Westwall
Belgische Fahne
Schranke
Verkehrsschild mit Geschwindigkeitsbegrenzung (B)
Spediteur
Spielcasino
Antiquitätengeschäft
1) Zollamt | 2) Kontrollhäuschen (B)
Zollagentur
Grenzstein
Landgraben
Grenzstein (D955)
Zyklopensteine
Grenzstein
Verkehrsschild „Deutschland“
Westwall

Mögliche Antworten
1. Grenzen sind primär ein Ausdruck von Nationalstaaten; sie verstärken die nationale Identität
(Sprache; Fahnen).
2. Die Grenze hält Menschen davon ab ein Land zu betreten (Grenzübergänge, Harfenbuche; Westwall).
3. Die Funktion von Grenzen ist, den freien Güterverkehr zu stoppen (Zollämter; Zollschranken;
Speditionen).
4. Die Staatsgrenze ist eine natürliche Grenze weil sie zusammenfällt mit Trennlinien zwischen natürlichen Elementen (Wald; Harfenbuche; Moränen).
5. Staatsgrenzen umfassen das Gebiet, in dem bestimmte Regeln und Gesetze gelten
(Verkehrsschilder).
6. Die Verantwortung des Staates für allgemeine Einrichtungen hört an der Grenze auf (Straßenbelag;
öffentlicher Nahverkehr).
7. Staaten geben an, wo ihr Territorium anfängt, damit kein anderer Staat es einfordern kann
(Grenzsteine).
Arbeitsmaterial
* Schülerinstruktion und Thesen
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Arbeitsblatt
Köpfchen: ein Grenzübergang im Übergang
Köpfchen ist ein Grenzübergang zwischen Deutschland und Belgien. Er liegt an der Straße von Aachen
nach Eupen. In der Vergangenheit war dieses Gebiet oft umstritten, aber seit dem Zweiten Weltkrieg ist
der definitive Verlauf der Grenze festgelegt.
Diese Lernaktivität möchte die Bedeutung von Grenzen in der Vergangenheit und Gegenwart herausfinden. In welcher Hinsicht funktioniert bzw. funktionierte die Grenze als eine formelle Grenze, die
Einfluss hat auf die geltenden Regeln und Gesetze, und in welcher Hinsicht funktioniert bzw. funktionierte sie als eine informelle Grenze, die Einfluss hat auf kulturelle und soziale Unterschiede zwischen
Menschen die beiderseits der Grenze wohnen.
Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was heute noch von dieser Grenze wahrgenommen werden kann.
Instruktion
Unten findest du einige Thesen über die Umgebung von Köpfchen und/oder Grenzen im Allgemeinen.
Du wirst diese Thesen verbinden mit Gebäuden, Denkmälern oder Objekten rundum Köpfchen. Diese
Orte haben wir in eine Karte eingezeichnet. Du gehst zu einigen der Orte auf der Karte und notierst
dort, welche These am besten dazu passt. Es kann sein, dass du mehr als eine These findest, die zu
einem Gebäude, Denkmal oder Objekt passt. In diesem Fall musst du selbst entscheiden, welche am
besten passt. Du musst deine Wahl mit Argumenten erklären können.
Wenn du eine Wahl getroffen hast, setzt du die Nummer der These zu dem Buchstaben des Gebäudes,
Denkmals oder Objekts deiner Wahl. In der Klasse kannst du an der Nachbereitung teilnehmen.
Lese erst alle Thesen
Thesen
1. Grenzen sind primär ein Ausdruck von Nationalstaaten; sie verstärken die nationale Identität.
2. Die Grenze hält Menschen davon ab ein Land zu betreten.
3. Die Funktion von Grenzen ist, den freien Güterverkehr zu stoppen.
4. Die Staatsgrenze ist eine natürliche Grenze weil sie zusammenfällt mit Trennlinien zwischen natürlichen Elementen.
5. Staatsgrenzen umfassen das Gebiet, in dem bestimmte Regeln und Gesetze gelten.
6. Die Verantwortung des Staates für allgemeine Einrichtungen hört an der Grenze auf.
7. Staaten geben an, wo ihr Territorium anfängt, damit kein anderer Staat es einfordern kann.
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Station

Objekt

These

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Schlussfolgerung
Du hast die Umgebung von Köpfchen erkundet und hast Objekte mit Thesen verknüpft. Schaue dir
noch einmal die Thesen und die Objekte an und reagiere auf folgende These (erkläre weshalb du wohl
oder nicht damit einverstanden bist):
Rundum Köpfchen gibt es noch viele Hinweise auf eine geschlossene Grenze zwischen Deutschland
und Belgien.
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Die lebendige Karte
Der Zollübergang Köpfchen – Ein Übergang im „Übergang“
Der Grenzübergang Köpfchen liegt an der Straße von Aachen nach Eupen. Es ist ein Grenzübergang in
einer größtenteils unbebauten Umgebung. Auf belgischer Seite biegt hinter der Grenze die Straße nach
Hauset ab. Wer geradeaus fährt erreicht zuerst Eynatten. Sowohl Hauset wie Eynatten gehören zu
Raeren, eine der neun Gemeinden der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Dieser Beitrag
möchte in Kürze beschreiben, wie es zu der Grenzziehung kam, und welche räumlichen und
gesellschaftlichen Auswirkungen die Grenzziehung hatte.
Ancien Régime
Die Grenze bei Köpfchen trennt bereits seit 1439 die westlichen Niederlande (das heutige Belgien) von
Deutschland. Ursache waren die Galmeivorkommen1 des Altenbergs (vieille montagne), die bereits in
mittelalterlicher Zeit so bedeutsam, dass es zwischen den Grenznachbarn immer wieder zu Streitereien
darüber kam, wer den Altenberg nun eigentlich ausbeuten dürfte. Spätestens ab der 2. Hälfte des 14.
Jahrhunderts war die Grube auf Rechnung der Freien Reichsstadt Aachen betrieben worden. Das hier
geförderte Erz bot den Aachener Kupferschmieden und Messinghändlern einen lohnenden Erwerb.
Auch die Bewohner der anliegenden limburgischen Dörfer hatten damals das Recht, sich hier mit dem
begehrten Rohstoff einzudecken. Tatsächliche oder vermeintliche Einschränkungen dieser Rechte
boten 1439 Philip dem Guten, von Burgund, an dessen Reich Brabant-Limburg mittlerweile durch
Erbfolge gefallen war, den guten Vorwand, sich dieses Landstreifens zu bemächtigen und die Grenze
Limburgs zur früheren Reichsstadt Aachen auf dem Höhenkamm des Preuswaldes weiter nach Osten
zu verschieben (Ruland, 2002).
Landgraben
In unmittelbarer Nähe des heutigen Grenzübergangs Köpfchen wurde zwischen 1419 und 1453 ein
Wall aufgeschüttet, welcher zur Verteidigung der Reichsstadt Aachen diente. Dieser Landgraben, mit
einer Länge von 70 Kilometern, bestand aus einem 14 Metern breiten und vier Metern hohen Wall mit
drei Meter tiefen und breiten Wassergräben an beiden Seiten. Außerdem war ein Buchenspalier
geplant: ein so genannter doppelter Landgraben mit riesigen „Falltüren“ genau an den Stellen, wo
Wege durch den Wall nach Aachen verliefen. Das Buchenspalier musste in einer Höhe von ungefähr
einem Meter beschnitten werden, damit der Feind nicht eindringen konnte. Nachdem der Grenzverlauf
in der napoleonischen Zeit verändert wurde und die Hecken in der Folgezeit nicht mehr geschnitten
wurden, schossen die Bäume in die Höhe und es entstanden die heute noch immer erkennbaren
Harfenbuchen.
Wiener Kongress
Als Europa auf dem Wiener Kongress 1815 nach der Niederlage Napoleons neugeordnet wurde, fielen
das Eupener Land, die Eifel und ein Teil der ehemaligen Abtei Stavelot-Malmedy an Preußen und bildeten dort die Kreise Eupen und Malmedy in der seit 1830 bestehenden preußischen Rheinprovinz.2
Folglich verlief die Grenze in der Zeit vom Wiener Kongress 1815 bis zum Versailler Vertrag 1919 weiter nach Belgien hinein. Köpfchen wurde damit von einem Übergang an einer Landesgrenze zu einem
Grenzübergang von der Stadt Aachen nach dem Kreis Eupen, die beide zu Preußen gehörten.
Abspaltung
1830 wurde Belgien unabhängig, wodurch die Flamen (im Norden) und die Wallonen (im Süden) geeint
wurden. Erst im belgisch-holländischen Vertrag und im Londoner Protokoll der europäischen
Großmächte wurde die belgische Unabhängigkeit 1839 international anerkannt, was u.a. mit dem

1
2

Galmei ist ein Gemenge aus Zinkkarbonat und Zinksilikat.

Das Gebiet Neutral-Moresnet (Kelmis) wurde unter preußisch-niederländische (ab 1830 preußisch-belgische)
Doppelverwaltung gestellt, weil es wegen seiner reichen Galmeivorkommen von mehreren Staaten beansprucht wurde.
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Verzicht auf den Norden von Limburg (Abtretung an Holland) einherging. Die deutsche Sprachgruppe
wurde durch die Gebietsverluste, die fast nur Gebiete mit deutschsprachiger Bevölkerung betrafen, auf
etwa 50.000 reduziert (Schiele & Wonneberger, 1997).
Erster Weltkrieg
Im Ersten Weltkrieg mussten die Bewohner der Kreise Eupen und Malmedy in der preußischen
Rheinprovinz auf deutscher Seite kämpfen. Nach dem Krieg beanspruchte Belgien sowohl NeutralMoresnet als auch die Kreise Eupen und Malmedy. Neutral-Moresnet, das spätere Kelmis, kam nach
der Unterzeichnung des Versailler Vertrages im Juni 1919 sofort an Belgien, und nach einer umstrittenen Volksbefragung bestätigte der neugegründete Völkerbund im Jahre 1920 die Annexion der Gebiete
Eupen und Malmedy. Mit dem Inkrafttreten des Friedensvertrages am 10. Januar 1920 wurden neue
Grenzzollämter errichtet, unter anderem in Köpfchen.
Erst nach einem fünfjährigen Übergangsregime wurden die "neubelgischen" Gebiete jedoch entgültig
dem belgischen Staat eingegliedert. Ab dem 1. Januar 1926 bildeten sie die Kantone Eupen, Malmedy
und St.Vith, auch als "Ostkantone", "Neubelgien" oder "Ostbelgien" bezeichnet. Sprachenrechtlich
beachtete das neue Gouvernement eine strikte deutsch-französische Zweisprachigkeit.
Viele Ostbelgier akzeptierten den Staatswechsel allerdings nicht, so daß die Zeit von 1920 bis 1940
von einer stets radikaler werdenden Auseinandersetzung zwischen "Pro-Belgiern" und "Pro-Deutschen"
gekennzeichnet war.
Nationalsozialismus
Das Jahr 1933, als die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kamen, kann
als Wendepunkt in der Geschichte der heutigen Deutschsprachigen Gemeinschaft angesehen werden.
Die revisionistische Bewegung in Eupen-Malmedy geriet zusehends in das Fahrwasser der NSPropaganda.
Auch auf Köpfchen und Umgebung hatte der Machtswechsel seine Auswirkungen. Mit dem Beginn der
NS-Zeit flohen viele Verfolgte aus Deutschland in das benachbarte Ausland. Belgien galt damals als
besonders liberales Aufnahmeland. Die Flucht von Juden über die deutsch-belgische Grenze erreichte
ihren ersten Höhepunkt nach der sogenannten Reichskristallnacht. Menschen irrten unter Aufbringung
ihres letzten Bargeldes im Grenzland hin und her und fanden oft keine Stelle wo sie die Grenze überschreiten konnten. Die Fluchtbewegungen dauerten bis in die Kriegszeit an.
Außerdem war Köpfchen betroffen von der Planung eines Befestigungswerks, das von Wesel bis nach
Basel reichen sollte. Diese Anlage wurde „Westwall“ oder auch „Siegfriedlinie“ genannt. Mit der
Planung wurde im Jahre 1936 angefangen. Durch den Bau sollte den Nachbarstaaten vorgetäuscht
werden, dass Hitler hier nur defensive Ziele verfolgte. Direkt an der Grenze wurden Höckerlinien als
Panzersperren angelegt, dahinter folgten tief gestaffelte Bunkersysteme (Ruland, 2000).
Deutsche Besatzung
Am 10. Mai 1940 marschierten Hitlers Truppen in Belgien ein. Einige Tage später wurden EupenMalmedy durch Führererlass dem Deutschen Reich einverleibt. Zehn altbelgische Gemeinden3, die nie
zuvor zum Deutschen Reich gehört hatten, wurden mitannektiert. In diesen annektierten altbelgischen
Gemeinden kam es zum offenen Widerstand.
Das Zollamt Köpfchen wurde zu Beginn des Zweiten Weltkrieges um sieben Kilometer in das besetzte
Belgien nach Baelen verlegt.
Am 12. September 1944 stoppen die Amerikaner übereilt ihren Vormarsch in Köpfchen. Nicht zuletzt
wegen der deutschen Propaganda wurde die militärische Bedeutung des Westwalls von den
Amerikanern weit überschätzt. Die Amerikaner fürchteten auch den Rurübergang wegen der Talsperren
in der Eifel. Die deutschen Truppen hatten dadurch die Zeit um sich neu zu formieren. So kam es zu
der Schlacht im Hürtgenwald vom September 1944 bis zum Februar 1945, bei der 68.000 Tote fielen:
55.000 Amerikaner und 13.000 Deutsche (Trees, 1995: 103).

3

Im Norden waren es die Gemeinden Alt-Moresnet, Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Homburg, Kelmis, Montzen,
Sippenaeken und Welkenraedt.
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Westwall
Die meisten Bunkeranlagen des Westwalls wurden bereits in den ersten Nachkriegsjahren gesprengt.
Da die letzten verbliebenen Anlagen eine vermeintliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen,
wurden diese bis vor Kurzem noch abgebrochen. Im Gegensatz zu den Bunkern erwies sich die
Beseitigung der oft kilometerlangen Höckerlinien als so kostenintensiv, dass diese in weiten Teilen
erhalten blieben. Ein Teilstück des “Westwalls” findet sich direkt südlich des Grenzübergangs
Köpfchen. Auf beiden Seiten der Straße verläuft er dort über große Weideflächen bis in den Aachener
Wald, den Grenzwald hinein. Heute sind die Höckerlinien ein wichtiges Rückzugsgebiet für seltene Tiere
und Pflanzen.
Nachkriegszeit
Nach dem Krieg wurde die Annexion durch Deutschland wieder rückgängig gemacht. Außerdem fand
eine Grenzkorrektur zu Gunsten Belgiens statt. In der Periode 1949-1958 verschob die deutsch-belgische Grenze ostwärts. So war der kleine Ort Bildchen in der kurzen Zwischenperiode nach dem
Zweiten Weltkrieg belgisches Territorium.
1956 wird mit der Unterzeichnung der belgisch-deutschen "Septemberverträge" bilateral ein
Schlusspunkt hinter die bis dahin noch offenen Grenzfragen zwischen beiden Staaten gesetzt. Die
Bundesrepublik Deutschland unterstreicht die völkerrechtliche Ungültigkeit der Annexion EupenMalmedys von 1940. Gemeinsam werden eine Grenzberichtigung, ein belgisch-deutsches
Kulturabkommen und Ausgleichszahlungen vereinbart. Damit wurde eine Epoche der belgischdeutschen Aussöhnung und Zusammenarbeit eingeleitet.
Deutschsprachige Gemeinschaft
Nach der Befreiung im September 1944 hatte es zuerst eine übertrieben harte "Säuberung" gegeben,
bei der die deutsche Sprache aus dem öffentlichen Leben verbannt werden sollte. Teilweise willkürliche
Verhaftungen auch von Frauen und Jugendlichen gehörten zum Alltag. Diese Ereignisse wirken bis
heute nach. Erst in den 50er Jahren wurde wieder vermehrt das Verlangen nach einer stärkeren
Berücksichtigung der deutschen kulturellen und sprachlichen Minderheit deutlich. Der Streit zwischen
Flamen und Wallonen kam den Deutschsprachigen zugute. Als 1962/63 die Sprachgrenze gezogen
wurde, legte man auch das deutsche Sprachgebiet gesetzlich fest; die französische Minderheit in der
Region Eupen - St. Vith ist allerdings geschützt (Schiele & Wonneberger, 1997).
Im Zuge der ersten großen Staatsreform in den Jahren 1968-1971 wurde ein Rat der deutschen
Kulturgemeinschaft geschaffen, der nach der Kompetenzerweiterung 1984 zum Rat der
deutschsprachigen Gemeinschaft wurde. Auch wurde den Deutschsprachigen der rechtliche Status
einer (dritten) Amtssprache eingeräumt. Die vielfältigen historisch-politischen Einflüsse, die auf das
heutige deutsche Sprachgebiet in Ostbelgien eingewirkt haben, haben jedoch dessen Bevölkerung in unterschiedlicher Weise geprägt und ihre Verschmelzung zu einer homogenen Gruppe bis heute verhindert.
Zoll
Am 1. September 1949 wurde die Grenzübergangsstelle Köpfchen erneut eröffnet. Im Laufe des
Jahres kommt es zu ersten Erleichterungen im Grenzverkehr. Zu der Zeit stand ein belgisches
Wachhäuschen unmittelbar vor der deutschen Grenze. Um dem zunehmenden Verkehr Herr zu werden,
wurde Anfang der 50er Jahre die Straße verbreitert und im Zuge dessen ein Grenzhäuschen in der
Straßenmitte vis à vis dem Zollhauptgebäude erbaut.
Doch gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch einen erheblichen illegalen Grenzverkehr. Aus
Deutschland wurden zunächst hochwertige Erzeugnisse, wie Fotoapparate, elektrisches Spielzeug etc.,
aber auch Vieh nach Belgien verbracht um sie dort gegen Kaffee einzutauschen. Nach der
Währungsreform in den Westzonen, im Juni 1948, konnte das Schmuggelgut nunmehr problemlos mit
dem neuen deutschen Geld bezahlt werden. Mit der Senkung der Kaffeesteuer durch den deutschen
Bundestag auf ein erträgliches Ausmaß 1953, war dann dem gewerblichen Großschmuggel weitestgehend der Boden entzogen. Nach einer offiziellen Statistik kommen zwischen 1946 und 1952 insgesamt 31 Personen im Aachener Raum ums Leben (Trees, 2002: 172).
Bis zur Eröffnung des Autobahnzollamtes an der A3 von Aachen nach Lüttich in den 1960er Jahren war
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Köpfchen der bedeutendste Grenzübergang zwischen den beiden Ländern. 1992 gibt es vor Ort nur
noch 6 Zollagenturen. Vor dem Bau des Autobahnzollamtes Lichtenbusch waren es bei weitem mehr.4
Nach dem In-Kraft-Treten des Schengener Abkommens 1995, das die Binnengrenzen in der EU öffnet,
werden auch an der Zollstation "Köpfchen" die Grenzkontrollen eingestellt.
KuKuK
Von den ehemaligen belgischen und deutschen Grenzabfertigungsgebäuden sind die meisten noch
vorhanden. Im Januar 2000 erlebt das Grenzhäuschen aus den 50er Jahren eine neue Nutzung: es
findet eine künstlerisch-gestalterische Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner Architektur statt.
Aus dieser künstlerischen Arbeit, entstand der Verein "Kunst und Kultur im Köpfchen", kurz "KuKuK".
Das Grenzhäuschen ging in den Besitz der Gemeinde Raeren über und wird dem Verein als Vereinssitz
verpachtet. Abgesehen von der Nutzung für künstlerische und kulturelle Veranstaltungen, bedeutet die
Erhaltung des Häuschens auch die Bewahrung eines kulturhistorisches Zeugnisses. Für den Verein ist
Köpfchen aber auch ein Ort, wo nach dem Wegfall der Grenzkontrollen, die weiterhin existierende
Heterogenität noch deutlich spürbar ist.5
Standortentwicklung Köpfchen
Die EuRegionale 2008, die Stadt Aachen und die Gemeinde Raeren haben sich im Juni 2005 darauf
verständigt, eine Entwicklung des Standortes "Köpfchen" anzuschieben, die den Negativtrend
(ungenutzte Gebäude, Bauzäune, Brachflächen, sowie Verkehr mit überhöhter Geschwindigkeit) stoppt
und die zahlreich vorhandenen Potenziale aufgreift und weiterentwickelt. Das Architekturbüro Coenen
aus Luxemburg wurde beauftragt ein städtebauliches Konzept für die Standortentwicklung "Köpfchen"
zu entwerfen. Das Nutzungsspektrum soll die Bereiche Kunst und Kultur, Grenzgeschichte, Natur und
Naherholung abdecken. Der Standort Köpfchen soll nicht nur eine attraktive Adresse für Investoren
werden, sondern gerade auch ein Ort werden, an dem man sich gerne trifft und aufhält, und den man
als Ausgangspunkt für Wanderungen und Erkundungen in der Gegend nutzt.6
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Exkurs
Die Grenzregion wird gekennzeichnet durch eine große Fülle unterschiedlicher Landschaftselemente.
Besonders eindrucksvoll sind die direkt an der Grenze im Wald gelegenen “Zyklopensteine”
(Kreidesandsteine).
4
5
6

www.kukukandergrenze.org/sprache_d/ort/ort.html, Zugriff am 03.01.2008
www.kukukandergrenze.org/sprache_d/ort/ort.html, Zugriff am 03.01.2008
www.kukukandergrenze.org/sprache_d/ort/ort.html, Zugriff am 03.01.2008

123

Living and Learning in Border Regions

2.8

2.8 Lebendige Karte
Papenburg um 1860
Der annähernd lineare Verlauf der Stadtentwicklung der Fehnkolonie Papenburg wird in dieser
Anwendung als Lebendige Karte verwandt. Die SchülerInnen müssen in dieser Karte die Position eines
beobachtenden Spaziergängers im Jahr 1860 einnehmen, der feststellt welche Familie in ihrem Haus
wo entlang der Kanäle wohnt. Die Häuser können also „Neubauten“ sein oder schon einige Jahre
existieren. Die Häuser und Hütten sollen hierzu eingehend in der Von-Velen-Anlage untersucht werden.
Wichtig für die Positionierung der einzelnen Häuser im Anhang ist die Begründung durch die einzelnen
Gruppen.
Die Stunde auf einen Blick
Thema:

Die niederländische Siedlungsform Fehnkolonie in ihrer Ausprägung in
Nordwestdeutschland am Beispiel der älstesten und größten deutschen
Fehnkolonie Papenburg.

Methode:

Lebendige Karte: SchülerInnen entwickeln eine Siedlungsgeschichte anhand
vorhandener Gebäudebeispiele.

Zeit:

Als Teil einer Exkursion zu deutschen und niederländischen Beispielen der
Siedlungsform Fehnkolonie 2-3 Stunden.

Ziele:

SchülerInnen lernen unter welchen Bedingungen Menschen in der Mitte des 19ten
Jahrhunderts in der nördlichen deutsch-niederländischen Grenzregion mit den
naturräumlichen Bedingungen gelebt und gearbeitet haben.

Voraussetzung:

Geschichtsunterricht, Geografie und Gesellschafts- oder Sozialkundefächer der
Sekundarstufe I – 9. und 10. Klasse sowie der Sek. II und der Berufsbildenden
Schulen.

Vorbereitung:

* Arbeitsblätter kopieren.
* “Bilder die im Gedächtnis bleiben”-Karte kopieren.
* Arrangieren Sie frühzeitig den Besuch der Von-Velen-Anlage.

Anleitung:

Was: Ordnet die auf den Kopien dargestellten Häuser für das Jahr 1860 der Karte
von Papenburg an.
Wie: Arbeitet in Zweiergruppen und erforscht zusammen die Häuser und
Behausungen in der Von-Velen-Anlage und auf den Kopien.
Warum: So lernt ihr etwas über eine besondere Siedlungsgeschichte und die
Bedingungen, unter denen Menschen im Moor siedelten.

Durchführung:

Die SchülerInnen schauen sich die Fotos der Häuser und die Originale in der
Von-Velen-Anlage Papenburg an. Sie entwickeln Hypothesen zu möglichen
Standorten und überprüfen ihre Hypothesen an Hand zusätzlicher Informationen
zum Naturraum Moor.

Nachbesprechung: Was ist die Entscheidung und warum?
Wie seid ihr zu eurer Entscheidung gekommen? Welche Hypothesen habt ihr
gebildet und wie habt ihr diese überprüft? Worüber musstet ihr in eurer Gruppe
länger oder weniger lange sprechen?
Warum: Ihr habt gelernt, welche Bedingungen in der Mitte des 19ten Jahrhunderts
in Moorsiedlungsgebieten herrschten und welche Auswirkung dies auf die
Stadtstruktur der Siedlung hatte.
Brückenschlag:
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Die Stunde kann fortgesetzt werden, in dem die Schulklasse einen Besuch in einer
niederländischen Fehnkolonie plant und durchführt.
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Ziele:
Die SchülerInnen lernen mit der Methode Lebendige Karte, dass das Sichtbare oft ein Zeugnis der
zurückliegenden Entwicklungen darstellt. Verbunden mit der Rekonstruktion dieser Entwicklungen nennen wir dies Geschichte. Geschichte lässt sich an einzelnen Objekten, an Briefen, Fotos und
Dokumenten entdecken – aber auch an ganzen Gebäuden, Straßenzügen oder sogar ganzen
Siedlungen. Der bewusste Zugang zu dieser sichtbaren Siedlungs- und Architekturgeschichte kann
SchülerInnen in der Suche nach ihrer persönlichen Identität helfen, da sie Sinnzusammenhänge wieder
sichtbar macht. In der deutsch-niederländischen Grenzregion macht es auch eine gemeinsame
Geschichte wieder sichtbar, in dem sie aufzeigt, dass diese Geschichte auf einem gemeinsamen –
heute weitgehend unsichtbaren, da abgetorften – Naturraum beruht. In dieser Hinsicht kann die
Lerneinheit auch die Wertschätzung für die Natur und Naturräume heben und für die Problematik
endlicher Ressourcen – in diesem Fall den Energieträger Torf - sensibilisieren.
Aus kartografischer Sicht kann die Arbeit mit einer Karte und den dazugehörigen Menschen auch
einen oftmals verschütteten Zusammenhang wieder herstellen: die Nutzung von Karten hat einen persönlichen Bezug zum Leben- und Arbeiten von Menschen in Gegenwart und Vergangenheit.
Voraussetzung:
Außerschulische Lernorte zur Siedlungsgeschichte in Moorgebieten gibt es in großer Zahl im deutschniederländischen Grenzraum. Die Siedlungen selbst sind in ungewöhnlich präsenter Art Dokumente
ihrer Geschichte und SchülerInnen leben in dieser Geschichte, ohne diese erkennen zu können, wenn
nur „die mittelalterliche Stadt“ im Geschichtsunterricht behandelt wird.
Die Stunde sollte Teil einer Einheit zum Nachbarland, zum Naturraum Moor oder zur Geschichte der
eigenen Region sein. Sie kann damit im Geschichts-, Geografie- oder Gesellschafts- und
Wirtschaftsunterricht eingebunden sein. Da die Einheit sich anbietet, über die Wohn- und
Lebenssituation der heutigen SchülerInnen einer „ehemaligen“ Fehnkolonie zu sprechen, wäre der
Besuch einer Fehnkolonie im jeweiligen Nachbarland wünschenswert. Die Arbeit mit 9ten oder 10ten
Klassen der Sekundarstufe, der Berufsbildenden Schulen oder der gymnasialen Oberstufe kann
sinnvoll durch eine binationale / grenzüberschreitende Projektwoche ergänzt werden.
Vorbereitung:
* Die Lebendige Karte ist als Arbeitsform eine Kleingruppenarbeit. Daher müssen die Materialien für
2er gegebenenfalls 3er Gruppen kopiert werden.
* Der Einstieg zur Arbeit in der Von-Velen-Anlage kann über die „Bilder die im Gedächtnis bleiben“Karte geschehen. Dies bietet sich an, wenn die SchülerInnen Fehnkolonien nicht aus eigener
Anschauung kennen – etwa nicht in einer wohnen oder zur Schule gehen. Wenn Sie selbst in einer
Fehnkolonie arbeiten beziehungsweise unterrichten, können Sie auf diesen Einstieg verzichten.
* Das Arbeitsblatt muss pro SchülerIn einmal kopiert werden und gleichzeitig mit den
Gruppenarbeitsblättern verteilt werden.
* Arrangieren Sie frühzeitig den Besuch der Von-Velen-Anlage
(www.papenburg-tourismus.de/seiten/attraktionen/von_velen_anlage_seite.php)
Von 15.04. bis 15.10. täglich von 10-17.30 Uhr, Gruppen auch in der Nachsaison auf Anfrage.
Tel.: Papenbörger Hus e.V., 04961 / 73742
Anleitung:
Was werden wir machen?
In dieser Exkursion werden wir entscheiden, ob welche der gezeigten Gebäude an welcher Stelle der
Kanäle gestanden haben mag.
Wie werden wir vorgehen?
Wir werden in 2er Gruppen arbeiten.
Wir werden einige Fotografien mit kurzen Texten anschauen und lesen und versuchen damit die Frage
zu beantworten.
Wir werden anschließend die verschiedenen Antworten der Gruppen miteinander vergleichen.
Warum machen wir das?
1. Um zu lernen, in 2er Gruppen Probleme zu lösen.
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2. Um zu erfahren, welche Gebäude und ihre Nutzung im Jahr 1860 in einer Fehnkolonie vorhanden
waren, wo diese waren und welche Gründe für die entsprechenden Plätze sprechen.
3. Um zu überlegen, wie heute der Naturraum genutzt wird und welche folgen das für die
Siedlungsstruktur hat.
4. Um zu untersuchen, wie in den Niederlanden die moderne Nutzung die Siedlungsstruktur
beeinflusst hat.
Durchführung:
Die Lehrkraft teilt pro 2er Gruppe einen Umschlag mit den Fotos und den Informationen sowie den
entsprechenden Arbeitsbogen aus.
Die einzelnen SchülerInnengruppen sollen nun die Gebäude untersuchen. Die Reihenfolge ist dabei
egal, so dass unterschiedliche Gruppen in verschiedenen Gebäuden beginnen können, um sich nicht
gegenseitig zu behindern. Die Lehrkraft sollte für Verständnisfragen zur Verfügung stehen und herum
gehen, um selbst die Arbeit der SchülerInnen beobachten zu können. Dies hilft die Nachbesprechung
grob zu strukturieren.
Die Auswertung kann nach Absprache mit der Museumsleitung in einem der Gebäude oder im
„Papenbörger Hus“ mit seiner großen Veranstaltungsscheune stattfinden.
Die Lehrkraft sollte betonen, dass der in der Von-Velen-Anlage liegende Kanalarm nicht authentisch ist,
sondern nur für Museumszwecke angelegt wurde. Die Authentizität der Gebäude selbst und des
Splittingkanals kann helfen, die Aufgabe als Zeitreise in das Jahr 1860 zu inszenieren.
Nachbesprechung:
Die Nachbesprechung sollte aus drei Phasen und entsprechenden Fragen bestehen:
1. Welche Häuser und Hütten sind wahrscheinlich wo zu finden?
2. Wie habt ihr eure Entscheidung gefunden?
3. Warum haben wir diese Übung gemacht?
Was ist die Entscheidung und warum?
Für einige Haustypen (1,4,6) wären mehrer Position in der rechten Hälfte der Karte sinnvoll, andere –
zumal die Hütten – können eine sinnvolle Position nur am linken Ende der Kanäle finden, da hier die
neuesten Siedler anfangen, sich eine Existenz aufzubauen. In den Abbiegungen sind selten Gebäude
zu finden und wenn, dann nur vom jeweiligen Hauptkanal aus, da die Moorhufen ein langes, schmales
Grundstück ist.
Wie seit ihr zu eurer Entscheidung gekommen? Welche Hypothesen habt ihr gebildet und wie habt ihr
diese überprüft? Worüber musstet ihr in eurer Gruppe länger oder weniger lange sprechen?
Warum: Ihr habt gelernt, welche Bedingungen in der Mitte des 19ten Jahrhunderts in
Moorsiedlungsgebieten herrschten und welche Auswirkung dies auf die Stadtstruktur der Siedlung
hatte.
Die Lehrkraft fragt die SchülerInnen der ersten Gruppe die erste Frage und wie sie die Antwort begründen. Sie bewertet die Antwort jedoch nicht selbst, sondern fragt, ob eine andere Gruppe dieselbe
Entscheidung getroffen hat, aber eine andere Begründung. Danach wird die andere Antwortmöglichkeit
in derselben Form diskutiert.
Zur Vorbereitung der Nachbesprechung sollten Sie immer wieder die einzelnen Gruppen bei ihrer Arbeit
begleiten und die ausgetauschten Argumente anhören.
In der Nachbesprechung sollten sie zunächst schwächere Gruppenergebnisse vorstellen lassen. Die
Kritik der Begründung durch andere Gruppen kann zum Lernprozess beitragen.
Achten Sie auch auf die Vielfalt der Begründungen. Auch soziale und familiäre Aspekte können angewandt werden und sollten zu Sprache kommen, um die historische Unterschiede zur Lebenswelt der
Jugendlichen aufzuzeigen. Ähnliches gilt für die wirtschaftlichen und technischen Aspekte.
Wichtigstes Lernergebnis der Arbeit an der Lebendigen Karte sollte die Erkenntnis sein, dass sich die
Stadt in das Moor hinein entwickelte, während sich die wirtschaftlichen Aktivitäten der Einwohner aus
dem Moor heraus orientierten. Ökonomisches Wachstum hatte in anderen Städten der
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Industrialisierungsepoche zwischen 1850 und 1900 ein Wachstum um einen bestehenden älteren
Stadtkern herum zu Folge. Auch heute noch sind die Stadtentwicklungen sichtbar.
Brückenschlag:
Im Anschluss an die halbtägige Arbeit in der Von-Velen-Anlage Papenburg oder einem anderen
Freilichtmuseum in einer deutschen Fehnkolonie sollte die aktuelle wirtschaftliche und soziale
Situation erkundet werden und eine halbtägige Exkursion in eine niederländische Veenkolonie – zum
Beispiel Stadskanaal – angeschlossen werden.
Hierzu eignen sich weiterführende Fragen:
* In welchen Gebieten in Deutschland und den Niederlanden sind Fehnkolonien zu finden? (Arbeit an
Atlanten, gegebenenfalls, dass Endungen in Siedlungsnahmen auf –fehn, -veen oder -kanal, -kanaal
Hinweise darstellen.)
* Welche Bedingungen sind hierfür wichtig?
* Welche wirtschaftlichen Tätigkeiten finden sich in diesen Kolonien heute?
* Wo in den Niederlanden sind Fehnkolonien zu finden?, Haben diese Fehnkolonien heute das gleiche
Aussehen, wie Papenburg? Wo liegen Unterschiede wo Ähnlichkeiten?
Variationen:
* Weitere Schwerpunkte für Folgestunden sind denkbar:
die unterschiedlichen Stadtentwicklungen im süddeutschen und südnierländischen Raum.
* die Familienstrukturen damals und heute können verglichen werden: Kinderanzahl,
Beschäftigungsformen von Männern und Frauen,
* die Haustechnik damals und heute: offenes Feuer, Scheune und Stall im Haus etc.,
* die Bedeutung von Wasser und Kanälen damals und heute.
Materialien:
* Satellitenaufnahme Papenburg
* Fotos von 6 Gebäuden in der Von-Velen-Anlage Papenburg und kurze, fiktive Beschreibungen der
Bewohner um 1860. Informationskärtchen zum Kopieren.
* Arbeitsblatt.
* Satellitenaufnahme Stadskanaal
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Bilder, die im Gedächtnis bleiben
1. Aufgabe
Allgemeines
„Bilder, die im Gedächtnis bleiben” ist eine Aktivität, bei der die SchülerInnen eine Abbildung (ein
Gemälde, eine Zeichnung, eine Karikatur, ein Schema) nachzeichnen und eine gute Kopie anfertigen
sollen. Es ist eine kleine Aufgabe, von der die SchülerInnen im Allgemeinen begeistert sind. In
spielerischer Wettbewerbsform werden Teamarbeit, visuelles Gedächtnis, die Beachtung des Details
und das Erkennen einer Gesamtansicht trainiert.
Zu den Anwendungsmöglichkeiten, den Erfahrungen mit dieser Lernaktivität und den didaktischen
Hintergründen können Sie mehr im 1. Kapitel dieses Buches erfahren.
Aktuelle Satelitenaufnahme der Fehnkolonie Papenburg

Quelle: Google Earth

Hervorhebungen: Markus W. Behne

Arbeitsschritte
Verwenden Sie je nach Lerngruppengröße eine oder zwei Ausdrucke der Satellitenaufnahme;
* Bilden Sie Dreiergruppen und richten Sie die Arbeitsplätze der Gruppen um ihre zentrale Position
herum mit Sitzplätzen und einem Tisch sowie einem Bleistift und einem Blatt Papier DIN A4 ein;
* Verteilen Sie die den Schülertext „Erste Aufgabe“ und heben Sie die einzelnen Arbeitsschritte
zusätzlich kurz hervor;
* Rufen Sie aus jeder Gruppe ein Gruppenmitglied zu sich und zeigen Sie den SchülerInnen die
Vorlagen für 20 Sekunden;
* Rufen Sie nach 2 Minuten das jeweils zweite Gruppenmitglied zu sich, um die Vorlage für 20m
Sekunden anzuschauen;
* Ebenso verfahren Sie mit den Dritten;
* Sie können einen weiteren Durchgang anschließen.
Anstatt der Google Earth Vorlage können Sie auch eine Kopie eines Straßenatlas oder eine ähnliche
Vorlage verwenden, um die Komplexität zu reduzieren. Wichtig ist die Möglichkeit das Kanalnetz des
Obenendes zu erkennen, was durch moderne und grafische Überbetonung in Straßenkarten oft nicht
gut möglich ist.
Verwenden Sie zur Besprechung die Anregungen aus Kapitel 1 des Buches.
Markieren Sie abschließend das Kanalsystem des Obenendens auf einer der Vorlagen. Sie können
auch eine derartig markierte Karte wesentlich vergrößert zentral aufhängen, um den SchülerInnen die
Möglichkeit zu geben im weiteren Verlauf damit zu arbeiten.
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Aufgabenblatt
1. Aufgabe

Bilder, die im Gedächtnis bleiben
Versucht in Dreier-Gruppen die Vorlage, die euch gezeigt wird, zu kopieren. Ihr habt dafür ein Blatt
Papier und einen Bleistift zur Verfügung.
Jeweils ein Gruppenmitglied wird dazu für 20 Sekunden auf die Bildvorlage des Lehrers/der Lehrerin
schauen, um die gewonnene Information in den darauf folgenden 2 Minuten auf euer Papier zu zeichnen. Danach ist das nächste Gruppenmitglied für 20 Sekunden vor der Bildvorlage und so weiter.
Es macht Sinn bei dieser Aufgabe in eurer Gruppe zu planen, also festzulegen, auf was die einzelnen
Gruppenmitglieder jeweils genau achten sollen.
2. Aufgabe

Lebendige Karte
Lest den Text aufmerksam und bearbeitet anschließend in eurer Gruppe die Aufgabe
Leben und Arbeiten in Papenburg um 1860
Papenburg ist die älteste und größte deutsche Fehnkolonie. Fehn bedeutet Moor und eine Kolonie ist
eine Ansiedlung zur Urbarmachung. Das System der Fehnkolonie stammt aus den benachbarten
Niederlanden. Der adlige Grundherr Drost Diedrich von Velen erwarb die Gegend um Papenburg im
Jahr 1631. Nach ihm ist die Von-Velen-Anlage benannt. Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger bauten
einen kleinen Flusslauf in die Ems - am unteren Ende (Untenende) der heutigen Stadt - zum
Hauptkanal aus. Die Siedler gruben jeweils von ihrem schmalen aber langen Stück Land aus – die
sogenannten Moorhufe - den Kanal weiter. Der erste Teil des Splittings wurde im 18. Jahrhundert am
oberen Ende (Obenende) der Stadt begonnen. Höhenunterschiede wurden durch kleine Schleusen ausgeglichen.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die erste Abzweigung vom Splitting, die Umländerwiek, begonnen.
Eine Wiek ist ein abzweigender Kanal. Wenig später folgte die Erste Wiek. Letztlich auch die
Lüchtenburg und der Bethlehem-Kanal. Auf den abgetorften Flächen wurde Getreide angebaut und
Vieh gehalten. Die Kanäle wurden zur Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen und Moore
genutzt und dienten als Transportweg.
Ende des 19. Jahrhunderts ist die Entwicklung des Stadtbilds Papenburgs weitgehend abgeschlossen.
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Arbeitsblatt
Aufgabe 2 - Lebendige Karte

Norden

Er

ste

W
iek

Papenburg:
Kanäle am “Obenende”

Lüchtenburg

Umländerwiek

Splitting

Beth
lehem

Richtung Untenende und Eems
Zeitstrahl
zwischen 1750

und 1900 entstanden

Information:
Das Obenende ist um 1860 noch vollständig von Moor umgeben. Es liegt oben auf dem Moor, daher
der Name des Stadtteils. Es ist ein rasch wachsender Stadtteil, dessen Bewohner neben einer
Landwirtschaft von verschiedenen Tätigkeiten leben. Diese haben meist mit der Moorkultivierung, also
dem Torfabbau, oder der Nähe zur Ems und zur Nordsee zu tun.
Aufgabe:
In der „Von-Velen-Anlage“ stehen insgesamt 6 Häuser oder Hütten. Sie standen früher an anderen
Orten in Papenburg-Obenende und wurden dann in das Museum gebracht.
Untersucht zu zweit die Häuser (Fotos). Ordnet diese und ihre Bewohner im Jahr 1860 in die Karte
„Papenburg: Kanäle am Obenenden“ ein, indem ihr die Nummer ihres Hauses an die entsprechende
Stelle schreibt. Ihr könnt euch dazu vorstellen, durch das Papenburger Obenende im Jahr 1860
spazieren zu gehen.
Begründet eure Annahme mit jeweils drei Sätzen.
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Leben und Arbeiten in Papenburg um 1860

Haus 1
Familie Schnieders wohnt mit dem Moor im Haus. Wenn wieder ein Stück abgetorft ist, bauen
sie das Haus nach Hinten weiter. Die kleine Landwirtschaft hilft der Familie mit 7 Kindern über
die Runden. Der Vater arbeitet im Sommer als Hollandgänger. Er hilft im Torfabbau in Drenthe
bei einem Bauern, dessen Söhne zur See fahren. Im Winter arbeitet er bei einem Torfhändler.

Haus 2
Familie Nee lebt mit 7 Kindern jetzt schon seit einigen Jahren in ihrem Plaggenhus. Da der
Vater genau wie einige der Kinder krank geworden ist, geht die Arbeit am Torfabbau nur sehr
langsam voran. Torf wäre gut zu verkaufen. Da die Gegend waldarm ist gibt es sonst kein
Brennmaterial. Die Mutter pflegt die Kranken und kümmert sich um den Buchweizen. Immerhin
können einige Schafe oben auf dem Moor gehalten werden.
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Haus 3
Familie Janssen konnte mit dem Verkauf des selbst gestochenen und rund ein Jahr getrockneten Torfs inzwischen einige Ziegel kaufen und eine feste Wand mit Schornstein errichten. Die
Feuerstelle machte das Leben sehr viel einfacher. Die 9 Kinder sind merklich gesünder. Auf
dem abgetorften Stück Land haben die Janssens jetzt auch eine Kuh.

Haus 4
Familie Meyer lebt in einem stattlichen Ackerbürgerhaus. Neben dem Torfabbau und der
Landwirtschaft mit einigen Kühen auf dem abgetorften Land hinter dem Haus verdienen die
Meyers mit ihren 8 Kindern vor allem in ihrer Werft recht ordentlich. Neben den Kanalschiffen
für den Torftransport sind auch schon richtige, seetüchtige Schiffe vom Stapel gelaufen. Der
Vater hat manchmal bis zu 5 Angestellte. Das Holz für die Schiffe kauft er im Hafen.
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Haus 5
Familie Jungeblood ist mit 10 Kindern in diesem Jahr nach Papenburg gezogen. Das eigene
Land ist Grund genug. Sie werden sich diesen Sommer Grassoden (Plaggen) ausstechen, um
eine erste Hütte zu errichten. Jetzt muss aber auch das Stück Kanal vor dem Grundstück gegraben und Buchweizen gesät werden, damit die Familie im Winter etwas zu essen hat. Torf zum
Feuern ist genug da, muss aber erst trocknen.

Haus 6
Familie Lindeboom hat eine ertragreiche kleine Landwirtschaft, so dass die Mutter der 8 Kinder
Butter, Eier, Wolle und anderes auf dem Markt verkauft. Die Haupteinnahme stammen aber aus
dem Torfhandel mit dem eigenen Kahn. Damit schifft der Vater Torf als Brennstoff in die großen
und wachsenden Städte Leer und vor allem Emden. Auf dem Rückweg bringt er Ziegel aus den
Ziegeleien entlang der Ems wieder mit und verkauft sie in Papenburg.
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Arbeitsblatt
Beantworte auf diesem Arbeitsbogen die aufgeführten Fragen. Verwende Deine Erkenntnisse aus den
vorhergehenden Aufgaben.
Welche natürlichen Grundlagen brauchten die Einwohner der Fehnkolonie Papenburg um 1860?

Welchen Erwerbstätigkeiten gingen die Einwohner um 1860 nach?

Stelle Vermutungen darüber an, welche von diesen Erwerbstätigkeiten heute noch in Papenburg
verbreitet sind.
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Weiterführende Aufgaben
Aufgabe:
Untersucht in Zweiergruppen die Kopie der niederländischen Fehnkolonie Stadskanaal auf der anderen
Seite der Grenze. Notiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Papenburg und Stadskanaal.
Stellt Vermutungen darüber an, warum diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorhanden sind. Ihr
könnt hierzu weitere Informationsquellen aus dem Internet nutzen.

Hervorgehoben sind Kanäle.
Quelle: Google Earth (Ergänzungen: Markus W. Behne)
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Lebendige Karte
Von-Velen-Anlage Papenburg
Das Ziel dieser Einheit ist, SchülerInnen die Möglichkeit zu bieten, die Entwicklung der besonderen
Siedlungs- und Stadtform Fehnkolonie beispielhaft nachvollziehen. Sie sollen sich mit allen Sinnen und
im Perspektivenwechsel auseinandersetzen mit historischen Lebens- und Arbeitsbedingungen der
EinwohnerInnen in der grenznahen Stadt Papenburg. Die SchülerInnen sollen die geografischen
Bedingungen für historisches und gegenwärtiges Leben und Wirtschaften in der Region untersuchen.
Hierzu ist eine Exkursion sinnvoll.
Die Grundlage für Fehnkolonien ist das Fehn. Fehn beziehungsweise niederländisch Veen ist das
Hochmoor an der südlichen Nordseeküste. Die Hochmoore wuchsen nach der letzten Eiszeit in niederschlagsreichen Gebieten mit relativ geringem Wasserabfluss. Zentrale Pflanze der Hochmoore ist das
Torfmoos, das als primitive Pflanzenart stetig, jährlich etwa 1 cm, nach oben wächst und im unteren
Pflanzenteil abstirbt. Die so entstehende abgestorbene Pflanzendecke saugt sich voll Wasser und wird
durch Ionenaustausch der Torfmoose sauer. Die Höhe der Hochmoore kann über 10 Meter betragen.
Das Hochmoor selbst ist als Unterrichtsgegenstand und als außerschulischer Lernort ebenfalls sehr
gut geeignet. Als Einstieg empfehle ich die Seite der Universität Wien1, da hier auch kleine Experimente
mit Torfmoosen vorgestellt werden.
Die Geschichte der Besiedelung der Moore ist eng verbunden mit dem Bevölkerungswachstum in der
frühen Neuzeit und dem Brennstoffbedarf in den Städten Leer, Emden und Groningen. Neben den
Hochmooren existieren in der Ems-Dollart-Region keine größeren zusammenhängenden Waldgebiete,
deren Holz für Heizung und Kochen hätten genutzt werden können.
Die Siedlungsform Fehnkolonie wurde in den Niederlanden entwickelt und auf der deutschen Seite der
heutigen Ems-Dollart-Region seit dem frühen 17ten Jahrhundert kopiert. Anders als in
Stadtentwicklungen mit einem mittelalterlichen Stadtkern, zeigen Fehnkolonien keine rundliche Form
mit mehr oder weniger konzentrischen Kreisen zunehmender Ansiedlung. Fehnkolonien sind durch ihre
langen Kanäle, zum Teil mehrere parallele lange Kanäle, eher Straßendörfern ähnlich, die neben einer
besiedelten Linie von Häusern, große Freiflächen hinter der Häuserreihe aufweisen.
Aufschwung nahmen alle Fehnkolonien erst im 19ten Jahrhundert, durch Bevölkerungswachstum und
steigenden Brennstoffbedarf. In Papenburg kommt die Nähe zur seeschifffähigen Ems hinzu, die zur
Entwicklung der Werftindustrie beitrug. Diese Entwicklung haben andere Fehnkolonien weder in den
Niederlanden noch in Deutschland genommen. Vergleichbar aber bleibt das Wachsen der Kolonie in
das Hochmoor. Neue Siedler kauften ein schmales aber sehr langes Stück Land, auf dem sie zunächst
provisorisch eine Hütte oder auch nur einen Unterstand errichteten. Erste Aufgabe der Siedler war das
Ausheben eines neuen Stücks Kanal direkt vor ihrem Grundstück. Nachkommende Siedler gruben den
Kanal vor ihrem Grundstück entsprechend weiter in das Moor hinein. Je schmaler das Grundstück ist,
desto weniger Kanalaushub war nötig. Daher die Form der Grundstücke, die Fehnhufe genannt werden.
Die ersten Meter des Grundstücks wurden abgetorft und tief umgegraben, um den Ortstein – den festen gelben Sandboden unter dem Hochmoor – zu durchstoßen, das Wasser abfließen zu lassen und
den sauren Moorboden durch Mischen mit Sand für erst Kulturpflanzen - zumeist Buchweizen – vorzubereiten. Der ausgehobene Torf musste mehrere Monate trocknen und konnte dann an Torfhändler
verkauft werden. Die Torfhändler transportierten den Torf meist mit Torfkänen – ein Bespiel steht im
Splittingkanal vor der Von-Velen-Anlage2– bis zur Ems, wo er in die Städte weitertransportiert wurde. In
den Niederlanden, weisen die Kanäle der Fehnkolonien eine radiale Ausrichtung auf die Stadt
Groningen aus, da hier ein schiffbarer Fluss wie die Ems fehlt. Auf dem Rückweg brachten die
Torfschiffe aus den Ziegeleien an der Ems und zum Teil aus den Städten Ziegel wieder mit, mit denen
die Siedler ihre ersten Häuser bauten beziehungsweise Siedler, die zu einigem Wohlstand gekommene
waren, größere Häuser bauten. Wohlstand erwirtschafteten hauptsächlich jene Familien, die neben der
weiterhinbetriebenen kleinen Landwirtschaft und den Torfabbau am hinteren Ende ihres Grundstücks,
andere Beschäftigungen zusätzlich aufnahmen. Darunter fallen üblich handwerkliche Beruf, der
1
2
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Torfhandel sowie die damit verbundene Schifffahrt und zunehmend auch Schiffbau.
Der Haustyp in Papenburg und allen deutschen Fehnkolonien – in den Niederlanden gibt es parallele
Entwicklungen – ist das Gulfhaus. Gulfhäuser sind einzelne Gebäude mit einem schmalen Vorhaus, in
dem die Familie um einen zentralen Raum herum wohnt – und einem breiten Hinterhaus, in dem an
den Seiten die Ställe der Nutztiere liegen und in dessen Mitte in quadratischen Abschnitten – den
sogenannten Gulfen – die Ernte gelagert wurde. Die Gulfhäuser können die unterschiedlichsten
Größen aufweisen, sodass an ihnen der vergleichsweise Wohlstand und auch die vergleichsweise
Dauer der familiären Siedlungsgeschichte in der Fehnkolonie abgelesen werden kann. Grundsätzlich
sind wohlhabendere Familien und ihre Häuser im 19ten Jahrhundert an den älteren Kanalabschnitten
der Fehnkolonien zu finden, Hütten und einfacherer Gulfhäuser in den jüngsten Kanalabschnitten. Alle
Häuser sind zum Kanal hin ausgerichtet – eine Bauordnungsrichtlinie der Gemeinden.
Die in dieser Lerneinheit dargestellten Familiengeschichte sind konstruiert aber tatsächlichen Lebensund Arbeitsformen im 19ten Jahrhundert nachempfunden. Auch die „Hollandgängerei“3 war eine typische Saisonarbeit der Männer in deutschen Fehnkolonien. Nachdem das Bestellen der eigenen Äcker
im Frühjahr erledigt war, zogen die Männer über den Sommer zur Arbeit in die Niederlande und waren
dort im Torfabbau oder als Grasschneider in der Heuarbeit tätig, um im Herbst wieder zurückzukehren
und die eigene Ernte zu erledigen. Die Familiennamen sind tatsächliche papenburger Nachnamen.
Diese Siedlungsstruktur ist auch heute noch in allen deutschen Fehnkolonie erhalten geblieben. In den
Niederlanden ist sie ebenfalls noch zu erkennen, meist jedoch durch neuere Nutungsformen und
Ansiedlungsziele der Gemeinden überlagert. In Papenburg ist die Siedlungsstruktur eindrucksvoll am
Obenende – dem östlichen emsferneren Ende der Stadt, der auf dem Moor obenauf gebaut wurde - zu
erleben. Das ältere Untenende der Stadt liegt flussnäher, hat weniger Wohn- und eher zentrale
Funktionen für die Gemeinde und ist der Standort der Meyer-Werft, die heute moderne
Kreuzfahrtschiffe durch die Ems auf die Weltmeere bringt.
Das Moor, das ursprüngliche die Grundlage für Leben- und Arbeiten in der nördlichen deutsch-niederländischen Grenzregion war, ist heute weitgehend abgebaut und deshalb aus dem Stadtbild der
Fehnkolonien verschwunden. Wenige übrig gebliebene Flächen außerhalb der Städte und geschlossenen Ortschaften sind heute renaturiert und unter Naturschutz gestellt. In Deutschland gibt es aber
immer noch große Abbauflächen, die seit dem 20ten Jahrhundert aber weniger über
Siedlungsmaßnahmen sondern deutlich durch industriellen Abbau geprägt sind. Als Brennstoff dient
Torf heute nicht mehr, sondern wird als Beimischung für Gärten und Gartenbau genutzt.
Die Anwendung der Lehreinheit mit LehramtsstudentInnen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
hat gezeigt, dass die generalisierte Wahrnehmung der europäischen Stadtentwicklungsgeschichte, wie
sie in allen Schulformen in Deutschland und den Niederlanden curriculares Ziel ist, deutlich hinterfragt
werden kann. Dies dient nicht nur der reflektierteren Wahrnehmung von siedlungs- und stadtentwicklungsgeschichtlichen Zusammenhängen und Thematiken, sondern auch der Wahrnehmung der EmsDollart-Region als einer grenzüberschreitende Region mit einer eigenen und einzigartigen Siedlungsund Stadtentwicklungsgeschichte.
Die Arbeit an den Häusern, an ihrer Größe und ihrem Inventar - egal ob an Gebrauchsgegenständen
vom Kochen bis zum Ackerbau oder an Möbeln und Schlafplätzen - eröffnet eine neue Lerndimension,
die über die Wissensaneignung über Lehrervorträge, Literatur- oder Internetrecherche deutlich hinausreicht und einen gefühlsmäßigen Zugang schafft. Die Fotos von den Häusern und Hütten können diese
persönliche Erfahrung nur unterstützen. Wichtig ist, dass sich die SchülerInnen genügend Zeit nehmen
und versuchen in die Situation der beschriebenen Familien des Jahres 1860 hinein zu treten. Die
Anwendung mit Oldenburger StudentInnen hat gezeigt, dass die Lehreinheit ein praktikabler Weg zu
mehr Lernen mit allen Sinnen darstellt.
Als Erweiterungsziel sollen die SchülerInnen die Ähnlichkeiten und Unterschiede der deutschen und
niederländischen Fehnkolonien der Region erkennen und hinterfragen. Auch andere Fehnkolonien und
ihre freilichtmusealen Haus- und Kanalarrangements bieten sich für die Konstruktion einer Lebendigen
Karte an.

3

Zur „Hollandgängerei“ vgl.: Bölsker-Schlicht, 1987.
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2.9 Das lebendige Diagramm
Emigranten aus dem Königreich Hannover, 1834-1884
Torfpark in Bargercompascuum – Freiluftauftrag
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen viele deutsche Auswanderer aus dem ehemaligen
Königreich Hannover ins Torfgebiet des südöstlichen Drenthe. Hinter den Auswandererzahlen verbirgt
sich menschliches Handeln auf unterschiedlichen Ebenen. Dies können Schüler mithilfe eines lebendigen Diagramms entdecken. Den Schülern wird klar, wie wichtig Sachkenntnis für die Beschreibung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen ist. Bei einem intensiven Rundgang durch den Torfpark eignen sich
die Schüler diese Sachkenntnis an.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Emigranten aus Hannover im Drenther Torfgebiet.

Methode:

Die Schüler suchen im Torfpark nach Objekten deutscher Emigranten des 19.
Jahrhunderts. Mithilfe der Museumsobjekte beschreiben die Schüler die Lebensund Arbeitsbedingungen deutscher Emigranten im Drenther Torfgebiet.

Zeit:

1 Stunde

Ziele:

Die Schüler schildern anhand von wenigstens drei Museumsobjekten anschaulich
(konkret und in einer Bildergeschichte) die Lebens- und Arbeitsbedingungen
deutscher Emigranten im Drenther Torfgebiet.

Voraussetzung:

Alle Klassen - vor allem die Klassenstufen 6, 7 und 8

Vorbereitung:

Für jeden Schüler wird ein Aufgabenblatt kopiert.

Anleitung:

Die Arbeitsanleitung steht auf dem Aufgabenblatt.
Durch eine klassische Arbeitsanleitung (mit Erläuterungen auf dem Aufgabenblatt)
können Fragen, Probleme und vage Ergebnisse vermieden werden.
Was: drei Museumsobjekte von Emigranten aus Hannover suchen und damit einen
Bericht über die Lebens- und Arbeitsbedingungen schreiben.
Wie: zu zweit die Museumsobjekte auswählen und das Aufgabenblatt ergänzen. Die
Schüler sollen das Leben von einst selbst „erleben” und im Anschluss eine
(Bilder)Geschichte über das Leben der Emigranten gestalten.
Warum:
* Kenntnisse und Einsichten über die Lebensbedingungen der deutschen
Emigranten im Drenther Torfgebiet gewinnen.
* Auf der Grundlage einzelner Museumsobjekte eine zusammenhängende
„Erlebnis”-Geschichte schreiben.
* Nicht einfach nur durch das Museum laufen, sondern alles bewusst wahrnehmen.

Durchführung:

Die Schüler führen die Aktivität aus. Zuerst suchen sie zu zweit die entsprechenden
Museumsobjekte. Danach verfassen sie eine eigene (Bilder)Geschichte.

Nachbesprechung: Was: Welche Museumobjekte habt ihr gefunden? Habt ihr bereits mit der
(Bilder)Geschichte angefangen?
Wie: Wie seid ihr vorgegangen? Wodurch ist die Aufgabe gelungen?
Warum: Anschauen, erleben, schreiben - wie funktioniert das? Welche zusätzlichen
Informationen bietet ein Museum über das Leben in früheren Zeiten?
Brückenschlag:

In der nächsten Stunde wird das Begonnene fortgesetzt und erworbenes Wissen geprüft.
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Ziele
Schüler beschreiben anhand von wenigstens drei Museumsobjekten anschaulich (konkret und mit
einer Bildergeschichte) die Arbeits- und Lebensbedingungen deutscher Emigranten im Drenther
Torfgebiet.
Voraussetzung
Die Unterrichtsstunde ist für alle Altersgruppen geeignet, aber vor allem für die Schüler der 6. - 8.
Klassen in der Haupt- und Realschule sowie im Gymnasium.
Bei dieser Aktivität sollen sich Schüler in eine bestimmte Situation „hineinversetzen” und anhand
konkreter Objekte ein Bild von den Lebens- und Arbeitsbedingungen deutscher Emigranten zeichnen.
Schüler lernen begründete Urteile über Lebens- und Arbeitsumstände zu fällen.
Dauer
Die Unterrichtsstunde dauert – einschließlich der Auswertung – ungefähr 60 Minuten. Die Dauer ist
abhängig von dem Zeitaufwand für die Auswahl der Objekte.
Vorbereitung
Für jeden Schüler ist ein Aufgabenblatt kopiert.
Anleitung
Vor der Aktivität erläutert der Lehrer in der Schule oder im Museum an einer zentralen Stelle die
Aufgabe. Mithilfe einer Tafelskizze instruiert der Lehrer die Schüler.
Was machen wir?
Der Lehrer erklärt, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Torfgebiet des 19. Jahrhunderts durch
Menschen bestimmt wurden, die aus Deutschland kamen. Die Schüler finden dann heraus, wie die
deutschen Emigranten hier gelebt haben.
Die Schüler müssen also auf die Suche nach Objekten gehen, die eindeutig auf Deutschland verweisen.
Wie machen wir das? Der Lehrer betont, dass es um vier Dinge geht:
1. Findet drei Objekte, die mit deutschen Emigranten in Verbindung stehen. Denkt vorher darüber
nach: Woran könnte man erkennen, dass etwas „deutsch“ ist?
2. Beschreibt die Objekte, die ihr gefunden habt und benutzt dazu das ausgeteilte Aufgabenblatt.
3. Versetzt euch mithilfe des Objekts in das Leben im 19. Jahrhundert. Versetzt euch gut in die
entsprechende Situation und verbringt in Gedanken einen konkreten Tag am Objekt.
4. Nutzt alle Erfahrungen, die ihr bei den 3 Objekten gesammelt habt, für das Verfassen einer
zusammenhängenden (Bilder)Geschichte zum Leben im 19. Jahrhundert.
Warum machen wir das?
Die Schüler sollen möglichst viele der hier unten genannten Sachverhalte selbst benennen.
* Durch das Anschauen, Erleben und Hineinversetzen wird eine andere Art des Wissens und der
Einsichten erworben als beim Lesen.
* Die Schüler haben Einsichten gewonnen und sich ein Urteil über das Leben deutscher Emigranten
im Drenther Torfgebiet des 19. Jahrhunderts gebildet.
Durchführung
* Der Lehrer teilt das Hinweisblatt aus und lässt es die Schüler selbstständig lesen. Danach stellt er
einige Kontrollfragen.
* Die Schüler erledigen den ersten Auftrag und suchen nach der Vorbesprechung den ersten für den
Auftrag wichtigen Teil des Parks auf (‘t Aole Compas).
* Der Lehrer gibt an, dass alle Schüler sich nach einer halben Stunde an einem zentralen Punkt im
Park versammeln. In dieser Zeit sollten die Schüler drei Objekte gefunden und beschrieben haben.
Das Verfassen der (Bilder)Geschichte folgt eventuell im Anschluss.
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Nachbespechung
Nach der Rückkehr der Schüler findet die Auswertung statt: Die Suche und Beschreibung der drei
Objekte wird besprochen.
Was haben wir gelernt?
Der Lehrer erkundigt sich zuerst nach den gefundenen Museumsobjekten. Die Auswertung kann
entweder im Plenum oder in Kleingruppen durchgeführt werden. Die Schüler vergleichen und ergänzen
die Antworten dann untereinander.
In dieser Auswertungsphase lässt der Lehrer die Schüler vor allem miteinander über die richtigen
Antworten diskutieren. Als Leitfaden nutzt der Lehrer die Modellantworten (siehe Arbeitsmaterial)
Wie haben wir das gemacht?
Die Kernfragen in dieser Auswertungsphase könnten lauten:
* Auf Grund welcher Anknüpfungspunkte habt ihr erkannt, dass etwas „deutsch” ist ?
* Wie habt ihr es geschafft, euch in die damaligen Lebens- und Arbeitsumstände hineinzuversetzen?
* Habt ihr die Antworten nach der Diskussion mit den Mitschülern ergänzt oder verändert?
* Wenn ihr einen solchen Auftrag noch einmal ausführen müsstet, würdet ihr genauso oder anders
herangehen?
Warum haben wir das gemacht?
Der Lehrer lässt die Schüler im Unterrichtsgespräch möglichst viele Schlussfolgerungen zum „Warum“
dieser Übung selbst ziehen. Folgende Fragestellungen und Kernpunkte sollten dabei beachtet werden:
* Welche zusätzlichen Informationen vermittelt ein Museum über das Leben in früheren Zeiten?
* Das Erfahren, Anschauen und Erleben führt zu anderen Erkenntnissen als das Lesen.
* Wir wissen nun, wie deutsche Auswanderer im Drenther Torfgebiet des 19. Jahrhunderts gelebt
haben.
(Bilder)Geschichte
Wenn die Schüler die Bildergeschichte noch nicht fertig haben, dann bestimmt der Lehrer, ob sie die
Geschichte im Museum, als Hausaufgabe oder in der nächsten Unterrichtsstunde beenden.
Zusätzliche Aufgabe
Die Schüler können den Webquestauftrag durchführen (siehe Arbeitsmaterial).
Hintergrundinformation
Veenpark
Berkenrode 4
NL-7884 TR Barger-Compascuum
Telefon: +31-(0)591-324444
E-Mail: info@veenpark.nl
Arbeitsmaterial
1. Schüleraufgabenblatt „Emigranten aus dem Königreich Hannover, 1834-1884”
2. „Mystery / Web Quest”: Warum emigrierte Johannes/Johanna Moormann 1866 von Hannover ins
Torfgebiet nach Südostdrenthe?
3. Modellantworten
4. Anlage Museumsplan Veenpark
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Schüleraufgabenblatt
Emigranten aus dem Königreich Hannover, 1834-1884
Torfpark in Bargercompascuum – Freiluftauftrag
Namen:

Klasse:

Was macht ihr?
Findet im Torfpark wenigstens drei Objekte (Gebäude, Gegenstände usw.), die etwas über deutsche
Emigranten (Hannover) aussagen, die ins Torfgebiet nach Südostdrente gekommen sind.
Nachdem ihr die Objekte gefunden und beschrieben habt, schreibt und zeichnet ihr eine
Bildergeschichte über die Lebens- und Arbeitsumstände der deutschen Auswanderer in Südostdrenthe.
Emigranten aus dem Königreich Hannover, 1834-1884

Quelle: Henkel, A.-K., „Ein besseres Los zu erringen, als das bisherige war.” Ursachen, Verlauf und
Folgewirkung der hannoverschen Auswanderungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. (Hameln
1996). S. 216.
Aufträge
1. Schaut euch die Grafik hier oben und den Parkplan gut an.
In welchem Teil des Torfparks findet ihr wahrscheinlich die Objekte zu den Emigranten aus
Hannover: im Dorf Bargermond oder im Dorf ‘t Aole Compas?
Erläutert eure Antworten.
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2. Begebt euch zu diesem Teil im Torfpark und sucht wenigstens drei Objekte, die eindeutig mit
deutschen Auswanderern im Zusammenhang stehen.
Beschreibt das jeweilige Objekt und beachtet die folgenden Punkte:
Objekt 1
Notiert
1. eine Eins (Objekt 1) an die richtige Stelle (Jahreszahl) in der Grafik
2. die Parkplannummer des Objekts
3. die Art des Objekts (Wohnung, Bauernhof, Schafstall usw.)
4. den Zusammenhang zwischen dem Objekt und den deutschen Auswanderern

5. die Objektbeschreibung

Objekt 2
Notiert
1. eine Eins (Objekt 2) an die richtige Stelle (Jahreszahl) in der Grafik
2. die Parkplannummer des Objekts
3. die Art des Objekts (Wohnung, Bauernhof, Schafstall usw.)
4. den Zusammenhang zwischen dem Objekt und den deutschen Auswanderern

5. die Objektbeschreibung

Objekt 3
Notiert
1. eine Eins (Objekt 3) an die richtige Stelle (Jahreszahl) in der Grafik
2. die Parkplannummer des Objekts
3. die Art des Objekts (Wohnung, Bauernhof, Schafstall usw.)
4. den Zusammenhang zwischen dem Objekt und den deutschen Auswanderern

5. die Objektbeschreibung

Raum für Anmerkungen oder für ein viertes und fünftes Objekt
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3. Schreibt und zeichnet eine (Bilder)Geschichte (wenigstens 12 Bilder) über die Arbeits- und
Lebensbedingungen der deutschen Auswanderer ins niederländische Bourtanger Torf.
Benutzt auch die Objekte im Torfpark und die Grafik.
Es ist das Jahr 18 . .
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Mystery / Web Quest
Warum wanderte Johannes/Johanna Moormann 1866
von Hannover ins Torfgebiet nach Südost-Drenthe?
Du bist Johannes/Johanna Moormann und wohnst im Königreich Hannover, das jetzt in Deutschland
liegt. Du denkst darüber nach, in die Niederlande auszuwandern, genauer gesagt ins Torfgebiet nach
Südost-Drenthe.
Du weißt jetzt, wie die Auswanderer aus dem deutschen Königreich Hannover in ihrem neuen Land lebten.
Warum sind sie weggezogen?
1. Was trieb („pushed“) dich aus Deutschland?
2. Was zog („pulled“) dich ins Torfgebiet nach Südost-Drenthe?
Suche im Internet eine Antwort auf diese Frage. Benutze das Internet laut der dir bekannten
Anweisungen.
Schreibe einen Bericht von wenigstens einer A4-Seite.
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Modellantworten
Emigranten aus dem Königreich Hannover, 1834-1884
Torfpark in Bargercompascuum – Freiluftauftrag
1. Schaut euch die Grafik hier oben und den Parkplan gut an.
In welchem Teil des Torfparks findet ihr wahrscheinlich die Objekte zu den Emigranten aus
Hannover: im Dorf Bargermond oder im Dorf ‘t Aole Compas?
Erläutert eure Antworten.
In ‘t Aole Compas, denn in diesem Teil des Torfparks geht es –
ebenso wie in der Grafik – um das 19. Jahrhundert.
2. Begebt euch zu diesem Teil im Torfpark und sucht wenigstens drei Objekte, die eindeutig mit
deutschen Auswanderern im Zusammenhang stehen.
Beschreibt das jeweilige Objekt und beachtet die folgenden Punkte:
Objekt 1
Notiert
1866
1. eine Eins (Objekt 1) an die richtige Stelle (Jahreszahl) in der Grafik
A
2. die Parkplannummer des Objekts
Plaggenhütte/Wohnung
3. die Art des Objekts (Wohnung, Bauernhof, Schafstall usw.)
4. den Zusammenhang zwischen dem Objekt und den deutschen Auswanderern
Erbaut von den ersten Hanoveranern im Jahre 1866

5. die Objektbeschreibung

Objekt 2
Notiert
1870
1. eine Eins (Objekt 2) an die richtige Stelle (Jahreszahl) in der Grafik
G
2. die Parkplannummer des Objekts
Wirtschaft/Herberge
3. die Art des Objekts (Wohnung, Bauernhof, Schafstall usw.)
4. den Zusammenhang zwischen dem Objekt und den deutschen Auswanderern
Wirtschaft ist eine deutsche Bezeichnung für eine Herberge in den Niederlanden

5. die Objektbeschreibung

Objekt 3
Notiert
1873-1874
1. eine Eins (Objekt 3) an die richtige Stelle (Jahreszahl) in der Grafik
L
2. die Parkplannummer des Objekts
3. die Art des Objekts (Wohnung, Bauernhof, Schafstall usw.) verborgene Kirche/Scheunenkirche
4. den Zusammenhang zwischen dem Objekt und den deutschen Auswanderern
Die Emslander Scheunenkirche ist deutschen Ursprungs

5. die Objektbeschreibung
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Anlage
Museumsplan Torfpark
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2.10 Mystery
Soll Liesel in den Niederlanden Arbeiten?
Viele junge Menschen in Grenzregionen suchen im nahen Nachbarland eine Ausbildung oder Beschäftigung.
Sie haben damit die Möglichkeit in der Region bei Freunden und Familien zu bleiben und gleichzeitig
Auslandserfahrungen zu sammeln. In der Vergangenheit waren einige dieser Möglichkeiten und Bedingungen
von denen heute verschieden. Um die eigene Situation reflektieren zu können, können SchülerInnen mit
dieser Methode die Bedingungen und Möglichkeiten einer 15jährigen mit ihrer eigenen Situation vergleichen.
Die Stunde auf einen Blick.
Thema:

Jugendliche auf Arbeitssuche in der nördlichen deutsch-niederländischen
Grenzregion in den 1950ern.

Methode:

Mystery: SchülerInnen lösen durch die Bewertung und Ordnung von Informationen
eine Frage.

Zeit:

45-50 Minuten.

Ziele:

* Die SchülerInnen lernen unter welchen Bedingungen Jugendliche in den 1950er
Jahren in der Grenzregion Entscheidungen über ihr Leben und Arbeiten treffen mussten.
* Sie lernen die sozio-ökonomischen Situation der Region in der Mitte des letzten
Jahrhunderts kennen.
* Lernen ihre eigene Situation, ihre Wünsche und Pläne besser zu verstehen.

Voraussetzung:

Geschichtsunterricht, Geografie und Gesellschafts- oder Sozialkundefächer der
Sekundarstufe I – 9. und 10. Klasse.

Vorbereitung:

Bei 30 Schülerinnen, die in 2er Gruppen arbeiten: 15 X die Arbeitsblätter kopieren,
die Informationskärtchen zerschneiden und in Briefumschläge packen, die
Arbeitsaufträge für jede Gruppe an die Umschläge heften.

Anleitung:

Was: Beantwortet die Frage: Sollte Liesel in den Niederlanden arbeiten?
Wie: Ordnet in Zweiergruppen die Informationskärtchen und diskutiert eure Antwort.
Warum: So lernt ihr Informationen zu ordnen und zu entscheiden, ob jemand im
Ausland arbeiten sollte oder nicht.

Durchführung:

Die SchülerInnen ordnen Informationen nach selbstdefinierten Kategorien und
fassen eine Entscheidung.

Nachbesprechung: Was ist die Entscheidung und warum?
Wie seit ihr zu eurer Entscheidung gekommen? Welche Ordnung habt ihr gebildet?
Worüber musstet ihr in eurer Gruppe länger oder weniger lange sprechen?
Warum: Ihr habt gelernt, welche Gründe für eine Entscheidung wichtig sein können
und das es gut ist mit anderen über diese Gründe zu sprechen, um zu hören ob sie
das anders sehen.
Brückenschlag:
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Auch wenn die Situation ein historisches Beispiel ist, sollten die SchülerInnen sich
abschließend darüber austauschen, was sie vorhaben und wo sie arbeiten wollen
und warum. Vielleicht ist das nahe Ausland eine Alternative. Es kann auch Sinn
machen eine Arbeitsvermittlung zu besuchen, die über den Arbeits- und
Lehrstellenmarkt im Nachbarland informieren kann.
Darüber hinaus, können die SchülerInnen ihre Großeltern und Eltern über ihre
Auslandserfahrungen interviewen und so selbst eine Oral-History-Studie erarbeiten
und in einem Projekt vorstellen.
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Ziele:
Die SchülerInnen lernen mit der Methode Mystery in einer Gruppe – also in der Auseinadersetzung mit
einer weiteren Sichtweise – Informationen zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Sie lernen mit
dem Material die sozialen, ökonomischen und transporttechnischen Bedingungen in der nördlichen
deutsch-niederländischen Grenzregion kennen und können diese mit ihrer eigenen Situation vergleichen. Neben dem Aspekt der Möglichkeiten und Herausforderungen, denen Jugendliche heute und
früher gegenüberstanden beziehungsweise stehen, ist auch die Unterscheidung zwischen Mädchen
und Jungen damals und heute von Bedeutung.
Ausgangspunkt:
Im Rahmen der Vorbereitung auf die eigenen Berufwünsche und Ausbildungspläne kann diese
Methode eine reflektierende Herangehensweise vereinfachen und gleichzeitig den oft nicht im Blickfeld
liegenden Arbeits- und Ausbildungsmarkt im nahen Nachbarland als Alternative zum allein deutschen
oder allein niederländischen Bereich aufzeigen.
Voraussetzung:
Die Stunde sollte Teil einer Einheit zum Nachbarland, zum Arbeitsmarkt oder zur Geschichte der eigenen Region sein. Sie kann damit im Geschichts-, Geografie- oder Gesellschafts- und
Wirtschaftsunterricht eingebunden sein. Da die Einheit sich anbietet, über die Ausbildungserwartungen
und –aussichten der SchülerInnen zu sprechen, wäre der Besuch einer Arbeitsvermittlung, die auch
grenzüberschreitend tätig ist sinnvoll, durch die Einheit einzuleiten. Die Arbeit mit 9. oder 10. Klassen
der Sekundarstufe II und der Berufsbildenden Schulen kann durch dieses Mystery bereichert werden.
Als Einstieg sollten vorab der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegsbeziehungen zwischen Deutschland
und den Niederlanden thematisiert worden sein.
Vorbereitung:
* Ein Mystery ist als Arbeitsform eine Kleingruppenarbeit. Daher müssen die Materialien für 2er
gegebenenfalls 3er Gruppen kopiert, zerschnitten und in Briefumschläge gepackt werden. Die
Informationskärtchen sollte Sie je Gruppe einzeln vorbereiten, um alle Kärtchen wiederzufinden und
den richtigen Umschlägen zuzuordnen. Auch zum Wiederverwenden der Arbeitsmaterialien sollten
Sie umsichtig vorgehen. Die Nummerierung hilft dabei.
* Sinnvoll ist es, allen SchülerInnen eine eigene Kopie der Infokärtchen vorbereitet mitzubringen, um
sie nach der Stunde zu verteilen.
* Das Arbeitsblatt muss pro SchülerIn einmal kopiert werden und gleichzeitig mit den
Informationskärtchen oder vorab verteilt werden.
Anleitung:
Was werden wir machen?
In dieser Stunde werden wir entscheiden, ob die 15jährige Liesel in den Niederlanden arbeiten gehen soll.
Wie werden wir vorgehen?
Wir werden in 2er Gruppen arbeiten.
Wir werden einige Informationskärtchen und einen kurzen Text lesen und versuchen damit die Frage zu
beantworten.
Wir werden anschließend die verschiedenen Antworten der Gruppen miteinander vergleichen.
Warum machen wir das?
1. Um zu lernen, in 2er Gruppen Probleme zu lösen.
2. Um zu erfahren, welche Gründe in den 1950er Jahren für oder gegen eine Arbeit im Nachbarland
sprachen.
3. Um zu überlegen, ob wir selbst auch in der Grenzregion einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen
sollten.
Durchführung:
Die Lehrkraft teilt pro 2er Gruppe einen Umschlag mit den Informationskärtchen und pro SchülerIn
einen Arbeitsauftrag aus. Wenn die Arbeitsaufträge getrennt vorab verteilt werden, können diese
zunächst besprochen werden und Verständnisfragen beantwortet werden. Die SchülerInnen sollten
darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie in der Nachbesprechung nicht nur ihre Antwort geben
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und begründen sollen, sondern auch darstellen sollen, wie sie vorgegangen sind und welche
Bewertungskriterien sie benutzt haben, um die Informationskärtchen zu sortieren. Auf diese Weise
können sie ihr eigenes Handeln reflektieren und durch den Vergleich mit der Vorgehensweise der
anderen Gruppen lernen, weitere Bewertungskriterien zu benutzen.
Die Lehrkraft sollte betonen, dass die Aufgabe sich eine fiktive Situation behandelt, sondern besagte
Liesel tatsächlich vor der Frage stand, ob sie in den Niederlanden arbeiten soll. Die Authentizität der
Situation ist für den Vergleich mit der Situation der SchülerInnen von Bedeutung.
Während die Schülergruppen arbeiten sollte die Lehrkraft herumgehen und zu hören, wie die
SchülerInnen diskutieren und wie sie die Informationskärtchen besprechen und sortieren. Dies hilft die
Nachbesprechung grob zu strukturieren.
Nachbesprechung:
Die Nachbesprechung sollte aus drei Phasen und entsprechenden Fragen bestehen:
1. Sollte Liesel in den Niederlanden arbeiten gehen?
2. Wie habt ihr eure Entscheidung gefunden?
3. Warum haben wir diese Übung gemacht?
Die Lehrkraft fragt die SchülerInnen der ersten Gruppe die erste Frage und wie sie die Antwort begründen. Sie bewertet die Antwort jedoch nicht selbst, sondern fragt, ob eine andere Gruppe dieselbe
Entscheidung getroffen hat, aber eine andere Begründung. Danach wird die andere Antwortmöglichkeit
in derselben Form diskutiert.
Brückenschlag:
Die Stunde kann fortgesetzt werden, in dem die Schulklasse einen Besuch in einer Arbeitsvermittlung
plant und durchführt.
Variationen:
* Weitere Schwerpunkte für Folgestunden sind denkbar:
die unterschiedlichen Möglichkeiten und Mädchen und Jungs in Gegenwart und Geschichte,
* die Chancenungleichheit zwischen Familien mit höheren und niedrigen Einkommen,
* die Arbeitsbedingungen Jugendlicher in Schwellen- und Entwicklungsländern,
* die Entwicklung der Transportwege und der Industriestandorte in der nördlichen deutsch-niederländischen Grenzregion im Vergleich historischer und aktueller Karten.
Die SchülerInnen können auch aufgefordert werden mit Eltern, Verwandten oder Nachbarn
Interviews über deren jugendliche Auslandserfahrung zu führen und die Ergebnisse in der Klasse
vorzustellen.
Materialien:
* Informationskärtchen zum Kopieren und Zerschneiden
* Arbeitsblatt „Soll Liesel in den Niederlanden arbeiten?”
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Informationskärtchen
Bitte kopieren und zerschneiden.
1. Einmal in der
Woche werde ich für
mein verdientes
Geld in Holland einkaufen können.
Meine Mutter wird
mir immer aufschreiben, was ich mitbringen soll. Hier gibt es
ja fast nichts.

2. Oft werden die
Jugendlichen nach 2
Monaten in Familien
untergebracht. Wir
Katholiken meist in
katholischen
Familien.

3. 50 bis 60 Busse
fahren die Firma
morgens an. Die
meisten überall aus
den Niederlanden.

4. Es kam schon einmal zu einem Unfall
mit der Gasheizung
im Bus. Die
Arbeiterinnen mussten zum Teil für längere Zeit ins
Krankenhaus.

5. Eigentlich sind die
Holländer auf uns
Deutsche sauer.
Aber wir
Jugendlichen wissen
ja fast nichts vom
Krieg. Bei unseren
Älteren sind aber
sicher noch einige
alte Nazis dabei.

6. Das Meiste macht
man ja auf dem
eigenen Land, aber
manchmal muss
man ja auch was
kaufen, sonst kann
man ja nicht leben.

7. Die Arbeitszeit
geht von morgens 8
bis abends um 5
Uhr. Mit einer
Mittagspause.

8. Als Mädchen
kriegst du ja kaum
Arbeit hier – höchstens im Haushalt.
Nur bei reicheren
Leuten mit höherer
Schulbildung, gehen
auch die Töchter in
eine Lehre.

9. Wir werden morgens und abends an
beiden Grenzen alle
aussteigen und uns in
Reihe aufstellen müssen. Dann werden die
mit Maschinengewehren bewaffneten Grenzer kontrollieren, ob jemand reingeschmuggelt oder
Waren rausgeschmuggelt werden.

10. Ich werde vielleicht etwa 15 Mark
in der Woche verdienen. Vielleicht kann
ich meiner kleinen
Schwester zu
Weihnachten die
Puppe schenken, die
sie sich wünscht.

11. Ob meine
Freundin Angela, wie
ihre ältere
Schwester, auch
dort arbeiten darf,
weiß sie noch nicht.

12. Das ist eine
Näherei für Unterwäsche und Socken.
Viele Leute brauchen
ja hohe Wollsocken, es
gibt ja nur Öfen und
keine richtigen
Heizungen. Ich werde
für 2 Monate eine
Einführung bekommen. Eine Lehre ist
das nicht.

13. Die Busse sind
kurz nach dem Krieg
gebaut und die
Straßen sind alt und
holprig. Während
der Fahrt wird man
gerüttelte und
geschüttelte und
manchmal fliegt
man aus dem Sitz.

14. Seit dem ich
letztes Jahr (1955)
mit 14 aus der
Schule kam, habe
ich nur im Haus und
auf dem Land geholfen.

15. Morgens um 5
fuhr wird der Bus
hier losfahren. Ich
werde 20 Minuten
zur Bushaltestelle
rennen müssen, weil
wir sieben
Geschwister das
Fahrrad nur selten
bekommen.

16. Ich werde hart
arbeiten müssen,
um mein Pensum zu
schaffen. Aber der
Mann, der die
Jugendlichen anleitet, soll so ungefähr
unser Platt sprechen
und ganz nett sein.
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Arbeitsblatt
Mystery – Soll Liesel in den Niederlanden arbeiten?
Name:
Namen der anderen Gruppenmitglieder:
Gruppe:
Eure Aufgabe:
1. Lest den Aufgabentext und die Aufgabe.
2. Lest dann die einzelnen Informationskärtchen und sortiert sie. Entscheidet selbst, wie ihr sie
sortieren wollt. Überlegt gemeinsam und nur so laut, dass die anderen Gruppen nicht gestört werden.
3. Beantwortet die Fragen!
Liesel Abels ist 15 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie im Jahr 1956 in Papenburg, cirka 15 Kilometer
von der niederländischen Grenze. Sie hat am späten Nachmittag zusammen mit ihrer Mutter einen
Vortrag angehört, mit dem Arbeiter für eine Näherei in Wildervang bei Veendam in den Niederlanden
angeworben werden sollen. Papenburg liegt im Nordwesten des deutschen Landes Niedersachsen,
Wilderfang im Süden der niederländischen Provinz Groningen. Die beiden Orte sind ungefähr 35
Kilometer von einander entfernt.
Am Abend sitzt Liesel mit ihren Eltern und den älteren Geschwistern zusammen, um zu überlegen, ob
auch sie als Näherin dort arbeiten soll. Sie hat dazu die Informationen und Argumente, die sie bisher
gesammelt hat, auf kleine Zettel notiert. Sie wird die Zettel nun ordnen, um zu einer Entscheidung zu
kommen.
1. Aufgabe:
Stellt euch vor, ihr seid Liesel und müsst euch entscheiden, ob ihr in der Näherei im Nachbarland
arbeiten wollt. Sortiert die Zettel und begründet eure Entscheidung. Die Zahlen helfen euch in der
Nachbesprechung, die einzelnen Zettel wiederzufinden.
2. Aufgabe:
Füllt einzeln den Lückentext mit der Antwort und eurer Begründung.
Liesel sollte

in den Niederlanden arbeiten, weil

3. Aufgabe:
Schreibt auf, welche 5 Informationskärtchen für eure Entscheidung wichtig waren:
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Mystery
Soll Liesel in den Niederlanden arbeiten?
Die Hauptperson dieser Lerneinheit Liesel Hockmann, geborene Abels, lebt in Papenburg in
Nordwestdeutschland unweit der niederländischen Grenze. Sie ist als Jugendliche in den 1950er
Jahren für eineinhalb Jahre im 30 Kilometer entfernten Wildervang als ungelernte Hilfskraft in einer
Näherei beschäftigt gewesen.
Die Aussagen, die in dieser Lerneinheit die Grundlage bilden, sind einem Interview mit Liesel
Hockmann aus dem Jahr 2007 entnommen. Sie sind nur wenig in der didaktischen Absicht verändert
worden, SchülerInnen selbst entscheiden zu lassen, ob die 15jährige Liesel in den Niederlanden arbeiten sollte.
Die Tätigkeit als ungelernte Näherin in einer industriellen Näherei war für junge Frauen in den 1950er
Jahren eine der wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten im kaum industrialisierten Nordwesten der
Bundesrepublik Deutschland. Heute sind arbeitsintensive Nähereien eine typische Erscheinung in
Schwellenländern. Der Strukturwandel seit den 1970er Jahren hat diese Industrie- und
Beschäftigungsform weitgehend aus dem hochindustrialisierten Westeuropa verdrängt.
Die Tradition in den Niederlanden als Saisonkraft zu arbeiten, ist für den deutschen Teil der nördlichen
deutsch-niederländischen Grenzregion über Jahrhunderte eine wichtige Einnahmequelle gewesen.
Hauptsächlich Männer gingen in den Sommermonaten zur Heuernte oder als Torfstecher in die
Niederlande. Dort fehlten männliche Arbeitskräfte zumeist wegen der Arbeit auf den Schiffen des
niederländischen Seehandels oder der Walfangflotte.
Durch den Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf seinen Nachbarn Niederlande kam
die Tradition der „Hollandgänger“1– nicht nur kriegsbedingt, sondern vor allem in der Nachwirkung
auch emotionalbedingt – zum Erliegen. Erst der Arbeitskräftebedarf im Wirtschaftsaufschwung seit
den 1950er Jahren brachte eine neue Form von Arbeitsmigration. Durch die gezielte Industrialisierung
im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland nahm diese Form der Wanderarbeit wieder ab.
Liesel Abels wurde mit 16 Jahren schließlich in die Berufschule eingeschult und kam in die Lehre als
Schwesternhelferin im Krankenhaus in Papenburg. Später arbeitete sie erneut als Näherin in einer
Näherei in Papenburg und war anschließend bis zu ihrer Rente als Hausfrau und Mutter von 4 Kindern
tätig.
Die Lerneinheit wurde mit Lehramtsstudierenden an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
getestet. Besonders lernintensiv wirkt die authentische Situation Liesels. In der Diskussion wurden
neben sozioökonomischen und geografischen Aspekten auch ethische Gesichtpunkte erörtert. Aus der
Sicht heutiger StudentInnen sollte generell die Frage, ob eine 15jährige – egal ob in Europa oder
andernorts – ganztägig arbeiten sollten, verneint werden. Für die Diskussion über den wechselseitigen
Nutzen eines grenzüberschreitenden deutsch-niederländischen Arbeits- und Ausbildungsmarktes wurde
die Sprachkompetenz in den Vordergrund gerückt. Auf der Ebene hochqualifizierter
Arbeitsplatzsuchender können sich Studierende offenbar die Nutzung grenzüberschreitender
Arbeitsmärkte wesentlich besser vorstellen, als für Qualifizierungen auf mittlerer oder niedrigerer
Ebene. Für Hochqualifizierte stellt die Nutzung der englischen Sprache die Grundlage für eine
Erwerbstätigkeit im nahen oder weiteren Ausland dar. Für die Lerneinheit sind Sprachkompetenzfragen
sicher auch von einiger Bedeutung. Für die historische Situation muss allerdings bedacht werden, dass
die grenznahen Gemeinden im deutschen Niedersachsen und in den niederländischen Provinzen
Groningen und Drenthe bis in die Generation von Liesel Abels hinein keine fundamentale Sprachgrenze
teilte, sondern „nur“ eine Staatsgrenze. Die Entwicklung auf der niederländischen und der deutschen
Seite hat den gemeinsamen niederdeutsch-groningischen dialektalen Sprachraum weitgehend aufgehoben. Gleichzeitig wurde die Staatsgrenze im europäischen Binnenmarkt weitgehend ihres trennenden Charakters entledigt2.
Als LehrerInnen und NutzerInnen diese Lerneinheit sollten sie auch die Möglichkeit in Betracht ziehen,
nicht nur Ihre SchülerInnen den Arbeits- und Ausbildungsmarkt jenseits der Grenze bewusst zu
1
2

Zur „Hollandgängerei“ vgl.: Bölsker-Schlicht (1987).
Die Tradition einer tatsächlich grenzüberschreitenden Literatur ist weiterhin entwicklungsfähig. Überblickartig zum Beispiel:
Schumacher 2003.
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machen, sondern auch andere Aspekte zu erörtern. Darunter fallen dann zum Beispiel: dialektale
Sprachkompetenz heute und damals, unterschiedliche Bildungs- und Beschäftigungschancen für
Mädchen und Jungen heute und damals, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Ems-DollartRegion in den 1950er Jahren und heutigen Regionen in Schwellen- und Entwicklungsländern, die
Bedeutung der Religion/Konfession damals und heute, die Bedeutung von Straßen und anderer
Infrastruktur für Wirtschaft und den persönlichen Zeitbedarf für die Erwerbstätigkeit, die Bedeutung
der nationalsozialistischen Diktatur für das Verhältnis von Deutschen und Niederländern, die
Bedeutung der Staatsgrenze zwischen Deutschland und den Niederlanden in der Geschichte und
heute.
Darüber hinaus kann die Arbeit mit den Interviewausschnitten Ihren SchülerInnen auch als Anreiz
dienen, die Geschichte der eigenen Großeltern oder Eltern und der eigenen Region zu erforschen,
darüber zu berichten und eigene Fragestellungen zu entwickeln. Dieser Aspekt und sicher weitere
bieten sich auch an für eine gemeinsame Arbeit deutscher und niederländischer SchülerInnen
während eines Austausches oder einer gemeinsamen Projektwoche.
Literatur
Bölsker-Schlicht, Franz 1987, Die Hollandgängerei im Osnabrücker Land und im Emsland: ein Beitrag
zur Geschichte der Arbeiterwanderung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Sögel: Emsländische
Landschaft.
Lange, Dirk 2004, Historisch-politische Didaktik. Zur Begründung historisch-politischen Lernens,
Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.
Schumacher, Thomas (Hg.) 2003, Grenzenlos an Deich und Dollart. Das Reise- und Lesebuch für die
Ems-Dollart-Region, Bremen: Edition Temmen.
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2.11 Kausale Analyse
Betty - Schicksal eines jüdischen Mädchens in der NS-Zeit
Diese Lernmethode dient dazu, ein einfaches und konkretes Fundament für die Arbeit mit zentralen
und wissenschaftlichen kausalen Konzepten im Klassenzimmer zu geben, so wie auslösende
Ursachen, mitwirkende Ursachen und grundlegende Ursachen.
Sie ist außerdem eine gute Gelegenheit, die narrativen Fähigkeiten zu schulen. Das Erzählen von
Geschichten hat in vielen europäischen Ländern eine eher schwache Position und wird oft als eine
“besänftigende Vermittlung” betrachtet; die SchülerInnen sollen dabei still sitzen und zuhören und hin
und wieder Notizen machen. Doch „Geschichten erzählen“ ist keineswegs eine passive Lernmethode.
Durch „Geschichten erzählen“ kann, falls es richtig angewandt wird, die Neugier von Schülern geweckt
werden. Das Wecken von Neugier ist ein wichtiges Element in der Entwicklung von Denkfertigkeiten.
Der Zuhörer mobilisiert seine Vorstellungskraft und Fähigkeit, um Ideen zu entwickeln, und um die
Geschichte des Erzählers nachzuvollziehen. Es ist jedoch wesentlich, dass der Zuhörer der Geschichte
folgen und sie verstehen kann. Außerdem ist „Geschichten erzählen“ eine Methode, die benutzt wurde
um Wissen und andere wesentliche Informationen, von einer Generation zur anderen, weiter zu geben.
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Die Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus

Methode:

Schüler hören sich die Geschichte über Betty Reis an, und suchen nach Ursachen
für ihre Verfolgung

Zeit:

45-60 Minuten

Ziele:

*
*
*
*

Voraussetzung:

Die vorhergehenden Unterrichtseinheiten stehen im Zeichen der Judenverfolgung
zur Zeit des Nationalsozialismus und die Fluchtmöglichkeiten der Juden in die
benachbarten Länder

Vorbereitung:

Für jede Gruppe ein leeres DIN A4 Blatt

Anleitung:

Was: eine Geschichte auf verschiedene Ursachenebenen analysieren
Wie: die Schüler hören sich erst eine Geschichte an, und besprechen dann in
Kleingruppen welche Ursachen es für den Verlauf der Geschichte gibt
Warum: es ist wichtig kausale Konzepte, wie auslösende, mitwirkende und
grundlegende Ursachen, unterscheiden zu können

Durchführung:

* Der Lehrer liest die Geschichte vor
* Die Schüler notieren 10 Ursachen für den Verlauf der Geschichte
* Die Schüler unterscheiden ihre 10 Ursachen in auslösende, mitwirkenden und
grundlegende Ursachen

Schüler können zusammenarbeiten
Schüler lernen unterschiedliche Ursachen für die Judenverfolgung
Die narrativen Fähigkeiten von Schüler werden geschult
Die Neugierde von Schülern wird geweckt

Nachbesprechung: Was: Welche Faktoren beeinflussten die Fluchtmöglichkeiten von Juden in der Zeit
des Nationalsozialismus?
Wie: Wie seid ihr zur Lösung (unterschiedlicher Meinungen) gekommen
Warum: Kausale Analysen sind gute Instrumente um Ereignisse besser zu verstehen
Brückenschlag:

Universalität dieser Konzepte in anderen Bereichen, wie Sozialwissenschaften,
Geographie usw.
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Ziele
* Schüler lernen zusammenzuarbeiten
* Schüler lernen unterschiedliche Ursachen für die Judenverfolgung
* Die narrativen Fähigkeiten von Schüler werden geschult
* Die Neugierde von Schülern wird geweckt
* Schüler lernen zu argumentieren und zu folgern
* Schüler lernen zu identifizieren, zu klassifizieren, zu ordnen, und in Beziehung zu bringen
* Schüler erfassen ihr Vorwissen und lernen dieses zu benutzen
* Schüler sehen den Nutzen von Faktenwissen ein: die Einbeziehung von mehr und variierterem
Wissen ermöglicht ein anderes Bild und eine andere Interpretation.

Voraussetzung
Die vorhergehenden Unterrichtseinheiten stehen im Zeichen der Judenverfolgung zur Zeit des
Nationalsozialismus und die Fluchtmöglichkeiten der Juden in die benachbarten Länder.
Weiterführende Informationen enthält der Hintergrundtext „Betty – Schicksal eines jüdischen
Mädchens in der NS-Zeit“.
Vorbereitung
Die Schüler räumen ihre Tische leer und haben nur ein leeres Blatt Papier vor sich liegen.
Anleitung
Teilen Sie die Schüler in Dreiergruppen ein. Erläutern Sie ihnen, dass sie eine kurze Geschichte
erzählen werden, und das Sie die Geschichte nur einmal erzählen werden. Ermutigen Sie die Schüler,
sich Notizen zu machen.
Schreiben Sie auf die Tafel: Wer oder was hat die Schuld, dass Betty nicht in die benachbarten
Niederlande geflohen oder ausgewandert ist, und aus welchem Grund?
Die Aufgabe ist zweigeteilt. Der erste Teil ist geschlossen und hauptsächlich eine visuelle Aufgabe. Der
zweite Teil ist anspruchsvoller wegen der konkreten Anwendung der Instrumente für die kausale
Analyse. Der letzte Teil kann in vielen unterschiedlichen Kontexten genutzt werden.
Aufgabe 1: Sagen Sie den Schülern, sie sollen mindestens 10 unterschiedliche Antworten auf diese
Frage geben. Geben Sie ihnen 15 – 20 Minuten (abhängig von ihrem Alter und
Fähigkeiten) um Antworten zu finden.
Erzählen Sie die Geschichte.
Nachbesprechung: der erste Schritt
Versichern Sie sich, dass jede Gruppe genug Antworten gefunden hat. Fragen Sie die Schüler nach der
Gruppendynamik, und starten Sie einen Dialog mit den Schülern über einige Antworten. Aber fassen
Sie sich kurz, und nutzen Sie nicht mehr als 10 Minuten für diesen Teil des Unterrichts. Diskutieren
Sie, wie dies geschehen konnte? Nutzen Sie die Beispiele der Schüler, um zu verdeutlichen, dass es
mehrere mögliche Antworten gibt.
Ein Beispiel: Falls ein Schüler erwähnt, dass der niederländische Zöllner verantwortlich ist, weil er Betty
an der Grenze zurückgeschickt hat, dann können Sie antworten, dass der Zöllner seine Anweisungen
hatte ….usw. Damit illustrieren Sie, dass hinter jeder möglichen Ursache mehrere mögliche Antworten
stehen.
Nutzen Sie ihre Antworten um eine Einteilung verschiedener Ursachen zu machen, und leiten Sie den
Begriff kausale Analyse ein. Erklären Sie die unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe:
* auslösende Ursachen („Trigger“)
* mitwirkende Ursachen („Fundamental cause“)
* grundlegende Ursachen („Contributing“)
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1 Eine auslösende Ursache ist eine Ursache, die Ereignisse in Bewegung setzt. In der Geschichte ist es
oft eine Ausrede, die größere Ereignisse auslöst. Ein Beispiel ist die Erschießung von Herzog
Ferdinand durch das Serbische Mitglied der “Black Hand”, Princip, in Sarajevo, als die auslösende
Ursache des Ersten Weltkriegs.
2 Eine mitwirkende Ursache spielt eine wichtige Rolle beim Auslösen eines Ereignisses. Sie sind meist
untergeordnet, und es gibt oft mehrere mitwirkende Ursachen für ein Ereignis. Beispiele dieses
Ursachentyps sind: die Widerbewaffnung der militärischen Kräfte vor dem Ersten Weltkrieg, der Bau
der Berlin – Bagdad Zugstrecke, das Bilden von Allianzen, usw.
3 Eine grundlegende Ursache ist ein Ursachentyp, die als der wichtigste Grund angesehen wird, der
ein Ereignis in Bewegung gesetzt hat. Was eine Person als eine grundlegende Ursache bezeichnet,
ist natürlich abhängig von ihrer gewählten Perspektive. Manche werden die Wirtschaft als eine
grundlegende Ursache für den Ersten Weltkrieg sehen, als Deutschland England hinsichtlich der
Produktionszahlen übertrumpfte, und seine Märkte expandieren wollte. Andere werden die politische
Sackgasse, oder das Fehlen von Kolonien nennen.
Machen Sie den Schülern klar, dass Analysen wie diese gute Instrumente sind um Ereignisse besser zu
verstehen.
Wenn Sie fertig sind mit diesem Teil des Unterrichts, können Sie die nächste Aufgabe einführen.
Erklären Sie, dass es keine bestehende oder einzig richtige Antwort gibt, und das es alles eine Sache
der Interpretation ist.
Aufgabe 2: Schreiben Sie auf die Tafel: “Nutze eure Antworten, und versucht mit Hilfe der kausalen
Analyse zu erklären, welche Ursachen es gibt”. Geben Sie ihnen 10 – 15 Minuten um diese
Aufgabe zu lösen.
Nachbesprechung: der zweite Schritt
Dieser Teil der Nachbesprechung ist der wichtigste Teil des Unterrichts. Hier müssen Sie die Schüler
dazu bringen, Ihnen mitzuteilen, wie sie zu der Lösung gekommen sind. Sorgen Sie dafür, dass in der
Klasse eine Diskussion über die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ursachen entsteht. Die
Geschichte bietet mehrere Möglichkeiten, und Sie werden wahrscheinlich die Zeit im Auge behalten
müssen, um alle Möglichkeiten während des Unterrichts zu besprechen. Nutzen Sie Zeit für positives
Feed-back, und fragen Sie nach der Gruppendynamik, und wie sie zur Lösung unterschiedlicher
Meinungen gekommen sind.
Fragen Sie die Schüler nach den Beispielen die sie gefunden haben, und versuchen Sie Argumente
zusammen für wahrscheinlichere Erklärungen zu stellen. Zum Beispiel: Wenn eine Gruppe argumentiert, dass die grundlegende Ursache Adolf Hitler ist, kann der Lehrer antworten, dass Hitler
demokratisch gewählt wurde. Ein wichtiger Grund für diesen Teil der Aufgabe ist, die Fähigkeit der
Schüler zum kritischen Denken zu entwickeln, das heißt, dass die Schüler ihre ursprünglichen
Gedanken neu bewerten.
Brückenschlag
Zeige den Schülern die Wichtigkeit der Benutzung dieser Konzepte in anderen Bereichen. Dies kann
geschehen indem man die Universalität dieser Instrumente in der Literatur, Sozialwissenschaften,
Geographie, Biologie, usw. zeigt.
Bringen Sie den Schülern außerdem ins Bewusstsein, dass jede (Nachrichten)Geschichte aus einem
bestimmten Grund erzählt wird. Keine Geschichte erzählt die ganze Wahrheit. Jede Geschichte ist von
Menschen gemacht und persönlich geprägt.
Sie können die Schüler auch fragen, einen Unterschied zwischen Fakten und Meinungen zu machen.
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Mögliche Lösungen
Auslösende Ursache:
* Niederländische Grenzwächter, die Verfolgte an der Grenze zurückgeschickt haben
* Niederländische Außenpolitik
Grundlegende Ursache:
* Die unterschiedliche Einschätzung der Lage der Juden in Deutschland. Daraus resultiert der
Beschluss von Otto Frank schon im August 1933 die Verlegung seines Firmensitzes nach Amsterdam
zu betreiben. Betty Reis und ihr Bruder Walter Reis kommen erst durch ihre schrecklichen Erlebnisse
1938 während der Reichspogromnacht zu dem Entschluss, Deutschland zu verlassen.
* Die sich im Laufe der Nazidiktatur von 1933 – 1940 verschlechternden Möglichkeiten, in die
Nachbarländer auszuwandern bzw. zu flüchten.
Mitwirkende Ursache:
* Antisemitismus
* Die finanziellen Möglichkeiten der Eltern
* Unterschied Stadt-Land (Grad der Assimilation; keine jüdische Schule in Wassenberg; Schelten der
Dorfkinder)
* Vater war ebenfalls inhaftiert

Die Geschichte
Betty Reis wird am 15. Juli 1921 in Wassenberg geboren. Bereits ihre Großeltern sind alte
Wassenberger. Bettys Vater ist Viehhändler. Im ersten Weltkrieg wurde er mit dem Eisernen Kreuz II
ausgezeichnet.
Die Familie Reis pflegte ihren jüdischen Glauben. 1924 schmieren Nationalsozialisten erstmals ihre
Hakenkreuze an Wassenberger Häuser, doch „Antisemitismus“ ist noch ein Fremdwort für die meisten
Wassenberger. Erst als 8-jähriges Mädchen machte ein Erlebnis Betty schockartig klar, dass sie letztlich nicht dazu gehörte. Ein Kind hatte ihr seinen Roller geliehen, und Betty fuhr begeistert damit. Das
beobachtete ein SA-Mann. Er brüllte und riss Betty den Roller aus den Händen. Betty ging still von dannen, denn ihre Mutter hatte ihr eingeschärft: gerade als Judenkind müsse sie sich in Wassenberg
immer gut benehmen und nie auf ihr Recht pochen, weil das Judenfeindschaft auslöse.
1928 wird Betty in die einklassige evangelische Volksschule eingeschult. Das Klima in der Schule
ändert sich für Betty schlagartig mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Bettys Bruder
Walter Reis – der einzige den Holocaust Überlebende der Familie – erinnert sich: „Niemand grüßte uns
mehr auf den Straßen, niemand kam mehr, mit wenigen Ausnahmen, in unser Haus, und wir wurden
nicht mehr bei anderen eingeladen. Ich konnte nicht in die Schule gehen und auch eine Arbeit für mich
gab es nicht. Es gab keine Verdienstmöglichkeiten für meinen Vater und wir waren sehr verarmt.“
Einige wenige Menschen in der Umgebung folgen nicht dem Rassenwahnsinn. Sie unterstützen heimlich die Familie mit Nahrungsmitteln.
Betty verlässt mit 15 Jahren die Volksschule. Sie findet als jüdisches Mädchen keine offizielle Arbeit.
Selbst die Mitarbeit bei der Kartoffelernte bleibt ihr verwehrt, weil der Ortsbauernführer „jüdische
Beteiligung“ für unzumutbar hält. Betty Reis bleibt bis 1937 im Haushalt ihrer Mutter. Gelegentlich
kann sie als Haushaltshilfe arbeiten. Dann zieht sie es vor, Wassenberg, wo die meisten sie als Jüdin
meiden, den Rücken zu kehren.
Betty übernimmt eine Stelle als Dienstmädchen in einem jüdischen Haushalt in Solingen-Ohligs. Sie
fühlte sich dort wohl und geborgen. Da sie als Jüdin in Solingen gemeldet war, holen die SS und SA sie
in der Reichspogromnacht aus dem Haus ihrer Gastfamilie und verschleppen die rotblonde 17-jährige
in einen „Haftungskeller“. Als ihr Bruder sie nach zwei Tagen aus der Haft herausholen kann, ist Betty
schwer traumatisiert. Sie schien körperlich und seelisch Unvorstellbares durchgemacht zu haben! Betty
wagte kaum zu sprechen, weil ihr angedroht war, die Rache würde fürchterlich sein, wenn sie den
Mund auftue.
Betty wird mehrere Wochen von ihrer Mutter gepflegt. Der Vater war inzwischen nach Sachsenhausen
verschleppt worden. Ihr Bruder Walter verlässt am 17. März 1939 Deutschland. Er hat mit Hilfe von
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Verwandten und Freunden ein Visum für England erhalten. Betty soll folgen, aber bevor ihr
Visumsantrag bewilligt wird, bricht der Zweite Weltkrieg aus. An ein Visum ist nun nicht mehr zu
denken. Zwei Mal versucht Betty im folgenden Jahr über die grüne Grenze in die Niederlande zu
fliehen. Zwei Mal scheitert sie. Während bis 1933 die Aufnahmebedingungen für Ausländer mit ausreichenden finanziellen Mitteln und gültigen Papieren unkompliziert waren, betreibt die niederländische Regierung zum Schutze des Arbeitsmarkts und zur Wahrung der Neutralität seit 1934 eine rigorose Antiflüchtlingspolitik. Flüchtlinge, die kein Visum nachweisen können und mittellos sind, werden
zurückgewiesen. Auch existieren in den Niederlanden keine Hilfsorganisationen, wie in Belgien, die sich
um die Einwanderer bemühen. Nach dem Überfall am 10. Mai 1940 und der Kapitulation der niederländischen Armee erfahren die Juden in den Niederlanden in den ersten zwei Jahren der Besetzung
dieselben Repressalien wie sie die deutschen Juden schon seit 1933 schrittweise erleiden mussten.
Ab 1940 wird das Leben für die jüdischen Bürger in Wassenberg immer schwerer. Zu Beginn des
Jahres 1941 werden die Juden der Aachener Region in Internierungslager kaserniert. Betty ist inzwischen 20 Jahre alt. Noch ist sie gesund. Deshalb lassen die Nazis sie von nun ab in
Internierungslagern als Küchenhelferin arbeiten. Sie untersteht jetzt dem harten Zugriff der
Lagerleitung. Ihre Briefe an ihren Bruder zeigen wie sehr sie unter dieser Behandlung leidet. Betty
verbleibt während der nächsten Zeit in verschiedenen Lagern im Aachener Raum. Nach der Auflösung
des Lagers in Walheim bei Aachen wird sie ins Lager nach Stolberg-Atsch verlegt. Im Juni 1942 wird
auch dieses Lager aufgelöst.
Am 15. Juni 1942 fährt ein Zug in Koblenz-Lützel ab, in ihn steigen in Düsseldorf die im Schlachthof
wartenden Juden mit Betty zu. Viehwagen! Betty kommt in Isbica an. Ihre Eltern sind mit einem
Transport vorher dort angekommen. Von dort existieren mehrere Kartengrüße an Onkel Max Hertz in
Theresienstadt.
Später wird Betty von Isbica nach Lodz verfrachtet, wo sie in einer Werkstatt als Uniformschneiderin
tätig ist. Im Dezember 1944 stirbt Betty Reis im Lager Bergen-Belsen. Die Todesursache ist unbekannt.
Im Lager grassieren Seuchen, Hunger und Durst.
Eine zentrale Frage drängt sich bei einer vergleichenden Betrachtung der Schicksale von Betty Reis
und Anne Frank auf: Weshalb ist Betty, bzw. ihre Eltern mit ihr, nicht in die benachbarten Niederlande
geflohen oder ausgewandert? Dies hat zwar - wie das Schicksal von Anne Frank zeigt - keinen dauerhaften Schutz vor Verfolgung und Vernichtung geboten, da die Nationalsozialisten nach dem Überfall
und der Besetzung der Niederlande die Menschen jüdischen Glaubens auch im besetzten Land brutal
und konsequent verfolgten. Aber bis zum 10. Mai 1940 bot der Schritt über die Grenze zumindest
vorübergehenden Schutz vor Verfolgung, Verachtung und körperlicher Gewalt.
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Kausale Analyse
Betty – Schicksal eines jüdischen Mädchens in der NS-Zeit
Stefan Kirschgens1
Auf den ersten Blick verbindet die im folgenden Artikel vorgestellten Mädchen Betty Reis und Anne
Frank wenig. Sie sind beide unterschiedlich betroffen von der Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten
und den Möglichkeiten in die benachbarten Niederlande auszuwandern bzw. zu fliehen. Gemeinsam
verbindet Betty und Anne lediglich ihr Bezug zur Aachener Grenzregion. Die aus dem regionalen Bezug
ihre Nähe und konkrete Gestalt gewinnende Betrachtung der Lebensläufe von Betty und Anne
verbindet ihr individuelles Schicksal mit der in die kleinsten Winkel des menschlichen Lebens wirkenden Politik. Die Möglichkeit zur Identifikation mit den zwei geschilderten Schicksalen schafft das oft
nötige Maß eigener Betroffenheit, um tatsächlich die Dimension des Grauens der Naziherrschaft zu
begreifen.
1. Auswandern, fliehen oder bleiben? –
Asylpolitik in den Niederlanden 1933-1940
Eine zentrale Frage drängt sich bei einer vergleichenden Betrachtung der Schicksale von Betty Reis
und Anne Frank auf: Weshalb sind nicht beide Mädchen bzw. ihre Eltern mit ihnen in die benachbarten
Niederlande geflohen oder ausgewandert? Dies hat zwar - wie das Schicksal von Anne Frank zeigt keinen dauerhaften Schutz vor Verfolgung und Vernichtung geboten, da die Nationalsozialisten nach
dem Überfall und der Besetzung der Niederlande die Menschen jüdischen Glaubens auch im besetzten
Land brutal und konsequent verfolgten. Aber bis zum Zeitpunkt 10. Mai 1940 bot der Schritt über die
Grenze zumindest vorübergehenden Schutz vor Verfolgung, Verachtung und körperlicher Gewalt.
Zunächst findet sich eine einfache Antwort in der unterschiedlichen Einschätzung der Lage der Juden
in Deutschland. Die Eltern von Betty - sofern sie für sich ernsthaft erwogen ihre Heimat zu verlassen –
und Anne haben die politische Lage unterschiedlich beurteilt. Daraus resultiert entsprechend der
Beschluss von Otto Frank schon im August 1933 die Verlegung seines Firmensitzes nach Amsterdam
zu betreiben. Betty Reis und ihr Bruder Walter Reis gelangen erst durch ihre schrecklichen Erlebnisse
1938 während der Reichspogromnacht zu dem Entschluss, Deutschland zu verlassen.
Dies lenkt den Blick auf die sich im Laufe der Nazidiktatur von 1933 – 1940 verschlechternden
Möglichkeiten, in die Nachbarländer auszuwandern bzw. zu flüchten. Ein kurzer Überblick über die
unterschiedlichen Phasen niederländischer Flüchtlings- und Asylpolitik in den 30er Jahren verdeutlicht
dies:
Phase 1 1933 - 1934
1933 gilt in den Niederlanden ein Ausländergesetz aus dem Jahr 1849. Die Aufnahmebedingungen
sind unkompliziert: Ausländer müssen über ausreichende finanzielle Mittel und gültige Papiere verfügen. Ansonsten ist jeder willkommen. Der Begriff „Flüchtling“ kommt in diesem Gesetz noch nicht vor.
Die Entwicklungen im Deutschland von 1933 versetzen die niederländische Regierung in Besorgnis.
Muss man eventuell mit einem großen Flüchtlingsstrom rechnen? Zum Schutz des Arbeitsmarkts
erlässt die niederländische Regierung am 16. Mai 1934 ein neues Gesetz.
Phase 2 1934 - 1940
Die niederländische Regierung betreibt eine rigorose Antiflüchtingspolitik. Aufenthaltserlaubnisse und
Arbeitsgenehmigungen werden mit hohen Auflagen verbunden. Auch betreibt die niederländische
Regierung in den 30er Jahren eine konsequente Zurückweisungspolitik gegenüber illegalen
Einwanderern. Flüchtlinge, die kein Visum nachweisen können und mittellos sind, werden zurückgewiesen. Innenpolitisch verkauft die Regierung diese Politik als Schutz vor einer Überfremdung aus
dem Osten. Eine dem heutigen Leser in Westeuropa wohlbekannte Argumentation: die Augen vor den
Problemen hinter den eigenen Grenzen zu verschließen. Außenpolitisch ist die Zurückweisungspolitik
der Tribut des Schweigens und der erwiesenen Neutralität gegenüber dem nationalsozialistischen
Deutschland. Eine Neutralitätspolitik, die sich aus der Erfahrung der Nichtbeteiligung am ersten
Weltkrieg begründet. Die Angst, in einen europäischen Krieg hineingezogen zu werden, ist groß.
Erinnerungen an die Hungersnot in Deutschland, die Tausende deutsche Menschen an den Grenzen zu
den Niederlanden nach Nahrung und Arbeit suchen ließ, sind den Niederländern in den 30er Jahren
sicherlich präsent. Dem sich nun aggressiv gebärdenden revanchistischen deutschen Nachbarn, der in
1
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den 30er Jahren seine Gebietsansprüche in Europa mit Kriegsdrohungen durchsetzt, sollen keine
Motive geliefert werden, auch die Niederlande in seine Expansionspolitik einzubeziehen. Ein fataler
Trugschluss, wie es sich am 10. Mai 1940, dem Tag des Überfalls auf die Benelux-Staaten, erweisen
soll.
Trotz dieser Maßnahmen kommen zwischen 1933 und 1938 ungefähr 25000 deutsch-jüdische
Flüchtlinge in die Niederlande. Die meisten benutzen die Niederlande als Durchgangsstation und
reisen zu einem anderen Ziel weiter. Im vergleich zu Belgien trifft die illegale Einwanderung in den
Niederlanden auf schlechtere Bedingungen, denn es existieren keine Hilfsorganisationen, die sich um
die Einwanderer bemühen und die sich wie in Belgien ab 1933 um Flüchtlinge bemühen. Die jüdischen
Zentren Antwerpen und Brüssel bieten den Flüchtlingen Unterkunft, eine soziale Infrastruktur und oft
auch die Möglichkeit, Wege in eine Überseeemigration zu finden. Das gibt es in dieser Form in den
Niederlanden nicht - auch nicht in Amsterdam, der größten jüdischen Gemeinde der Niederlande.
Somit sind die meisten Fluchtbewegungen, die im belgisch-niederländisch-deutschen Grenzraum
geschehen, zwischen Belgien und Deutschland zu verzeichnen. Die Flucht in die Niederlande führt in
die Großstädte. Die Wege zu diesen müssen möglichst kurz gehalten werden. U. a. sind die Wege im
Norden nach Groningen, am Rhein nach Venlo kürzer und damit ungefährlicher.
Phase 3 1940 - 1944
Nach dem Überfall am 10. Mai 1940 und der Kapitulation der niederländischen Armee werden die
Niederländer unter eine deutsche Zivilverwaltung gestellt. Die niederländischen Juden erfahren in den
ersten zwei Jahren der Besetzung dieselben Repressalien wie sie die deutschen Juden schon seit
1933 schrittweise erleiden mussten. Anfang 1942 wird nach der Berliner "Wannseekonferenz", die die
organisierte Vernichtung der Juden beschließt, in Amsterdam unter dem euphemistischen Namen
"Zentralstelle für die Jüdische Auswanderung" das Organisationsbüro zur Deportation der niederländischen Juden eingerichtet. Die Deportation in die Vernichtungslager findet über das in den
Niederlanden eingerichtete Durchgangslager Westerbork statt. Im Juli 1942 beginnen die ersten
großen Razzien in Amsterdam.
2. Schlaglichter auf zwei Lebensläufe
Betty und Anne kennen einander nicht. Sie kommen aus verschiedenen Orten und gesellschaftlichen
Verhältnissen. Sie sind unterschiedlichen Alters. Gemeinsam ist ihnen die geschichtliche Erfahrung
ihrer Eltern und Großeltern in der christlichen deutschen Gesellschaft als assimilierte Bürger jüdischen
Glaubens einen festen Platz in der städtischen bzw. kleinstädtischen Gesellschaft gefunden zu haben.
Betty und Anne erfahren in jeweils ihrer Welt den Verlust dieses vermeintlich sicheren Status. Sie
erfahren und erleiden die Folgen wachsender Verfolgung und Ausgrenzung.
Erstes Schlaglicht: Betty Reis
Betty Reis wird am 15. Juli 1921 in Wassenberg geboren. Ihre Mutter Else Reis geborene Hertz, und ihr
Vater Willi Reis, Viehhändler, leben seit vielen Jahren in Wassenberg. Willi Reis hat es im ersten
Weltkrieg zum Vizefeldwebel in der Deutschen Reichswehr gebracht. Er ist mit dem Eisernen Kreuz II
ausgezeichnet.
„Antisemitismus“ ist noch ein Fremdwort für die meisten Wassenberger, wenn auch 1924 anlässlich
der Reichstagswahl Nationalsozialisten erstmals ihre Hakenkreuze an Wassenberger Häuser
schmieren. Die Familie Reis – so erinnert sich Walter Reis, der einzige den Holocaust Überlebende der
Familie, viele Jahre später – pflegte ihren jüdischen Glauben. Sie hielt treu den Sabbat. 1928 wird
Betty in die einklassige evangelische Volksschule auf der Kirchstraße eingeschult.
„Als 8-jähriges Mädchen machte jedoch ein Erlebnis ihr schockartig klar, „sie gehörte letztlich nicht
dazu!“ Ein Kind hatte ihr auf dem Plei am Rathaus seinen Roller geliehen, und Betty fuhr begeistert
über den Platz. Das beobachtete ein in der Nähe wohnender SA-Mann und brüllte näher kommend:
„Wea hätt dem Jüdd de Roller jejeave?“ Und dann riss er Betty den Roller aus den Händen und warf
diesen gegen die Rathausmauer, Betty ging still von dannen. Mutter Else hatte ihr eingeschärft: gerade
als Judenkind müsse sie sich in Wassenberg immer gut benehmen und nie auf ihr Recht pochen, weil
das „Riches“ (Judenfeindschaft) auslöse.“1
1
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Das Klima in der Schule ändert sich für Betty schlagartig mit der Machtübernahme der
Nationalsozialisten 1933. Manche Mitschüler meiden von nun an Betty, andere brechen den bisher
gepflegten persönlichen Kontakt offensiv ab, einige bringen ihr ihre abschätzende Haltung, weil sie
jüdischen Glaubens ist, unverhohlen entgegen.
Bettys Bruder Walter Reis erinnert sich 2001 auf Nachfrage von Schülern, wie er die Verfolgung in
Wassenberg erlebt hat: „Meine Großeltern, die schon alte Wassenberger waren und meine Mutter, die
wie ich und meine Schwester Betty in Wassenberg geboren sind, wurden in der Nazizeit, als hätten wir
eine ansteckende Krankheit, behandelt. Niemand grüßte uns mehr auf den Straßen, niemand kam
mehr, mit wenigen Ausnahmen, in unser Haus, und wir wurden nicht mehr bei anderen eingeladen. Ich
konnte nicht in die Schule gehen und auch eine Arbeit für mich gab es nicht. Es gab keine
Verdienstmöglichkeiten für meinen Vater und wir waren sehr verarmt.“2
Die Armut der Familie Reis nimmt im Laufe der 30er Jahre schnell zu. Einige wenige Menschen in der
Umgebung folgen nicht dem Rassenwahnsinn der Nazis. Sie unterstützen heimlich die Reis mit
Nahrungsmitteln.
Betty verlässt mit 15 Jahren die Volksschule. Sie findet als jüdisches Mädchen keine offizielle Arbeit.
Gelegentlich kann sie als Haushaltshilfe arbeiten, aber selbst die Mitarbeit bei der Kartoffelernte bleibt
ihr verwehrt, weil der Ortsbauernführer „jüdische Beteiligung“ für unzumutbar hält. Betty Reis bleibt bis
1937 im Haushalt ihrer Mutter. Dann zieht sie es vor, dem engen Wassenberger Leben, in dem sie
jeder kennt und als Jüdin, die meisten sie meiden, den Rücken zu kehren.
Betty übernimmt eine Stelle als Dienstmädchen in einem jüdischen Haushalt in Solingen-Ohligs. Sie
fühlte sich dort wohl und geborgen, wie ihr Bruder Walter sich später erinnert.
Aber das die Verfolgung durch die Nazi keine Grenzen kennt, muss Betty schon im Jahr 1938 erleben.
Ihr Onkel Karl Hertz, ein durch die Kriegsteilnahme 1914-18 körperlich und seelisch schwer beeinträchtigter Mann, wird im April 1938 ohne Angaben von Gründen verhaftet. Am 24. Juni desselben
Jahres erhält die Familie Reis die lakonische Nachricht, dass der Onkel Karl „auf der Flucht erschossen
worden“ sei. Karl Hertz war nach seiner Verhaftung ins KZ Sachsenhausen verbracht worden. Eine
Fluchtabsicht kann sich in Kenntnis der körperlich-geistigen Lage von Karl Hertz niemand in
Wassenberg ernsthaft vorstellen.
Die Reichspogromnacht erlebt Betty in Solingen-Oligs. Betty Reis ist als Jüdin in Solingen gemeldet. Die
SS und SA holen sie in der Nacht aus dem Haus ihrer Gastfamilie und verschleppen sie in einen
„Haftungskeller“.
„Was hier geschah, wissen wir nicht, ahnen aber, dass die rotblonde 17-jährige für die enthemmten
Horden Freiwild war.“3 Als ihr Bruder Walter Betty nach zwei Tagen aus der Haft herausholen kann, ist
Betty schwer traumatisiert. „Sie schien körperlich und seelisch Unvorstellbares durchgemacht zu
haben!“ Betty wagte kaum zu sprechen, weil ihr angedroht war, die Rache würde fürchterlich sein,
wenn sie den Mund auftue.“
Nachdem Betty nach Wassenberg zurückgekehrt ist, wird sie mehrere Wochen von ihrer Mutter
gepflegt. Ihr Vater war inzwischen ebenfalls nach Sachsenhausen verschleppt worden.
Walter Reis verlässt am 17. März 1939 Deutschland auf legalem Weg. Er hat mit Hilfe von Verwandten
und Freunden ein Visum für England erhalten. Betty soll folgen, aber bevor ihr Visumsantrag bewilligt
wird, bricht der Zweite Weltkrieg aus. An ein Visum ist nun für Betty nicht mehr zu denken. Zwei Mal
versucht Betty im folgenden Jahr über die grüne Grenze in die Niederlande zu fliehen. Zwei Mal scheitert sie. Zoll und Polizeiberichte in den Akten der SS-Führung Wassenbergs belegen diese
Fluchtversuche.

2
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Ab 1940 wird das Leben für die jüdischen Bürger in Wassenberg immer schwerer. Betty Reis leidet
unter ihren grausamen Erlebnissen in der Pogromnacht, dem Verlust des Vaters und der Abreise des
geliebten Bruders. Zu Beginn des Jahres 1941 werden die Juden der Aachener Region in
Internierungslager kaserniert. Alle Dörfer und Städte sollen „judenrein“ gemacht werden.
Betty Reis ist inzwischen 20 Jahre alt, sie kann kochen und nähen. Noch ist sie gesund. Deshalb
lassen die Nazis Betty Reis von nun ab in Internierungslagern als Küchenhelferin arbeiten. Sie verliert
von diesem Augenblick an ihre Freiheit und untersteht jetzt dem harten Zugriff der Lagerleitung. Die
Briefe von Betty Reis an ihren Bruder zeigen wie sehr sie unter dieser Behandlung leidet. Betty
verbleibt während der nächsten Zeit im Aachener Raum: zunächst ist sie in Eschweiler nachzuweisen,
dann in Kohlscheid, schließlich in einem Lager in Walheim bei Aachen. Hier arbeitet sie in der Küche
bis zur Auflösung dieses Lagers im November 1941. Sie wird ins Lager nach Stolberg-Atsch verlegt.
Dort muss sie für die jüdischen Zwangsarbeiter kochen, die in den Firmen der Kali-Chemie eingesetzt
werden. Im Juni 1942 wird auch dieses Lager aufgelöst.
Am 15. Juni 1942 fährt ein Zug in Koblenz-Lützel ab, in ihn steigen in Düsseldorf die im Schlachthof
wartenden Juden mit Betty zu. Viehwagen! Betty kommt in Isbica an, und auch ihre Eltern sind mit
einem Transport vorher dort angekommen. Denn von dort existieren mehrere Kartengrüße an Onkel
Max Hertz in Theresienstadt.
Die nächste Nachricht von den Reis kommt über einen im Osten eingesetzten Wassenberger Soldaten
in die Heimat. Gottfried Linden aus Wassenberg-Forst begegnet Willi Reis in der Nähe von Lodz
(Litzmannstadt) und erfährt von Willi Reis, dass Mutter Else im Ghetto Lodz in einer Lagerküche arbeitet, und dass Betty, die wie ihre Eltern von Isbica nach Lodz verfrachtet ist, in einer Werkstatt als
Uniformschneiderin tätig ist.
Betty Reis stirbt im Dezember 1944 im Lager Bergen-Belsen. Die Todesursache ist unbekannt. Im
Lager grassieren Seuchen, Hunger und Durst.
Zweites Schlaglicht: Anne Frank
Die literarische Fassung ihres Tagebuchs „Das Tagebuch der Anne Frank“ ist das wohl meist gelesene
autobiographische Dokument aus der Zeit des Nationalsozialismus. Anne Franks Aufzeichnungen werden
von ihrem Vater, Otto Frank, der als einziger der Familie den Holocaust überlebt hat, 1947 veröffentlicht.
Anne schildert in ihrem Tagebuch den sich langsam verstärkenden Druck und die Verfolgung der Juden im
Amsterdam der 40er Jahre. Ihre Erlebnisse im Versteck, familiäre Ereignisse und auch sehr private Dinge
aus ihrem jungen Leben hält Anne Frank akribisch in ihren Aufzeichnungen fest.
Im Mittelpunkt dieses Schlaglichts soll der zeitliche und regionale Bezug von Anne Franks Leben zu dem
von Betty Reis stehen. Anne Frank wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Ihre Mutter
Edith Frank, geborene Holländer, stammt aus Aachen. Ihr Vater Otto Frank ist Sohn einer angesehenen
Frankfurter Unternehmers- und Bankenfamilie. Otto Frank – geboren 1889 – ist aktiver Kriegsteilnehmer
1914-18 gewesen. Er ist wie seine gesamte Familie ein assimilierter Bürger jüdischen Glaubens. Religiöse
Tradition pflegt die Familie Otto Franks nicht. Dies steht im Gegensatz zu der Familie seiner Frau Edith.
Die Holländers aus Aachen, ebenfalls eine in der Stadt alteingesessene Familie, pflegen religiöses
Brauchtum. Sie nehmen aktiv am Leben der Aachener Synagogengemeinde teil.
Anne ist das zweite Kind der 1925 geschlossenen Ehe zwischen Otto und Edith Frank. Annes
Schwester Margot wird 1926 geboren. Anne wächst in den ersten Jahren wohlbehütet in einer bürgerlichen Familie auf. Otto Franks wirtschaftliche Situation verschlechtert sich allerdings zunehmend mit
dem Machtzuwachs der Nationalsozialisten ab 1932. Schon in den vorhergehenden Jahren hat Otto
Frank mit Sorge den sich schleichend etablierenden Antisemitismus in seiner Umgebung beobachtet.
Im Verlauf des Jahres 1934 kommen Otto Franks Bankgeschäfte aufgrund der nationalsozialistischen
„Gesetze gegen das Judentum“ zum Erliegen. Aber Otto Frank hat schon kurz nach der
Machtübernahme Hitlers mit Hilfe seines Schwagers Erich Elias eine Firma in den Niederlanden
gegründet. Anne Franks Eltern haben frühzeitig erkannt, dass sie das Land verlassen müssen, um der
Hetze und dem wirtschaftlichen Ruin zu entgehen.
Die letzten Zweifel, ob eine Auswanderung in die Niederlande der richtige Schritt seien, verfliegen, als
Mitte 1933 ein neuer Erlass jüdischen Kindern nicht mehr ermöglicht, dieselben Schulen wie
Nichtjuden zu besuchen. Während der Übergangsphase von Frankfurt nach Amsterdam – Otto Frank
sucht in diesen Monaten eine geeignete Bleibe in Amsterdam für seine Familie – leben Edith Frank
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und ihre beiden Kinder Margot und Anne bei der Mutter bzw. Großmutter in Aachen.
Im Dezember 1933 folgen Edith Frank mit ihrer Tochter Margot nach Amsterdam in die von Otto Frank
angemietete Wohnung. Die vier jährige Anne bleibt noch zwei Monate bei ihrer Großmutter. Sie folgt im
Februar 1934 nach. Trotz der Umwälzungen und den Besorgnis erregenden Entwicklungen in
Deutschland können die Kinder Margot und Anne ihre Kindheit in Amsterdam genießen.
Mit der Zuspitzung der Verfolgungen im Jahr 1938 nehmen die Sorgen allerdings in der Familie für alle
spürbar zu. Besuche in Aachen, die bis dahin noch möglich waren, sind nun ausgeschlossen. Anne
Franks beiden Onkel mütterlicherseits erwirken im Verlauf des Jahres 1938 Visa zur transatlantischen
Emigration. Frau Holländer, Ediths Mutter, zieht 1939 zu den Franks nach Amsterdam.
Als die Niederlande 1940 von Nazideutschland besetzt werden, sind die Juden auch in Amsterdam
nicht mehr sicher. 1941 stirbt Ediths Mutter in Amsterdam, kurz bevor die Judenverfolgung in den
Niederlanden beginnt. Um der Deportation zu entgehen, taucht die Familie Frank am 6. Juli 1942
unter. Die gut zwei Jahre währende Zeit des Versteckens im Hinterhaus bringt für jeden der
Untergetauchten eigene Probleme mit sich.
Nach der Verhaftung am 4. August 1944 werden die Untergetauchten deportiert. Zuerst in das
Durchgangslager Westerbork und dann nach Auschwitz. Dort werden die Männer von den Frauen
getrennt: Edith, Margot und Anne kommen in das Frauenlager Auschwitz-Birkenau. Edith Frank stirbt
völlig entkräftet am 6. Januar 1945. Margot und Anne werden in Auschwitz von ihrer Mutter getrennt.
Sie werden nach Bergen-Belsen transportiert. Dort sterben sie unter unbeschreiblichen Qualen Mitte
bis Ende März 1945 an Typhus.
3. Orte der Begegnung mit Betty und Anne in der Aachener Grenzregion
Die Bedeutung der skizzierten Verfolgtenschicksale für die aktuelle Aneignung der Geschichte des
Holocausts liegt u.a. in der regionalen Bezüglichkeit. Es ist möglich, die Lebens- und
Deportationsstationen von Betty Reis sowie z. T. auch Anne Frank zu besuchen. Das Gedenken für die
viele Jahre später Geborenen kann mit und an diesen Orten überschaubar, konkret und persönlich
gestaltet werden: Das Unfassbare der Vernichtung hat hier für die zwei Mädchen Betty und Anne
seinen Ausgangspunkt genommen.
Folgende Orte der Begegnung bieten sich zur Beschäftigung mit den Schicksalen von Betty Reis und
Anne Frank an:
* Betty Reis Gesamtschule, Wassenberg
* Anne Frank-Gymnasium, Aachen-Laurensberg
* Pfarrheim St. Anna, Aachen-Walheim (ehemaliges Internierungslager)
* Lager Stolberg-Atsch, Gedenkstein in der Rhenanniastraße.
* Gedenktafel Anne Frank-Holländer im Rahmen der „Wege gegen das Vergessen“ in Aachen
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2.12 Wertequadrat
Soll Vaals zweisprachig werden?
Die Unterrichtsstunde auf einen Blick
Thema:

Mehrsprachigkeit und Identität in einer Grenzregion

Methode:

Schüler analysieren die Argumente, die Bewohner und Verwaltungsmitarbeiter der
niederländischen Gemeinde Vaals in der Diskussion nutzten, inwiefern die
Gemeinde bei ihren Veröffentlichungen berücksichtigt, dass es eine große deutsche
Minderheit in Vaals gibt.

Zeit:

Eine Unterrichtsstunde von 50 Minuten

Ziele:

Schüler
* denken nach über die Frage was die Identität einer Europäischen (Grenz)Region ist;
* denken nach über die Frage, was sie unter europäischer Bürgerschaft verstehen;
* entdecken, dass die Auffassungen über wünschenswertes Handeln teils darauf
basieren, wie die Region definiert wird.

Voraussetzung:

Die Aufgabe ist gedacht für Schüler im Alter von 16-18 Jahren. Einige Erfahrung im
Argumentieren ist wünschenswert.
Die meisten Schüler werden nicht vertraut sein mit der spezifischen Situation in
Vaals. Deshalb ist es notwenig, am Anfang einige Informationen über Vaals und die
Euregio Maas-Rhein zu geben.

Vorbereitung:

Teilen Sie die Klasse in Gruppen von zwei oder drei Schülern auf.
Kopieren Sie für jeden Schüler das Blatt mit Aussagen (Quelle A)
Kopieren Sie für jede Gruppe das Quadrat (Arbeitsblatt) und die Information über
die Euregio und die Gemeinde Vaals (Quelle B)

Anleitung:

Was: Du beschäftigst dich mit der Frage, in wiefern der Staat in einer Grenzregion
die Anwesenheit anderssprachiger, aus dem Nachbarland stammender Bewohner,
berücksichtigen muss.
Wie: Du analysierst eine Anzahl Aussagen, die Befürworter und Gegner in der
Debatte um eine eventuelle Zweisprachigkeit in Vaals benutzt haben.
Warum: Von mündigen und engagierten Bürgern wird erwartet, dass sie über die
Frage nachdenken, inwiefern Europa ein wirtschaftlicher, politischer und/oder
soziokultureller Kooperationsverbund sein soll oder darf.

Durchführung:

* Die Schüler lesen die Aussagen des Arbeitsblatts A und positionieren diese
Aussagen auf der horizontalen Achse des Quadrats (Assimilation - Pluralität).
* Die Schüler lesen die Aussagen noch mal und positionieren die Aussagen auf der
vertikalen Achse (Individualität – Gemeinschaftssinn).
* Die Schüler ermitteln die Positionen der Betroffenen im gesamten Wertequadrat.

Nachbesprechung: Was: Die Wahl, welche die Betroffenen treffen, und die Gründe die sie dafür haben.
Wie: Nach jeder Ausfüllrunde eine kurze Besprechung.
Warum: Der Fall bietet Anknüpfungspunkte, um auf verschiedene Ansichten über
(europäische) Bürgerschaft einzugehen.
Brückenschlag:

Geben Sie den Schülern eine Schreibaufgabe, mit der sie zeigen können, was sie in
dieser Stunde gelernt haben.
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Einführung
Die Menschen denken unterschiedlich über die Art und Weise, in der die europäische Zusammenarbeit
mit Leben gefüllt werden sollte. Die damalige EGKS (Kohle- und Stahlgemeinschaft) und danach die
EWG (Wirtschaftsgemeinschaft) zielten auf ein Europa als wirtschaftliche Gemeinschaft. Die heutige
europäische Politik ist auch auf politische und soziale Aspekte der Zusammenarbeit ausgerichtet. Über
die Frage, wie weit die Zusammenarbeit gehen muss und wie dies in der Praxis Gestalt annehmen
muss, sind die Meinungen verschieden. Schüler bilden sich dabei schnell ihr eigenes Urteil. Diese
Übung fordert SchülerInnen zu einem besseren Nachdenken über ein Problem der europäischen
Zusammenarbeit auf, um zu einer besser begründeten Meinungsbildung zu kommen. Als Beispiel dafür
nehmen wir ein Problem, das sich in der niederländischen Gemeinde Vaals abspielt.
Vaals liegt im äußersten Südosten der Niederlande. Die Stadtgrenze von Vaals ist gleichzeitig die
Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland und zwischen den Niederlanden und Belgien. In
Vaals wohnen ungefähr 10.000 Menschen. In der Nähe von Vaals, kurz hinter der Grenze, liegt die
deutsche Stadt Aachen. Aachen ist viel größer als Vaals. Dort wohnen fast 260.000 Einwohner. In
Aachen gibt es verschiedene Hochschulen und viel Hightech-Industrie. Die Stadt Aachen arbeitet mit
den niederländischen Gemeinden im Grenzgebiet eng zusammen. Aachen formt zusammen mit den
niederländischen Städten Maastricht und Heerlen und den belgischen Städten Lüttich und Hasselt den
Ballungsraum der grenzüberschreitenden Euregio Maas-Rhein (die so genannten MHAL-Städte). Die
Zusammenarbeit hat unter anderem zu einem gemeinschaftlichen Flughafen (Maastricht-Aachen
Airport) und zu einem gemeinschaftlichen Industriegelände (Avantis, in Zusammenarbeit mit der Stadt
Heerlen) geführt. In der Vergangenheit sind viele Deutsche aus Aachen in das nahe gelegene Vaals
umgezogen. Inzwischen sind 30% der Einwohner von Vaals Deutsche. Nach dem niederländischen
Gesetz – wie überall in der EU - dürfen alle Einwohner einer Gemeinde bei den Wahlen für den
Gemeinderat wählen. Auch die Deutschen dürfen wählen und Deutsche können auch in den
Gemeinderat gewählt werden. Inzwischen gibt es auch ein deutsches Gemeinderatsmitglied. Aber alle
offiziellen Schriftstücke der Stadt Vaals sind in niederländischer Sprache. Dies ist schwierig für die
Deutschen, die nicht so gut die niederländische Sprache beherrschen. Deshalb gibt es den Vorschlag,
die offiziellen Texte der Stadt Vaals auch in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Über diesen
Vorschlag ist in Vaals eine breite Diskussion entbrand. Soll die Gemeinde Vaals zweisprachig werden
oder soll Niederländisch die einzige offizielle Sprache bleiben? Eine Frage, die dazu einlädt, darüber
nachzudenken, was (europäische) Staatsangehörigkeit bedeutet.
Der Europäische Rat sieht Staatsbürgerschaftsbildung als wichtigen Bestandteil der Zukunft Europas.
Die Europäische Union rief das Jahr 2005 zum Jahr der Demokratieerziehung aus.1 Das Ziel der
Kampagne war, die Entwicklung von Politik und Praxis auf dem Gebiet der Demokratieerziehung zu
fördern. Daneben sollte die Kampagne die europäischen Bürger mehr mit Themen wie
Menschenrechte, Toleranz und Multikulturalität vertraut machen. Die Diskussion in Vaals berührt die
Frage, was der Kern der europäischen Zusammenarbeit ist und was dies für das Denken über
Staatsangehörigkeit mit Bezug auf die Anwesenheit von kulturellen Minderheiten in einer Region
bedeutet.
Das Denken über Staatsangehörigkeit und Bürgerschaft wurde lange Zeit bestimmt durch die Arbeit
des englischen Soziologen Marshall. Zentral in seiner Auffassung der Staatsangehörigkeit steht das
Streben nach gleichen Chancen und Möglichkeiten für das Individuum. In „Citizenship and Social
Class“ (1950) verteilt Marshall die Staatsangehörigkeit in drei Kategorienrechte. Im 18. Jahrhundert
entstanden die Bürgerrechte als das Recht auf individuelle Freiheit und die Freiheit der
Meinungsäußerung. Im 19. Jahrhundert kamen die politischen Rechte auf: Das Recht auf die
Teilnahme an der Ausübung der politischen Macht durch aktives und passives Wahlrecht. Das 20.
Jahrhundert kennzeichnete sich durch die Entstehung von sozialen Rechten, wie z. B. das Recht auf
Gesundheitsvorsorge, Bildung und Einkommen. Wenn der Staat für die Garantie von Bürgerrechten,
Politik und sozialen Rechten sorgen würde, so würde jeder Bürger in der Lage sein, am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen und sich als Mitglied der Gesellschaft fühlen. Diese Auffassung von
1
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Staatsangehörigkeit basiert auf der Idee von einem starken nationalen Einheitsstaat und einer in
kultureller Hinsicht homogenen Bevölkerung. Jedoch sowohl die gesonderten nationalen Staaten als
auch die Europäische Union als Ganzes bestehen in zunehmenden Maßen aus Gruppen mit sehr verschiedenen ethnischen und kulturellen Identitäten. Die Anerkennung dieser kulturellen Unterschiede
ist ausschlaggebend für das Gefühl einer gemeinschaftlichen Identität. Gleichheit in einer pluralistischen Gesellschaft bedeutet, dass die permanenten Einwohner eines Landes als vollwertige Mitglieder
der politischen Gemeinschaft sich auf allgemeinen Rechte und Ansprüche berufen können, ungeachtet
ihres Ursprungs, ihrer Geschichte oder Kultur. Bürgerschaftliche Staatsangehörigkeit betrifft nicht nur
den Besitz von Staatsangehörigkeitsrechten, politischen Rechten und sozialen Rechten, sondern auch
die psychologische Erkenntnis, dass man ein geachtetes Mitglied der Gemeinschaft ist. Menschen dürfen verschieden sein. Bei der Ausarbeitung des Begriffs der Staatsangehörigkeit in einem pluralistischem Zusammenleben müssen beiden Dimensionen Aufmerksamkeit geschenkt werden, sowohl dem
Streben nach Gleichheit, als auch dem Streben nach Anerkennung der kulturellen Eigenart von verschiedenen Gruppen, was erforderlich ist, um den Status als freie und gleiche Bürger zu erhalten.
Staatsangehörigkeit und Demokratie stehen so betrachtet über dem Gleichgewicht zwischen gleichen
Rechten und individueller Freiheit.2
In dieser Aufgabe stehen vier miteinander verbundene Konzepte im Mittelpunkt. Die ersten beiden
Konzepten bestehen aus dem Gegensatz zwischen „Assimilation“ und „Pluralität“. Eine auf
Assimilation ausgerichtete Aussage hat als Annahme, dass Neubürger in einer Region sich an die
üblichen Werte und Normen anpassen müssen. Es ist ein Gedankengang, der davon ausgeht, dass die
Region eine eigene, eindeutige und erkennbare Identität hat, die auf kulturellen und historischen
Eigenschaften basiert. Wer Assimilation befürwortet, wählt den Erhalt und die Stärkung dieser
regionalen Identität. Eine auf Pluralität ausgerichtete Aussage hat als Annahme, dass die Bevölkerung
in einer Region aus einer Vielfalt von Menschen besteht, und das diese Vielfalt anerkannt werden
muss. Solch eine Region hat keine eindeutige unveränderliche Identität. Verschiedene Menschen
geben auf Grund ihrer unterschiedlichen Werteorientierungen, sozialwirtschaftlichen Position,
Herkunft, usw. eine unterschiedliche Bedeutung an eine Region weiter. Andere Bewohner und andere
Umstände sorgen dafür, dass sich die Identität einer Region langsam aber gewiss ändert.
Eine zweites Begriffspaar ist „Individualität“ und „Gemeinschaftssinn“. Individualität steht für eine liberale
Auffassung, dass Menschen selbst bestimmen, wie sie ihr Leben einrichten. Sie haben das Recht auf
einen eigenen „Lebensstil“, aber andererseits sind sie auch selbst verantwortlich für ihre eigene
Entwicklung und ihre eigenen gesellschaftlichen Möglichkeiten. Der Staat hat eine zurückhaltende
Position inne. Gemeinschaftssinn steht für eine gemeinschaftliche Auffassung, wobei betont wird, dass
das Engagement von Bürgern insgesamt die Basis für das gute Funktionieren einer Gesellschaft ist.
Der Staat hat die Aufgabe, das Engagement zu stärken, und muss die Bedingungen für die
Zusammengehörigkeit und die Entwicklungschance der Bürger schaffen. In der Aufgabe werden diese
beiden Meinungen als ein Gegensatz präsentiert, aber letztendlich ist die Absicht, dass die Schüler
erkennen, dass sich die Aussagen eher ergänzen als widersprechen.
Vorbereitung
Der Aufgabe wird in Gruppen von zwei bis drei SchülernInnen bearbeitet. Überlegen Sie vorab, wie Sie
die Gruppen zusammenstellen möchten.
Vor der Einführung der Aufgabe brauchen Sie Informationen über die Euregio Maas-Rhein und einige
Daten über die Gemeinde Vaals. Dafür können Sie die beigefügten Materialien nutzen, aber Sie können auch den Atlas benutzen, oder aktuelle Informationen von der Website der Euregio Maas-Rhein
(www.euregio-mr.org) und der Website der Gemeinde Vaals holen (www.vaals.nl).
Für die Durchführung der eigentlichen Aufgabe benötigen die SchülerInnen folgende Materialien:
* Ein Blatt mit Aussagen von verschiedenen Bewohnern der Region (Quelle A)
* Ein Arbeitsblatt mit einem Quadrat (Arbeitsblatt)

2
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Einführung
Führen Sie in das Thema ein, indem Sie z.B. auf die Diskussion über die Europäische Verfassung verweisen. Fragen Sie die SchülerInnen, was sie darüber wissen, wie sie darüber denken und worauf ihre
Meinung beruht. Erzählen Sie den SchülerInnen, dass die heutige Stunde die Frage behandelt,
inwieweit Europa eine wirtschaftliche, politische und/oder sozialkulturelle Gemeinschaft sein muss
oder sein darf.
Erklären Sie anschließend den Fall. Die SchülerInnen müssen wissen, um welche Region es sich handelt, wo das Gebiet liegt und was der Hintergrund der Problematik ist. Geben Sie den SchülerInnen
eine Kopie der Quellen A bis einschließlich D. Lassen Sie die SchülerInnen auf Grundlage der Quellen
eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale der Region machen:
* Wie lautet der Name der Region? Wo liegt diese Region? Was sind die wichtigsten Orte in dem
Gebiet?
* Wieso spricht man in dieser Region von einer Region mit europäischer Zusammenarbeit?
* Was fällt an der Bevölkerungszusammensetzung von Vaals auf? Welche möglichen Erklärungen gibt
es dafür?
Besprechen Sie die Antworten mit den SchülerInnen.
Erzählen Sie den SchülerInnen danach, mit welchem Dilemma die Gemeinde Vaals zu tun hat: „Ein
Drittel der Bevölkerung ist deutschsprachig. Muss man nicht als Entgegenkommen die offiziellen
Schriftstücke außer in niederländischer auch in deutscher Sprache anbieten?“
Für das Arbeiten an dem eigentlichen Auftrag, dem Ausfüllen des Wertquadrats, teilen Sie die Klasse in
Gruppen von 2 oder 3 Schülern auf.
Durchführung
1. Erklären Sie die zu der horizontalen Achse gehörenden Konzepte „Assimilation“ und „Pluralität“.
Lassen Sie die SchülerInnen die Aussagen der Quelle A lesen. Lassen Sie die SchülerInnen bestimmen, welche Aussagen basiert sind auf das Streben nach Assimilation oder das Streben nach
Pluralität. Geben Sie den SchülerInnen danach den Auftrag, die Aussagen auf der horizontalen
Achse zu verteilen. Lassen Sie die Initialen des Redners an die entsprechende Stelle schreiben.
2. Besprechen Sie mit der Klasse, wie sie die Aussagen verteilt haben. Gehen Sie dabei zuerst auf die
einfachen extremen Aussagen am Ende der Linie ein und danach auf die schwierigen, nuancierten
Aussagen, die mehr in der Mitte angebracht sind. Stellen Sie folgende Fragen:
* Welche Leute stehen auf den äußersten Positionen? Warum sagt ihr das?
* Welche Aussagen stehen in der Mitte? Warum findet ihr das?
* Wohin hast du die Aussage von Herrn A oder Frau B hingesetzt? Warum?
Besprechen Sie die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. Stellen Sie Fragen wie:
* Haben alle Gruppen diese Aussage dorthin gesetzt? Wer nicht?
* Wo habt ihr diese Aussage hingesetzt? Warum gerade dort?
Nehmen Sie zwei Meinungen, z.B. Meinung 2 und 3, die nahe beieinander liegen, aber von
verschiedenen Gruppen verschieden angebracht wurden. Fragen Sie, weshalb die eine Gruppe die
Meinung mehr nach Links und die andere mehr nach Rechts angebracht hat. So wird ersichtlich,
dass die Texte unterschiedlich interpretiert werden können.
3. Erklären Sie die Konzepte die auf der vertikalen Achse stehen („Individualität“ und „Gemeinschaftssinn“).
4. Lassen Sie die Schüler die Aussagen in Quelle A nochmals lesen. Lassen Sie sie nun bestimmen, ob
die Aussagen basiert sind auf einer Präferenz für Individualität oder einer Präferenz für
Gemeinschaftssinn. Geben Sie den Schülern danach den Auftrag, um die Aussagen (die Initialen der
Betroffenen) auf der vertikalen Achse zu positionieren.
Danach ermitteln die Schüler die Positionen der Betroffenen im gesamten Wertequadrat. Dazu
ziehen sie bei jedem Betroffenen von den beiden Punkten auf den Linien jeweils eine gestrichelte
Hilfslinie, die im 90°-Winkel dazu steht. Am Schnittpunkt dieser beiden Hilfslinien liegt die Position
der Betroffenen, die durch das Eintragen der Initialen markiert wird.
5. Besprechen Sie mit der Klasse die Positionierung auf der Achse Individualität – Gemeinschaftssinn
und im Quadrat. Es muss deutlich werden, dass Menschen, von denen die SchülerInnen in erster
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Instanz auf der Grundlage der Meinungslinie dachten, dass sie untereinander einig waren, sich in
der Meinungsbildung unterscheiden, wenn man sich die Positionierung auf der Wertelinie betrachtet.
Und umgekehrt, dass Menschen, die uneinig zu sein schienen, auf der Meinungslinie viel näher
beieinander zu stehen scheinen, als erwartet wurde. Dies bietet Anknüpfungspunkte, um auf den
Unterschied zwischen Normen (Handlungsvorschriften, die vorschreiben, was man in einer
bestimmten Situation tun muss) und Werten (die in große Worte verpackten Ideen über das, was
wirklich wertvoll und wichtig ist für ein Individuum oder das Zusammenleben).
Nachbesprechung
Die Übung kann so ausgerichtet werden, dass explizit auf die Annahmen hinter den Aussagen der
Betroffenen eingegangen wird. Damit üben SchülerInnen das kritische und erforschende Lesen von
Aussagen. Eine wichtige Ergänzung zur durchgeführten Aufgabe ist, dass es verschiedene
Möglichkeiten gibt, die lokale Situation zu beschreiben. Verschiedene Personen geben unterschiedliche
Interpretationen der Situation!
Besprechen Sie, auf welcher Beschreibung und Interpretation der lokalen Situation die
Schlussfolgerung basiert: Vaals ist eine niederländische Gemeinde mit einer großen deutschen
Minderheit; Vaals ist eine kleine Gemeinde, die ihr Versorgungsniveau aufrechterhalten kann, so dass
viele Menschen von Außerhalb dort hinziehen; Vaals ist ein Teil der Euregio Maas-Rhein. Gehen Sie
danach auf die Frage ein, auf welchen Daten diese Situationsbeschreibung basiert: zum Beispiel die
Lage (die Lage innerhalb der Niederlande, die Lage im europäischen Raum), demografische Angaben
(Bevölkerungsumfang, Bevölkerungszusammenstellung), wirtschaftliche Angaben (Pendler,
Einkaufsverhalten, Versorgungsniveau), kulturelle Angaben (Sprache, Gewohnheiten und Gebräuche)
oder politische Angaben (veränderte Staatsgrenzen, Grenzkonflikte). Lassen Sie die Schüler entdecken,
dass die Meinungen, wie man handeln soll, darauf basieren, wie die Region betrachtet wird.
Besprechen Sie die Theorie der Auffassungen über Staatsangehörigkeit (siehe Hintergrundinformation).
Die Unterschiede in der Werteorientierung bieten einen Anknüpfungspunkt, um auf die Frage einzugehen, was Staatsangehörigkeit beinhaltet und mehr noch, was den speziellen Charakter der europäischen Staatsangehörigkeit ausmacht. Geht es hier nur um Rechte und Pflichten zwischen dem Staat
und dem Bürger oder auch um das Verhältnis der Rechte und Pflichten von Bürgern untereinander. In
dieser Beziehung kann z. B. auf die „Zivil-Gesellschaft“ eingegangen werden. Wie legitim ist die
Annahme, dass der Staat eine neutrale Organisation ist und dass alle BürgerInnen gleiche Chancen,
Rechte und Pflichten haben? Das Gespräch über Vaals und die verschiedenen Meinungen über den
Wunsch nach Zweisprachigkeit kann auch ein Einstieg sein, ein Gespräch über den gewünschten
Charakter der europäischen Zusammenarbeit und die Ausgestaltung der europäischen
Staatsangehörigkeit. Machen Sie deutlich, dass es bei der Staatsangehörigkeit sowohl um den Besitz
von gleichen Rechten und Chancen geht, als auch um das Gefühl, dass man dazu gehört, dass man
ein Mitglied der Gemeinschaft ist und hier zu Hause ist.
Fragen Sie die SchülerInnen, wo sie sich selbst positionieren würden: Welche Lösung wählen sie und
auf welchen Grundlagen beruht ihre Meinung.
Brückenschlag
Lassen Sie schließlich die SchülerInnen aufschreiben, was sie gelernt haben. Die meist einfache
Aufgabe ist, die Schüler eine Zusammenfassung der Stunde schreiben zu lassen: was haben wir
besprochen, was war davon die Essenz? Schwieriger, aber lehrreicher und netter, ist eine Aufgabe, wie
das Verfassen eines beschaulichen Textes für die Leserbriefseite einer Zeitung.
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Quelle A
Aussagen
Meinung 1: Herr Savelsberg
Diese Region ist ein Prachtexemplar europäischer Zusammenarbeit. Wir arbeiten zusammen auf dem Gebiet
der Raumordnung, dem Umweltschutz, der Polizei u.s.w. Das hat auch damit zu tun, dass so viele Deutsche,
die in Aachen arbeiten, in Vaals wohnhaft sind. Wir müssen weg von dem Unterschied zwischen Niederländern
und Deutschen. Deutsche sind ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. Wenn sie nicht wären, dann würde es hier
ganz anders aussehen! Die Gemeinde ist für die Menschen da, die darin wohnen. Eine Gemeinde, die ihre
Einwohner ernst nimmt, sorgt dafür, dass jeder alle wichtigen Informationen lesen kann. Darum ist es gut,
wenn die Gemeinde Vaals alle für die Bürger wichtigen Schriftstücke auch in deutscher Sprache veröffentlicht.
Meinung 2: Frau Hamers
Ich finde es prima, dass so viele Deutsche hierhin ziehen. Wenn sie nicht hier wären, dann gäbe es weniger
öffentliche Einrichtungen. Was mich betrifft, sie gehören hier einfach hin. Wir können sie nicht entbehren. Aber
alle Schriftstücke der Gemeinde in zwei Sprachen drucken lassen? Wer liest das denn? Nach meiner Meinung
ist es genug, wenn man die Informationen der Gemeinde, die jetzt jede Woche in niederländischer Sprache in
der Zeitung stehen, auch in deutscher Sprache druckt. Dann zeigt man, dass sie beachtet werden und sie sind
auch informiert.
Meinung 3: Herr Bischoff
Alle Texte der Gemeinde in deutscher und in niederländischer Sprache verteilen? Für mich ist das nicht nötig.
Man soll es ruhig machen, aber ich sehe keinen Vorteil darin. In diesem Gebiet versteht jeder jeden. Wir haben
unseren eigenen Dialekt. Nach meiner Meinung ist es nur Verschwendung von Papier. Oder werden sie alles
auf die Website bringen? Dann wäre alles noch etwas günstiger und umweltfreundlicher. Jedoch: Warum sich
soviel extra Arbeit aufhalsen? Ich wohne jetzt bereits mehr als 20 Jahre in Vaals und ich habe noch nie
Probleme mit der Sprache gehabt.
Meinung 4: Frau Ploum
Die Zusammenarbeit beginnt mit dem täglichen Kontakt untereinander. Dann müssten wir uns gegenseitig verstehen können. Alles in die deutsche Sprache übersetzen… das geht wohl sehr weit. Das ist nur ein Haufen
bürokratisches Getue, aber ob es jetzt wirklich etwas bringt… ich weiß es nicht. Man darf doch auch etwas vom
Menschen selbst erwarten. Der Bürgermeister von Aachen, der gibt ein gutes Beispiel. Der Mann spricht
fließend Niederländisch. Ich finde, dass die Niederländer hier in der Grenzgegend Deutsch lernen müssen und
die Deutschen - sicher die Deutschen, die hier wohnen - Niederländisch. Dann geht man mit gegenseitigem
Respekt miteinander um und wenn man die Sprache vom Nachbarland beherrscht, dann vergrößert man auch
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Meinung 5: Frau Crutzen
Ich finde es einen unsinnigen Vorschlag. Es soll nicht verrückter werden. Dies hier sind die Niederlande und
hier sprechen und schreiben wir Niederländisch. Ausländer, die hier hinziehen, müssen sich an uns anpassen
und wir nicht an sie. Das gilt nicht nur für Marokkaner und Türken, sondern auch für Deutsche. Die Deutschen
hatten hier einmal das sagen. Das muss nicht noch einmal so sein.
Meinung 6: Frau Dohmen
Ich habe sehr lange das Gefühl gehabt, dass ich verbergen muss, dass ich eine Deutsche bin. Ich habe mich
als Deutsche hier immer ein bisschen unwohl gefühlt. Dass ich immer das Gefühl hatte, wenn hier jemand mit
lauter Musik herum fährt, dass ich mich dann in Deutschland anders verhalten hätte. Dann wäre ich nach
draußen gegangen und hätte gesagt – hör einmal, das ist dumm. Mach die Musik leiser – und hier tue ich das
nicht, da ich Deutsche bin… Da ich das Gefühl habe, nein, ich bin hier eine Ausländerin und ich halte mich
zurück. Aus diesen Gründen würde ich auch nie für zweisprachige Dokumente plädieren.
Meinung 7: Herr Jansen
Vaals besitzt einen herrlich kosmopolitischen Charakter. Nicht wenig schuld daran ist die einmalige Lage am
Berührungspunkt unserer Staatsgrenze mit Deutschland und Belgien. Manchmal waren damit Nachteile verbunden, aber mindestens ebenso oft auch große Vorteile. Vaals versteht die Kunst, die Unterschiede auf der
einen und anderen Seite der künstlichen Staatsabgrenzungen auszunutzen. Beispiele dafür: Vaalser gingen
nach Deutschland arbeiten in Ermangelung einer schwer bezahlten Arbeit in der eigenen Umgebung, während
Deutsche das Ausgehen in Vaals viel vorteilhafter fanden. Darum entwickelte sich in Vaals ein blühender
Gaststättensektor mit ausgezeichneten Restaurants und vortrefflich ausgestatteten Hotels. Wenn die
Zweisprachigkeit uns Vorteile liefert, dann müssen wir die Chance nutzen.
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Quelle B

Infoblatt Vaals
Einwohnerzahlen
Am 1. Januar 1999
Gesamtbevölkerung
Anteil Ausländer
Ausländer:

10981
39,5%
4295
davon Europäische Union:

3930

(Quelle: Gemeente op maat 1999, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2000)

Am 1. Januar 2002
Gesamtbevölkerung
Anteil Ausländer
Ausländer:

10732
52,9%
5675
davon aus westlichen Ländern: 5320
davon Europäische Union:
4930

(Quelle: Gemeente op maat 2002, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2003)

Am 1. Januar 2005
Gesamtbevölkerung

10229

(Quelle: Gemeente op maat 2007, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007)

Am 1. Januar 2007
Gesamtbevölkerung
Anteil Ausländer
Ausländer

9959
50,1%
4992
davon aus westlichen Ländern 4662
davon Europäische Union:
4380

(Quelle: Demografische kerncijfers per gemeente 2007, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2007)

Die Gemeinde Vaals hat mit 46,8% im Jahre 2007 den höchsten Anteil Ausländer aus westlichen Ländern
in den Niederlanden. Zu den Ausländern aus westlichen Ländern gehören Ausländer der Kontinente
Europa (ausschl. der Türkei), Nord-Amerika und Ozeanien oder Indonesien oder Japan.
(Quelle: CBS-StatLine)

Der Anteil Ausländer aus westlichen Ländern in der Gesamtbevölkerung wird in der Gemeinde Vaals von
46% im Jahre 2005 auf 26% im Jahre 2025 abnehmen.
(Quelle: Ruimtelijk Planbureau, www.rpb.nl, 16.02.2008)

Wirtschaftliche Struktur
Die wirtschaftliche Struktur in Vaals kann man grob in sechs Bereiche verteilen: Industrie, Einzelhandel,
Gaststättengewerbe, Dienstleistungen für Unternehmen, Landwirtschaft und Gartenbau und Tourismus
und Erholung. Vaals hat 59 (12,6 % aller Unternehmen in Vaals) Unternehmen aus dem
Gaststättengewerbe und 46 Unternehmen im bereich Tourismus und Erholung (9,9 % aller Unternehmen
in Vaals). Vaals hat eine ziemlich differenzierte wirtschaftliche Struktur. Im Rahmen des Spektrums
„Landschaft - Tourismus/Erholung – Lebensqualität“, ist es interessant, die Segmente die zusammenhängen mit Tourismus und Erholung (Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Landwirtschaft und Gartenbau,
Tourismus und Erholung) zusammen zu fügen. Dann sehen wir, dass "Tourismus und Erholung" in Vaals
sehr stark vertreten sind.
(Quelle: "Vaals 2010: vooruitgang door actie", Monique Kerbusch, 14 juni 2004)

Touristischer Sektor
Die Mehrzahl der Touristen (73,5%) kommt aus den Niederlanden. 14% kommt aus dem Ausland. Von
den 14% kommen mehr als die Hälfte (53,6%) aus Deutschland und mehr als ein Viertel aus Belgien
(Quelle: "Gemeente Vaals, verrassend, veelzijdig, veelkleurig", managementproject Hoge Hotelschool Maastricht, feb.-jun 2005).
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Arbeitsblatt
Individualismus

Assimilation

Pluralität

Gemeinschaftssinn
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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van een project waaraan drie jaar is samengewerkt door tien instellingen uit
zeven Europese landen. Het project met de naam „Living and Learning in Border Regions“ (Leven en
leren in grensregio‘s) werd op verzoek van de Europese Commissie van oktober 2005 tot september
2008 uitgevoerd met middelen van het programma Comenius 2.1.
De partnerinstellingen zijn bijeengekomen, omdat ze veel gemeenschappelijk hadden: ze werken allemaal met en voor leerlingen en allemaal beschouwen ze de grensregio als hun werkgebied. Dat laatste
betekent dat ze zich ofwel inhoudelijk bezighouden met de grensregio, ofwel meer in contact willen
komen met de mensen die aan de andere kant van de grens wonen. Een laatste belangrijke punt van
overeenkomst was, dat ze allemaal bezig wilden zijn met nieuwe leermethodes en deze in hun
dagelijkse werk wilden integreren.
De nieuwe leermethodes, die hier „thinking skills“ worden genoemd, werden in meerdere projectbijeenkomsten geïntroduceerd door twee van de partnerinstellingen. De andere partners ontwikkelden
thuis onderwijstaken die op deze nieuwe methode gebaseerd zijn. Het bijzondere was, dat de taken die
ontwikkeld werden ook zouden moeten voldoen aan twee verdere criteria: ze zouden docenten moeten
stimuleren hun leerlingen scherper naar grenzen en grensregio’s te laten kijken en buitenschoolse leerplaatsen in de grensregio‘s te verkennen. Deze veelzijdigheid weerspiegelt zich ook in de samenstelling
van het partnerschap; niet alleen instellingen voor docentenopleiding en -bijscholing namen deel, maar
ook instellingen voor buitenschools leren en een onderzoeksinstituut.
In het eerste, algemene deel wordt eerst het project „Leven en leren in grensregio‘s“ beschreven, zodat
de lezer weet in welke context de materialen ontstaan zijn. Verder bevat het algemene deel een inleidende tekst die de theoretische achtergronden van de „thinking skills“ nader toelicht en daarna
meerdere vormen van „thinking skills“-taken presenteert. Sommige van de taken zijn in het kader van
het Comenius-project ontstaan, andere werden al eerder uitgeprobeerd door de partners uit Nijmegen
en Halden en tijdens de projectbijeenkomsten gepresenteerd.
Het tweede, regionale deel is samengesteld door de partners uit de Nederlands-Duitse, PoolsTsjechische en Oostenrijks-Hongaarse grensregio’s, die in werkgroepen hebben samengewerkt. Dit deel
bevat de taken die tijdens het project door de projectpartners ontwikkeld en in de projectbijeenkomsten met de andere partners uitgeprobeerd zijn.
Het derde deel is een appendix. Die bevat in de eerste plaats de literatuurverwijzingen van het eerste
en tweede deel. Verder bevat die een korte biografie van de auteurs. Tenslotte bevat dit deel de partnerprofielen van de instellingen die aan het project hebben deelgenomen. Dit moet het aanknopen van
contact met deze instellingen makkelijker maken en misschien zelfs leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden.
Nicole Ehlers (projectcoördinatrice)
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Inleiding
Doelen
De doelstelling van het project „Leven en leren in grensregio‘s“ was om leermethodes te ontwikkelen
die docenten:
* in staat stellen leer- en lesmateriaal te ontwikkelen voor het actief en autonoom leren en denken
over ontwikkelingen met betrekking tot de grens;
* laten zien hoe ze hun les kunnen aanvullen door buitenschoolse leerplaatsen te bezoeken en hoe ze
deze bezoeken in hun reguliere les kunnen integreren;
* vergelijkbare en contrasterende ontwikkelingen in hun grensregio laten zien en ze bewust maken
van de Europese dimensie van hun eigen regio.
We zullen kort op deze drie elementen van het project ingaan.
1. „Thinking skills“ (denkvaardigheden)
Het eerste hoofdstuk van dit verzamelwerk bevat een inleiding in de theorie van de „thinking skills“.
We zullen hier daarom slechts kort wijzen op het belang van „thinking skills“ in een moderne samenleving. Volgens veel docenten is kritisch denken een basisvoorwaarde voor politieke vorming. Daarvoor
is een breed palet van competenties noodzakelijk, de zogenaamde „higher order thinking skills“. De
ontwikkeling van „thinking skills“ is een voorwaarde voor levenslang leren.
2. Grensregio’s
De thematische focus van het project is de grensregio. Leerlingen die in grensregio’s leven, zouden in
de les moeten werken met materialen die de grensregio als geheel beschouwen. Daarbij zouden de volgende twee processen moeten worden geactiveerd:
* leerlingen worden zich bewust van hun eigen identiteit;
* leerlingen zullen hun opvattingen over de „ander“ herzien.
In het algemeen wordt de „ander“ namelijk vaak ervaren als iets vreemds, waarmee men niets te
maken wil hebben. Naar gelang de grensregio kan de bedreiging zijn oorsprong in economische en/of
culturele factoren hebben. In beide gevallen is de reden voor het antagonisme echter een gebrek aan
kennis over de levenswereld van de „ander“ en de factoren die hebben bijgedragen aan de specifieke
historische ontwikkeling. Door zich in het onderwijs bezig te houden met grensregio’s als geheel kan
men de regionale identificatie en de identificatie met het proces van de Europese eenwording versterken. Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat vooroordelen verdwijnen en leerlingen zich oriënteren op een studie of een baan in het buurland.
3. Buitenschoolse leerplaatsen
Buitenschoolse leerplaatsen aan de andere kant van de grens, zoals musea, historische plaatsen, het
grenslandschap of informatiecentra, zijn zeer geschikt om kennis over de buurregio over te dragen.
Alleen al de grens overgaan is voor leerlingen namelijk een kans andere Europese culturen en opvattingen te leren kennen.
Het bezoeken van buitenschoolse leerplaatsen biedt leerlingen bovendien toegang tot primaire bronnen waaraan ze hun eigen onderzoeksvragen kunnen stellen. Dit kan deel zijn van het leerproces dat
denkvaardigheden centraal stelt.
Alhoewel buitenschoolse leerplaatsen, vooral musea, leerlingen in toenemende mate ook als een
belangrijke doelgroep zien, is het bezoeken van buitenschoolse leerplaatsen tot nu toe niet voldoende
in het leerplan geïntegreerd. Een probleem is dat buitenschoolse leerplaatsen vaak niet geschikt zijn
als leerplaats voor scholen. Zij kunnen beter in het leerplan geïntegreerd worden door docenten werktuigen te geven waarmee ze leer- en lesmaterialen kunnen ontwikkelen voor het actief en zelfsturend,
autonoom leren en denken over ontwikkelingen met betrekking tot de grens.

175

Projectbeschrijving

Living and Learning in Border Regions

Regionale netwerken
Het doel van het project „Leven en leren in grensregio‘s“ was om regionale netwerken te vormen,
waarin docenten samen met museumpedagogen en onderzoeksinstituten leer- en lesmateriaal
ontwikkelen, waarmee het bezoeken van buitenschoolse leerplaatsen beter in het leerplan kan worden
geïntegreerd. In totaal werden er drie netwerken gevormd: een Pools-Tsjechisch, een HongaarsOostenrijks en een Nederlands-Duits.
Het eerste bestaat uit twee nieuwe EU-lidstaten, het tweede uit een nieuwe en een oude lidstaat, en
het derde uit twee oude lidstaten. De projectpartners konden daardoor de nadruk leggen op de verschillende situaties van hun grensregio‘s op grond van hun EU-lidmaatschap.
Projectbijeenkomsten
Het project duurde drie jaar (oktober 2005 - september 2008). Er zijn vijf werkbijeenkomsten geweest.
De eerste bijeenkomst had tot doel de projectpartners vertrouwd te maken met de theorie van „thinking skills“. Dit hebben de methode-experts van de docentenopleiding in Nijmegen (Nederland) en
Halden (Noorwegen) voor hun rekening genomen. Ze hebben de projectpartners bovendien concrete
voorbeelden laten zien van leermethodes die zowel denkvaardigheden vereisen als grensoverschrijdende thema’s oppakken en buitenschools leren mogelijk maken.
Parallel daaraan hebben de partners binnen hun regionale netwerken eigen materialen ontwikkeld.
Deze materialen werden in drie projectbijeenkomsten aan de andere partners gepresenteerd. Tijdens
de werkbijeenkomsten, die afwisselend plaatsvonden in een van de drie grensregio‘s, hebben de projectpartners bovendien de buitenschoolse leerplaatsen bezocht, waarvoor de leermethodes ontwikkeld
werden.
Projectresultaten
De leermethodes die in de regionale netwerken werden ontwikkeld, zijn telkens beschikbaar in beide
talen. In het eerste, algemene deel van dit verzamelwerk werd één taak per grensregio opgenomen, en
vervolgens in alle talen van de deelnemende partners vertaald.
Niet alleen dit verzamelwerk moet ertoe bijdragen dat de projectresultaten verspreid worden, maar er
moet ook een strategiedocument met aanbevelingen voor beleidsmakers in de betreffende landen worden opgesteld. Dit strategiedocument zou ertoe moeten leiden, dat het bezoeken van buitenschoolse
leerplaatsen beter in de leerplannen geïntegreerd wordt, de leerlingen een zekere vrijheid krijgen de
les zelf vorm te geven, en het bezoeken van buitenschoolse leerplaatsen eventueel ook met financiële
middelen wordt ondersteund.
Verder verspreidt een website (www.borderactivities.eu) de projectresultaten. De website bevat niet
alleen informatie over het project „Leven en leren in grensregio‘s“ en de partners die daaraan hadden
deelgenomen, maar ook kunnen de afzonderlijke bijdragen aan het verzamelwerk en het strategiedocument worden gedownload.
Evaluatie
Instrumenten om het project te evalueren waren enerzijds de vragenlijsten waarmee de projectbijeenkomsten en het project als geheel geëvalueerd werden, en anderzijds mondelinge evaluaties tijdens de projectbijeenkomsten. Met het oog op de inhoud van de ontwikkelde materialen werden de
oorspronkelijke doelen uitvoerig besproken en aangepast.
Een tweede punt van evaluatie waren de ontwikkelde materialen voor de verspreiding. De projectpartners hebben hiervoor eigen instrumenten ontwikkeld. Daarbij kwam de pilot docentenbijscholing, die er
ook toe diende de ontwikkelde leermethodes te testen. Deze bijscholing had eind februari, begin maart
2008 in de Nederlands-Duitse grensregio plaats. In totaal hebben 30 docenten aan de bijscholing
deelgenomen: 4 uit Hongarije, 3 uit Tsjechië, 1 uit België, 11 uit Nederland en 11 uit Duitsland.

176

Living and Learning in Border Regions

Projectbeschrijving

Evaluatie
Rekening houdend met de aan het begin van het project geformuleerde doelen zullen we nu het
eindresultaat bespreken.
Denkvaardigheden
Een belangrijk doel was het ontwikkelen van leermaterialen voor buitenschoolse leerplaatsen om actief
en zelfstandig leren mogelijk te maken.
Om dit doel te bereiken hebben de ‚grensoverschrijdende’ partners van de „regionale netwerken“ in
nauwe samenwerking taken ontwikkeld, die gebruik maken van middelen als informele leerplaatsen en
speciale vormen van denkvaardigheden.
In totaal werden er 24 leermethodes ontwikkeld, waarvan een groot deel in de praktijk was getest en in
de projectbesprekingen uitvoerig zijn besproken. Overwegingen met betrekking tot de toepassing van
deze speciale denkvaardigheden zijn te vinden in de regionale bijdragen.
In schema:
Ervaring uit educatieve
praktijk

Uitwisseling van ideeën in
projectgroep

Doornemen van de
literatuur

Ervaringen uit andere
activiteiten

Eerste concept van de
activiteit

Observaties, doornemen van
studentenmateriaal, interviews

Uitwisseling van ideeën in
projectgroep

Literatuur weer doornemen

Mogelijke feedback van buiten
het project
Tweede (en verdere)
versies van de activiteit

Variaties van het
basismodel

Verspreiding onder de
docenten buiten het
project

Overweging
Hoe kijken de projectpartners achteraf gezien aan tegen het gebruik van de denkvaardigheden?
In het algemeen vond men de denkvaardigheidsactiviteiten een zeer motiverende manier om met leerlingen te werken. Tegelijkertijd moedigden ze de leerlingen aan actief te leren. Zo vormden de leerlingen hun eigen denkbeelden en kennis over het betreffende onderwerp, de regionale geografie en de
maatschappelijke of historische samenhang.
Door denkvaardigheden worden de leerlingen bewust gemaakt van hun eigen leren (leerproces) en
ervaren ze hun taak als een uitdaging. Ook de leertaak zelf verlangt van de leerlingen dat ze gebruik
maken van eerder verworven kennis en vaardigheden. Dit vereist het overdragen van kennis en
vaardigheden op andere gebieden. Het concentreren op het onderwerp en de voortgang maakt het de
leerlingen en hun docenten makkelijker informeel of buitenschools te gaan leren.
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De leerlingen worden zogezegd gestimuleerd te spelen met de mogelijkheden om nieuwe antwoorden
op een gegeven onderwerp te vinden. Dat wil zeggen, denkvaardigheden stimuleren de leerlingen altijd
hun gezichtspunt of de instelling, waarmee ze een onderwerp bekijken, te wijzigen.
Anderzijds hebben de partners bij het gebruik van denkvaardigheden ondervonden dat het werk van de
docent met betrekking tot het onderwerp en de organisatie van het leerproces zich aanzienlijk verschuift van de uitvoering naar de voorbereiding. Dat kan voor docenten een belemmering vormen,
omdat er voor deze voorbereiding te weinig tijd is.
Black en William (1998) hebben op deze instelling van docenten gewezen. Ze stellen vast dat docenten
geen gebruik maken van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek of didactische inzichten, als
die op een algemene manier uiteengezet zijn. Docenten willen of kunnen het niet vertalen naar hun
eigen praktijk of hun vakgebied. – Ze hebben het te druk. Ze vragen naar „een groot aantal praktische
toepassingsvoorbeelden van docenten, met wie ze zich kunnen identificeren en uit wie ze zowel overtuiging als zekerheid kunnen putten.“ (Black en William, 1998: 16).
Het feit dat de Comenius-partners dit probleem zelfstandig opgelost hebben, is een groot succes voor
het project. Voor de verdere verspreiding van de uitkomsten van dit project blijft er echter nog een
moeilijkheid, of een probleem, bestaan. Alleen continu en langdurig leren en bijscholen van docenten
in de verschillende landen zorgt voor de verdere verspreiding van de resultaten van het project.
Het kan ook betekenen dat er veel tijd nodig zal zijn om een uitvoerige serie lessen, die rekening houdt
met denkvaardigheden, uit te werken. Om deze drempel te nemen, moeten docenten dit daarom als
een echt ‚verregaande’ bijdrage aan hun leerplan zien. Dat betekent weer dat langdurige voorlichting
noodzakelijk is om dit succes een vervolg te geven.
Buitenschoolse leerplaatsen
Normaal gezien is het leerconcept vaak beperkt tot de school, aangezien leren meestal rechtstreeks in
verband wordt gebracht met de school als instelling.
In Europese samenlevingen (en in het grootste deel van de rest van de wereld) zijn scholen instellingen, die de officiële taak hebben het leren van leerlingen en studenten te organiseren en mogelijk of
makkelijk te maken. Daarbij vindt leren op verschillende manieren en in verschillende vormen buiten
de school plaats.
De hier geïntroduceerde denkvaardighedenmethode werd ontwikkeld voor het leren aan zo’n gevestigde leerplaats, de school. Buitenschools leren vindt altijd pas plaats als de docenten en hun leerlingen het schoolgebouw verlaten (Goll 2007). Daarbij denken we aan excursies en uitstapjes, veldstudies, regionale studies, studiereizen (Mickel 1996, Maier 1988, Knoch 1988) en, meer in verband met
maatschappelijk en politiek leren, onderzoek naar de samenleving (Detjen 2004) of „politiek leren ter
plaatse“ (Ackermann 1988).
Informele plaatsen en doelen van het leren
In dit project bekeken we drie mogelijkheden waarop informele leerplaatsen in het leerproces gebruikt
worden.
1. Deze plaatsen kunnen gebruikt worden door docenten die „hun leerscenario’s uit het klaslokaal
willen halen“; ze houden zich aan hun vakleerplan en maken gebruik van deze plaatsen als voor
beelden en „verdieping“ voor de schoolboeken. Men kan dat als een uitbreiding van het klaslokaal
beschouwen. Voorbeelden van buitenschoolse leerplaatsen zijn bergen en rivierbeddingen (aardrijkskunde), steden en dorpen (aardrijkskunde en geschiedenis), parken, huizen, musea (kunst), enz.
Voorbeelden van denkvaardigheidsactiviteiten, die ontwikkeld werden met de bedoeling meer
gebruik te maken van informele leerplaatsen die zich buiten de school bevinden, zijn: de
Nieuwstraat/ Neustraße, Köpfchen, het veenmuseum (Nederland/Duitsland) – de erfgoed-taak, de
manier van leven van de eerste Slavische bewoners in Silezië (Polen/Tsjechische Republiek), de
geschiedenis van de grensstad Szombathely in beelden, grensbeschrijvingen (Oostenrijk/Hongarije).
2. In leerprocessen, waarbij de feitelijke inhoud ondergeschikt is aan het proces, kan gebruik worden
gemaakt van dezelfde scenario’s als boven. Feiten zijn echter slechts het middel; het doel is de
manier van leren. De zin van excursies naar deze informele plaatsen is ook de leerlingen de
mogelijkheid te bieden hun eigen leefomgeving te zien als een middel om hun eigen maatschappelijke identiteit te vinden, kennis over de omgeving uit verschillende bronnen met elkaar te
verbinden, en daardoor een grondig inzicht in hun leefomgeving te ontwikkelen. Informele leerplaatsen
kunnen ook gebruikt worden om voorbeelden te laten zien van de dagelijkse levensomstandigheden
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van hun medemensen. Dat kan als een (her-)ontdekking van levenservaringen en hun verbanden
worden beschouwd.
Voorbeelden van denkvaardigheidsactiviteiten die ontwikkeld werden met de bedoeling het informele
leren te ondersteunen, zijn: Tweetaligheid in Vaals (Nederland/Duitsland), Van een natuurlijke tot
een politieke grens – de deling van Teschen, Laten we kijken naar de toekomst (Polen/Tsjechische
Republiek), Afdeling voor de bewerking van foto’s, Bestaat het dorp Magyarbük nog?
(Oostenrijk/Hongarije).
3. Tot slot hoeven deze scenario’s niet gebonden te zijn aan een bepaald leerplan. Veel docenten
weten dat scholen door de leerlingen vaak worden gezien als een soort opgedrongen leerscenario,
waar geen echt plezier in leren wordt geschept. Integendeel, de leerlingen worden juist vaak passief
gemaakt, er wordt geen inzicht in hun eigen leerproces verlangd. Deze docenten zien in dat het erom
gaat de leerlingen buiten het klaslokaal wakker te schudden, zodat ze begrijpen dat leren door te
doen, spelen, zien, voelen, ruiken enz. deel van het leerproces is. Het gebruikmaken van deze leer
plaatsen vereist verschillende vormen van biologische en psychologische ‘potentials’ om problemen
op te lossen en/of dingen tot stand te brengen, die in één of meerdere culturele verbanden van
belang zijn. Met andere woorden, de meervoudige intelligentie van de leerlingen te activeren.
Alle leeractiviteiten in dit project maken gebruik van deze verschillende soorten handelen, denken,
voelen, zien, ruiken enz. Eén activiteit van de Poolse partner moet nadrukkelijk worden genoemd,
want de leerlingen moeten al hun vijf zintuigen gebruiken om betekenisvolle antwoorden te krijgen:
„Ze zijn de bouwmeester van de toekomst van hun regio. In welke mate zullen ze het erfgoed van
het verleden gebruiken?“
Overweging
Hoe droegen de bovengenoemde informele leerplaatsen bij aan de doelen van het project?
Volgens de deelnemers bleken deze leerplaatsen zeer veel toe te voegen aan de denkvaardigheden,
met name door hun aantrekkingskracht en authenticiteit. De leerlingen kwamen nauwer in contact met
geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappelijke situaties en werden niet alleen gesterkt in hun leren
door de denkvaardigheden, maar ook door de intensiteit en de uitdaging van de leerplaats. In
Engeland hebben Leat en Linn (2003) ook waargenomen dat authenticiteit een belangrijke factor in
deze leeractiviteiten is.
De deelnemers stelden vast dat de informele leerplaats bijdroeg aan de ontwikkeling van de
maatschappelijke identiteit van de leerlingen; niet alleen in de zin van het versterken van een al
bestaand denkbeeld, maar meer nog door zich af te vragen waarom deze denkbeelden op bepaalde
stereotypen berustten. Havekes en De Vries (2008) stellen ook vast dat de leeractiviteiten de leerlingen aansporen tot kritisch benaderen en denken door de leerlingen uit te dagen kritische vragen te
stellen bij hun eigen waarnemingen en antwoorden.
In de praktijk bleken buitenschoolse leerplaatsen als voorbereiding van het leerproces voor docenten
positief te zijn.
In het algemeen levert de uitkomst van dit project het inzicht dat buitenschoolse leerplaatsen en
–doelen absoluut noodzakelijke bijdragen aan het leren (van de leerlingen) zijn.
De deelnemers stelden ook vast dat niet altijd werd voldaan aan de leervoorwaarden op deze plaatsen:
enerzijds een gebrek aan samenwerking en communicatie, en problemen met de inrichting van en toegang tot deze plaatsen; anderzijds de schroom van de docenten om bij leerprocessen het klaslokaal te
verlaten en de ontbrekende wil van de schoolleiding om te investeren in deze leervormen.
De deelnemers aan dit project zullen in toenemende mate consequenter gebruik maken van buitenschoolse leerplaatsen. Ze zullen naar manieren voor betere samenwerking en communicatie met
bijvoorbeeld musea zoeken en ze willen het leren ter plaatse integreren met processen in en leerplannen van gevestigde leerplaatsen, d.w.z. de scholen.
Grensoverschrijdend leren
Waar ging het in zijn totaliteit om?
In dit project overschreden de deelnemers grenzen in meer dan één opzicht. Begrenzingen in de
manier waarop vorming in de school plaatsvindt, werden opgemerkt en kritisch bekeken; op institutioneel niveau door samenwerking met instellingen voor buitenschools leren, zoals musea; op het gebied
van het leren door stimuleren en uitdagen (van manieren) van de benadering en het denken van de
kant van de leerlingen. In dit project hebben we grensoverschrijdend leren beschouwd als:
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* Leren over aspecten met betrekking tot de grens en grensregio’s
* Leren over het buurland/-gebied
* Leren in grensoverschrijdende groepen
* Leren in het buurland/-gebied door het oversteken van de grens.
Terwijl de eerste drie punten grensoverschrijdend leren „in figuurlijke zin“ betekenen, is het laatste
„letterlijk“.
Evaluatie
En dan is er het transnationale of Europese perspectief. In dit project werden gebieds- en landsgrenzen
overschreden om vast te stellen en vaak te ondervinden:
* dat er tussen de gebieden aan beide kanten van de grens niet alleen verschillen, maar vooral ook
vaak overeenkomsten waren. Dat er een gemeenschappelijke maatschappelijk en culturele basis
was.
* dat landsgrenzen niet (altijd) identiteit en cultuur bepalen. Ze zijn beslist deel van de hedendaagse
geschiedenis en het leven, maar ze bleken ook een kunstmatige scheiding van het gemeenschappelijke in de regio te zijn.
* dat de leerlingen daardoor achter het opmerkelijke feit kunnen komen, dat ze meer weten over hun
vele kilometers verwijderde landgenoten dan over hun buren om de hoek, aan de andere kant van
de grens. Dit inzicht kan leiden tot meer burenliefde, samenwerking over de grens, tolerantie en
begrip. Het kan ook helpen tegen stereotypes, vooroordelen en discriminatie.
Om dit effect op lange termijn te bewerkstelligen, moeten er op verschillende niveaus meerdere voorwaarden worden veranderd. Samenwerking bij grensregionale vorming zou deel van de vormingsstructuur moeten worden. Docenten zouden kennis moeten hebben van hun over de grenzen heen
grijpende gebied, en daarmee ook de grenzen van hun eigen vakgebied overschrijden. De gemeenten
(cultuur en vorming) zouden grensoverschrijdend leren door financiële ondersteuning, werkgroepen
enz. moeten steunen en stimuleren, en de nadruk moeten leggen op echte samenwerking in plaats van
alleen maar samenwerking tussen culturele (d.w.z. buitenschoolse leerplaatsen) en schoolse instellingen.
Algemeen
Alle drie de hoofddoelen van dit Comenius-project werden door de deelnemers gehaald. Deels door de
al bestaande praktijk, in het bijzonder de gebruikmaking van buitenschoolse leerplaatsen en
bestaande grensoverschrijdende samenwerking, deels door de invoering van de denkvaardigheden als
leermiddel. Voornamelijk echter omdat dit project vanuit het perspectief van de deelnemers de voordelen van het koppelen van deze drie aspecten heeft laten zien. De poging informeel leren, grensoverschrijdend leren en denkvaardigheden aan elkaar te koppelen, was niet eenvoudig. In meerdere
gevallen konden deelnemers alleen de denkvaardigheden met succes aan een van de beide andere
aspecten koppelen. De beperkte mogelijkheden van sommige informele leerplaatsen waren de oorzaak
daarvan.
Toch hebben de projectpartners meerdere leerstudies uitgewerkt en uitgeprobeerd, waardoor ze met
hun leerlingen vele grenzen konden overschrijden om in meer dan één opzicht van elkaar te leren. De
resultaten en gedetailleerde evaluaties laten zien dat het de moeite waard was.
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1. Inleiding in het regionale deel
We hopen dat we degenen die deze publicatie gebruiken in de scholen en buitenschoolse leerplaatsen
van het Nederlands-Duitse grensgebied kunnen helpen hun methodische en inhoudelijke werk verder
te verrijken en ze te inspireren tot nieuwe ideeën.
Wij zijn een team van geografen, historici en politicologen met die werkzaam zijn in de wetenschap en
de volwasseneneducatie in Aken, Nijmegen en Oldenburg, dus langs de hele Nederlands-Duitse grens.
We hebben de afgelopen drie jaar samengewerkt met collega‘s uit Scandinavische, OostenrijksHongaarse en Pools-Tsjechische grensregio’s in het Comenius-project „Leven en leren in grensregio’s“
om schoolse en buitenschoolse leerplaatsen in de grensregio’s beter voor te bereiden op de uitdagingen van het steeds verder integrerende Europa.
De Nederlands-Duitse grensregio heeft daarbij zijn specifieke bijzonderheden. Binnnen ons Comeniusproject is dit de regio die al het langst samenwerkt, men kan duidelijk een noordelijke en een zuidelijke
deelregio onderscheiden en het is al sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap en de
Europese Unie een binnengrens. Of de grens daarmee zijn oude scheidende karakter langzaam verliest
of deze juist weer terugkrijgt door de geleidelijke teloorgang van de regionale talen ten gunste van de
officiële talen, is nog een open vraag.
De eerste taak in dit deel heeft tot doel leerlingen de mogelijkheid te bieden zich bezig te houden met
de verschillen tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Nederlands-Duitse grensregio. Daarna
volgen drie taken die meer gaan over het begrip grens en de functies van grenzen in de loop der tijd.
De Europese eenwording had en heeft in dit verband grote gevolgen voor de Nederlands-Duitse grens.
De achtergrondtekst bij de taak „Drielandenpunt“ kan daarom ook als achtergrondtekst voor de taken
„Neustraße“ en „Köpfchen“ dienen.
Er volgen drie taken die over de grensregio als economisch gebied gaan. Terwijl de „Von-Velen-Anlage“
(Openluchtmuseum Von Velen) laat zien hoe een grensoverschrijdend natuurgebied geleid heeft tot
een soortgelijke economie- en vestigingsstructuur aan beide kanten van de grens, laten de taken
„Veenpark“ en „Liesel“ zien hoe mensen in verschillende tijden de grens overgestoken zijn om
economische redenen. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen gehad voor de maatschappelijke structuren
aan beide kanten van de grens.
De laatste twee taken gaan over de grensregio als cultuurgebied, waarbij het in de eerste plaats om de
vraag gaat wat mensen in de grensregio verbindt of scheidt. De Tweede Wereldoorlog heeft beslist een
scheidend effect gehad. De taal daarentegen heeft zowel verbindende als scheidende eigenschappen,
zoals we bij het voorbeeld van de grensplaats Vaals laten zien.
Voor de samenwerking van de regionale projectgroep was het Nederlands-Duitse taalvermogen beslist
een voordeel. Want alhoewel er al tientallen jaren een actieve uitwisseling tussen Nederland en
Duitsland plaatsvindt, is een meerjarig, internationaal project altijd weer een geheel eigen uitdaging.
Het nuchtere parool van de benodigde interculturele competentie kan dit alleen maar aanstippen.
De projectpartners hebben deze publicatie naast hun overige lopende projecten geschreven. Zo is de
projectcoördinatrice tijdens het project gepromoveerd op de grensplaats „Eurode“ en heeft ze haar
onderzoek deel laten uitmaken van dit project. De Nederlandse collega‘s hebben de projectevaluatie
kunnen gebruiken om hun methodes verder te ontwikkelen en de partner uit Oldenburg heeft een
toepassing van de Nederlandse methodes voor het leren over Europa gepubliceerd.
We weten zeker dat u de afzonderlijke methodes naar eigen behoefte kunt toepassen– we vinden het
echter ook prima als u de methodes verandert, aanpast en verder ontwikkelt. Ook wij blijven na
beëindiging van ons project deel van deze verdere ontwikkeling.
Het team van het Nederlands-Duitse grensgebied
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2. Inleiding in de Duits-Nederlandse grensregio
De regio Aken
Economische regio
In het huidige grensgebied rond Aken was er al in de late 18e eeuw een nauwe arbeidsspreiding over
de grenzen heen, en een grote verscheidenheid aan uiteenlopende industrieën op een klein gebied,
waarvan de steenkoolwinning, de winning en verwerking van ijzer, en de wol- en textielindustrie de
belangrijkste waren. Door de Franse overheersing kwam er een einde aan het grote aantal territoriale
vorstendommen.
Na de Franse nederlaag ontstonden nieuwe grenzen. Het Rijnland kwam tussen 1813 en 1815 bij
Pruisen. In het westen ontstond het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Tussen 1830 en 1839 kwamen er door de splitsing van de Verenigde Nederlanden en de oprichting van het Koninkrijk België nog
meer grenzen bij. Door een beleid, dat sterk gericht was op de economische ontwikkeling van de eigen
regio, ontwikkelde de voormalige economische regio zich gescheiden van elkaar.
De steenkoolwinning heeft echter blijvend haar stempel op de regio gedrukt. In de Nederlandse provincie Limburg werd rond Kerkrade, Heerlen en Geleen steenkool gewonnen; aan de Duitse kant ten noorden van Aken tussen de Inde, de Wurm en de Rur. Dit leidde tot een toestroom van buitenlandse arbeidskrachten, vooral Polen, en van grensgangers uit de buurlanden. Door de explosieve bevolkingsgroei, die daarmee gepaard ging, ontstonden overal in het landschap stedelijke agglomeraties. Ook op
maatschappelijk gebied had dit gevolgen. De bevolking raakte door de toestroom van mijnwerkers
steeds meer gemengd en dit maakte een einde aan de monopoliepositie van de katholieke kerk en zijn
religieuze overtuigingen.
Het grensoverschrijdende karakter van de mijnbouw kwam vooral tot uitdrukking in het hoge aandeel
grensgangers in het personeel. In de Nederlandse deelregio was het van oudsher gebruikelijk in
Duitsland te werken vanwege de hogere lonen. Aan het begin van de 20e eeuw werkten ook veel
Duitsers in de Nederlandse mijnen, omdat ze de benodigde kennis hadden. Pas toen er in Nederland
zelf scholen kwamen voor de opleiding van mijnpersoneel, nam het aantal Duitse ingenieurs af.
Twee wereldoorlogen
Op politiek vlak waren de verhoudingen niet altijd zo harmonieus. De grens tussen Nederland en
Duitsland is weliswaar sinds 1815 niet veranderd - afgezien van enkele kleinere grenscorrecties na de
Tweede Wereldoorlog -, de beide wereldoorlogen in de 20e eeuw hebben de verhouding sterk beïnvloed. Daarbij had het na 1815 lang geduurd, voordat zich in het zuidelijke deel van Nederland een
nationaliteitsgevoel ontwikkelde. Een reden was, dat men zich nauwelijks met het protestantse koningshuis identificeerde. Ook was men cultureel zeer sterk op Duitsland georiënteerd. Met de oprichting
van het Duitse Rijk in 1871, en de daarmee gepaard gaande economische en vooral militaire dominantie van Pruisen, begon echter toch de geleidelijke toenadering tot de eigen staat. Deze ontwikkeling
begon pas echt tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal bleef. Om smokkelaars en
deserteurs geen kans te geven de grens over te gaan, werd de Nederlands-Duitse grens gesloten. De
Nederlandse mijnbouwindustrie kon daarvan profiteren, omdat de Nederlandse kolen niet meer met
Duitse kolen hoefden te concurreren. In het Nederlandse deel van de grensregio had men voor de
eerste keer het gevoel dat het lucratief was bij Nederland te horen.
In 1918 was er echter nog geen sprake van haatgevoelens tussen de beide volkeren, zoals na de
Tweede Wereldoorlog het geval zou zijn. Totaal onverwacht voor Nederland schonden de Duitsers in
1940 de neutraliteit van hun buurland. De vijfjarige bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog hoort tot
de meest traumatische maar ook meest identiteitsvormende gebeurtenissen in de Nederlandse
geschiedenis. Tegelijkertijd leidde het ook tot een mentale afgrenzing van de Duitse buren. In de loop
der tijd kon men een verschuiving bespeuren in de omgang met het eigen verleden. Terwijl in het begin
een sterk zwart-wit-denken overheerste, waarin de Nederlanders bijna alleen maar als slachtoffers werden gezien, is er in Nederland sinds de jaren tachtig ook meer discussie over onderwerpen zoals de
collaboratie of de medewerking bij de jodenvervolging.
De Tweede Wereldoorlog leidde ook tot het einde van het joodse leven in de regio. In Aken, waar voor
de Tweede Wereldoorlog een levendige joodse gemeenschap was, werd er pas in 1995 weer een
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nieuwe synagoge ingewijd, nadat het aantal leden door de toestroom van joden uit oost-Europa zeer
snel gestegen was. In Vaals daarentegen, waar Akense joden zowel in de late 18e eeuw als ook na
1933 hun toevlucht zochten, heeft er zich na 1945 geen nieuwe joodse gemeenschap meer
ontwikkeld.
Euregio Maas-Rijn
De pijnlijke ervaringen van de Tweede Wereldoorlog leidden in 1976 tot de oprichting van de Euregio
Maas-Rijn. Het werkgebied van de Euregio is het zuidelijke deel van de provincie Nederlands Limburg,
de Regio Aken, de provincies Luik en Belgisch Limburg en de Duitstalige gemeenschap van België. In
totaal wonen er 3,8 miljoen mensen in de Euregio Maas-Rijn.
Het bijzondere aan de Euregio Maas-Rijn - in vergelijking tot de meeste andere euregio‘s – is dat drie
talen en vijf culturen elkaar ontmoeten. De bevolkingsdichtheid is extreem uiteenlopend1. Er zijn sterk
stedelijke zones, waarvan de bebouwing zich gedeeltelijk uitstrekt tot direct aan de grens, zoals in
Kerkrade en Herzogenrath, naast gebieden die nog zeer landelijk zijn. Zuid-Limburg heeft de hoogste
bevolkingsdichtheid met 808 inwoners per vierkante kilometer. Het district Euskirchen, deel van de
regio Aken, heeft daarentegen een bevolkingsdichtheid van 155 inwoners per vierkante kilometer.
Daarmee onderscheidt de Euregio Maas-Rijn zich van de Eems Dollard regio, die men in zijn geheel als
een landelijke regio kan typeren.
Inmiddels heeft er zich een gebied binnen de Euregio Maas-Rijn ontwikkeld, dat uit Parkstad Limburg
(7 gemeenten uit Nederlands Limburg), de stad en het district Aken en het noordelijke deel van de
Duitstalige gemeenschap in België bestaat. In dit gebied zijn niet alleen de wegen korter, ook zijn er
minder communicatieproblemen, omdat er niet drie maar slechts twee talen gesproken worden. De
praktijk heeft namelijk aangetoond, dat vooral de samenwerking met het Franstalige deel niet zonder
problemen is. Nederlands en Duits lijken niet alleen veel meer op elkaar, ook spreekt men in het
Nederlandse deel van de grensregio nog altijd zeer goed Duits, al wordt dit wel minder. Aan de Duitse
kant is zelfs een positieve ontwikkeling te zien; er wordt in de grensregio‘s steeds meer Nederlands
aangeboden, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Duits is echter nog steeds de
meest gebruikte taal in de euregionale omgang, omdat het gemeenschappelijke dialect in het
grensoverschrijdende verkeer nog nauwelijks gebruikt wordt, alhoewel het in het Nederlandse deel van
de grensregio nog altijd sterk verbreid is.
Structurele veranderingen
Een andere reden voor de oprichting van de Euregio Maas-Rijn was de kolencrisis, die in 1958 begon.
De Nederlandse regio werd er als eerste door getroffen; in 1974 staakte de laatste Nederlandse mijn
zijn productie. Dit leidde ertoe, dat bijna een kwart van de mannelijke bevolking in de plaatsen vlakbij
de grens, zoals Kerkrade, in de vroege jaren zeventig in Duitsland gingen werken, omdat er aan de
Nederlandse kant nauwelijks banen voor werkzoekende mijnwerkers waren. Maar ook de mijnen in de
regio Aken staakten geleidelijk de productie.
Langzamerhand is de regio de economische crisis te boven gekomen, alhoewel er gedeeltelijk nog
altijd een economische achterstand is. Het aantal mensen dat in de Euregio Maas-Rijn in de industrie
werkt, is nog altijd relatief hoog. Aan de andere kant profileert de regio zich tegenwoordig als een hightechlocatie en als een regio met een zeer hoge concentratie onderwijsinstellingen. Vooral de Duitse
kant is in dit opzicht succesvol; zowel de RWTH („Rheinisch Westfälische Technische Hochschule“) in
Aken als het onderzoekscentrum Jülich zijn internationaal erkende instellingen. Eén doel van de
Kamers van Koophandel in de Euregio Maas-Rijn is het gebruik van dit wetenschappelijke potentieel
door de Nederlandse kant in de toekomst te vergroten.
De afgelopen tijd is er een herbezinning op de mijnbouw en men probeert het industriële, culturele en
materiële erfgoed te bewaren. Aan de ene kant omdat het een identiteitsvormend element voor de
regio was; aan de andere kant omdat men een voorbeeldregio voor nieuwe methodes van energiewinning wil worden. Zo startte in het Nederlandse Heerlen de omzetting van het geothermische gebruik
van mijnwater.
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Het noorden van de regio
De Nederlands-Duitse grens is sinds het einde van de Dertigjarige oorlog in 1648 een van de stabielste
grenzen in Midden-Europa. Hij begint in de Noordzee en loopt tussen de Waddeneilanden
Schiermonnikoog en Borkum door de baai van de Dollard. Hij loopt parallel aan de loop van de Eems in
een rechte lijn door het eeuwenlang ondoordringbare “Bourtanger Moor” en werd uiteindelijk pas in het
midden van de 19e eeuw in een verdrag vastgelegd.
De natuurlijke uitgestrektheid van zowel de zee- en riviermarslanden als de vlakke geestgronden komt
overeen met de hoogvenen en polders die pas in de Nieuwe Tijd voor menselijk gebruik gewonnen zijn.
De economische en culturele geschiedenis van de noordelijke deelregio van het Nederlands-Duitse
grensgebied is in grote mate gevormd door de strijd met de natuurgebieden veen en zee. Ontwateren
en indijken was altijd een afdwingen van bruikbaar land. Pas de afgelopen tijd zorgen natuurbescherming, toerisme en wonen in de natuur voor een veranderd aanzicht.
Het zuiden, westen en oosten van de regio gaan door hun uitgestrekte en onbegrensde karakter
vloeiend over in aangrenzende landschappen; de noordelijke begrenzing van de regio wordt gevormd
door de Waddenzee, die door eb en vloed altijd al vloeibaar is. De kern van de regio kan daarom alleen
door bestuurlijke eenheden worden beschreven. Langs de grens wordt hij door de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe en de Duitse districten Leer en Eemsland gevormd. Stedelijke centra zijn er
niet echt. De stad Groningen ligt al aan de rand van de grensregio, Emden is als centrum slechts van
geringe betekenis. De vestigingsstructuur zet de uitgestrektheid van het landschap zo ononderbroken
voort. De relatief lage bevolkingsdichtheid is hiervan de oorzaak.
Een lage bevolkingsdichtheid in combinatie met het wegtrekken van de jongeren naar verder gelegen
stedelijke centra leiden ertoe dat de regio economisch gezien een randgebied is binnen Nederland en
Duitsland. Deze perifere positie leidt niet in de laatste plaats tot een relatief slechter uitgangspunt in
de interregionale concurrentie binnen de Europese interne markt. Om deze positie door nauwere
samenwerking te verbeteren verenigde de regio langs de grens zich al in de jaren zeventig in de Eems
Dollard regio. Deze samenwerking tussen de gemeenten, districten en Kamers van Koophandel helpt
vooral de nadelen van hun decentrale positie op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, infrastructuur, en met name economie te overwinnen.
De bevolking van zowel het Duitse noordwesten als van het Nederlandse noorden is grotendeels van
Friese en Westfaals-Saksische oorsprong. Deze gedeelde geschiedenis komt duidelijk naar voren in de
taal van het grensgebied: het Gronings-Platduits, een in stand gehouden gemeenschappelijk dialect,
waarin, zoals in alle Noord-Europese talen en het Nederlands, de tweede, vroegmiddeleeuwse
klankverschuiving van het Hoogduits ontbreekt. Het Platduits staat daarmee oorspronkelijk dichter bij
het Nederlands dan bij het Hoogduits. De culturele homogeniseringsdruk van de afzonderlijke staten
heeft ertoe geleid dat het gemeenschappelijke taalgebied zich pas sinds de 19e eeuw blijvend
gescheiden van elkaar heeft ontwikkeld. De aanval van de nazi’s op het neutrale Nederland in 1940
bracht daarbij aanzienlijke schade toe aan het culturele samenhorigheidsgevoel van de grensbewoners. Pas sinds de jaren vijftig werd het scheidende karakter van de grens door de integratie van beide
landen in de Europese Unie op lange termijn gerelativeerd.
Getuigen van de geschiedenis zijn op talrijke plaatsen langs de grens te vinden. Behalve de afturvingsgebieden vallen vooral de steden en gemeenten, die in de vorm van veenkolonies aangelegd zijn, op.
Eengezinswoningen die op traditionele, specifiek regionale manier gebouwd zijn en gebouwen zoals
molens, moderne windkrachtinstallaties en scheepswerven drukken hun stempel op het landschap.
Woningen vormen echter ook een belangrijk verschil tussen het Nederlandse westen van de regio, het
Oost-Friese noorden en het Eemslandse zuidoosten ondanks de gemeenschappelijke, Nederlandse oorsprong. De confessionele scheiding tussen het evangelische Oost-Friesland en het katholieke
Eemsland is er tussen Groningen en Drenthe niet. De confessionele grens in de Duitse deelregio is
echter des te radicaler en komt bij verkiezingen tot politieke uitdrukking in de stemmenverdeling
tussen sociaal-democraten en christen-democraten.
Door het landelijke karakter met weinig agglomeratiekernen bevinden zich in de regio naar verhouding
weinig scholen voor hoger onderwijs. Alleen de Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich binnen de grenzen van de Eems Dollard regio. De Universiteit van Oldenburg ligt al buiten deze grenzen.
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3. De verdwenen grens?
Inleidende tekst

Sinds het ontstaan van de Europese binnenmarkt in 1993 en de inwerkingtreding van Schengen in
1995 zijn grenscontroles voor goederen en personen overbodig geworden in de Euregio Maas-Rijn.
Maar ook al staan er geen slagbomen meer en hoeft men zijn paspoort niet meer te laten zien, de
grenzen zijn nog niet ‘verdwenen’. Aan de hand van het voorbeeld van de Nieuwstraat, die de grens
vormt tussen Kerkrade en Herzogenrath, de grensovergang Köpfchen, aan de Duits-Belgische grens,
en het Drielandenpunt bij Vaals willen wij ingaan op de vele vormen die een grens kan aannemen en
de betekenis van staatsgrenzen in de Euregio Maas-Rijn in heden en verleden.
De grens
Wanneer wij in deze bijdrage spreken van grenzen, bedoelen wij in feite formele grenzen. Formele grenzen geven het gebied aan waarbinnen bepaalde wetten of regelingen van toepassing zijn, die van
invloed zijn op het handelen van mensen (belastingen, valuta, dienstplicht). De meeste invloed hebben
de grenzen tussen staten. De basis voor de huidige staatsgrenzen in de Euregio Maas-Rijn werd gelegd
in 1815. In dat jaar werd Europa op het Congres van Wenen door de Europese grootmachten nieuw
verdeeld. Na 1815 vonden er nog talrijke grenswijzigingen plaats. De belangrijkste vond plaats in
1830, met de afsplitsing van het Belgische Koninkrijk van het Koninkrijk der Nederlanden.
Gemeente- en provinciegrenzen zijn eveneens formele grenzen, of wanneer wij teruggaan in de tijd, de
grenzen die de soevereiniteit van de landsheer of de jurisdictie van een schepenbank of gerechtshof
aangaven. Er zijn zelfs nog restanten van de grenzen van het Romeinse Rijk in de Euregio Maas-Rijn.
Tegenover formele grenzen staan informele grenzen. Voorbeelden hiervan zijn fysisch-geografische of
culturele grenzen. Informele grenzen hebben vaak het verloop van formele grenzen bepaald.
Fysisch-geografische grenzen
Fysisch-geografische grenzen worden gevormd door fysisch-geografische elementen, zoals een rivier,
een bergketen of een moeras. Zij lagen in het verleden vaak ten grondslag aan formele grenzen, omdat
zij een fysieke barrière vormden, hetgeen de verdediging van het land tegen vijanden ten goede kwam.
Daar de grens waarneembaar was als een landschapselement, sprak men ook wel van een ‘natuurlijke’ grens. Als tegenpool van de natuurlijke grenzen, fungeerde lange tijd de term ‘kunstmatige’
grenzen. Laatstgenoemde waren min of meer willekeurig in het landschap getrokken. Tegenwoordig
spreekt men niet meer van natuurlijke grenzen, maar van fysisch-geografische grenzen, daar feitelijk
alle grenzen door mensen zijn gemaakt, en niet door de natuur.
Een voorbeeld van een fysisch-geografische grens in de Euregio Maas-Rijn is de rivier de Maas, die
sinds de onafhankelijkheid van België in 1839, ten zuiden van Roermond de grens tussen België en
Nederland vormt. Ook het hoge veen tussen Duitsland en België is een typisch voorbeeld van een natuurlijke grens. Verder valt de grens op vele plaatsen samen met een beek, zoals de Worm tussen
Kerkrade en Herzogenrath.
De aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen kan eveneens de ligging van de grens bepalen. Een voorbeeld zijn de kolenvoorraden in Kerkrade, die bij het Weens Congres, samen met een belangrijke
verbindingsweg (de huidige Nieuwstraat), een twistpunt werden tussen Pruisen en Nederland. De grens
werd weliswaar zo getrokken dat zij in het midden van de Nieuwstraat verliep, maar het lukte Pruisen
niet de kolenmijnen in zijn bezit te krijgen. Hierdoor ontstond de bijzondere situatie, dat het gebied
boven de grond Pruisisch was, en beneden de grond Nederlands.
Culturele grenzen
Men spreekt van culturele grenzen wanneer culturele kenmerken, zoals etniciteit, taal of religie, als
basis worden genomen voor het trekken van een grens. Typerend voor de Euregio Maas-Rijn is, dat de
meeste grenzen zijn getrokken in cultureel samenhangende gebieden. Ook al zijn er tegenwoordig
meerdere taalgrenzen, dit was in de vroege 19de eeuw niet het geval. Zelfs de grens tussen Vaals en
Eijsden, die tegenwoordig een relatief harde taalgrens is tussen Nederlands- en Franstalig gebied, was
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min of meer willekeurig getrokken door de Fransen, nadat zij in 1795 deze regio hadden bezet. De
Fransen bekommerden zich niet om de taalgrens, want hun doel was dat alles Frans zou worden. Toen
de Fransen waren verslagen, bleef deze grens bestaan, maar nog tot WO I bleef het gebied rondom
Eijsden gericht op Visé en Luik en de meeste mensen spraken er Frans.
De culturele overeenkomsten verklaren ook waarom in het kader van de Europese eenwording en het
creëren van een gemeenschappelijke identiteit wordt geprobeerd weer aan te sluiten bij dit gezamenlijk
verleden. Er wordt zelfs gerefereerd aan de tijd dat Karel de Grote de Euregio tot het bestuurscentrum
van heel Europa had gemaakt. Karel de Grote - geboren bij Luik (Herstal) - resideerde rond het jaar
800 in Aken, en ging regelmatig op pelgrimstocht naar St. Servaas in Maastricht. Hij wordt daarom wel
de oervader van het huidige Europa genoemd. Volgens sommigen is Charlemagne dan ook de natuurlijke naam voor een natuurlijke regio, die door onnatuurlijke grenzen verdeeld is. Dat de regio een
culturele eenheid was is ook goed te zien aan het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
Grensmarkeringen
Daar de ligging van formele grenzen vaak alleen is na te gaan in
verdragen, markeert men de grenzen met grensbomen, grenspalen,
grensstenen of slagbomen.
Tot de meest bekende grenspalen van de Euregio Maas-Rijn
behoren waarschijnlijk de grenspalen op het Drielandenpunt in
Vaals. Tot 1919 was het zelfs een vierlandenpunt totdat het ministaatje Moresnet ophield te bestaan.
Gezien de afnemende praktische betekenis van de grensmarkeringen wordt steeds vaker het ontbreken van markeringen toegestaan
door de grenscommissie. Men accepteert zelfs dat bestaande
markeringen niet meer precies op de grens staan.
Grensstenen bij Drielandenpunt

Functies van grenzen
In de literatuur onderscheidt men vijf functies van formele grenzen.
Juridische functie
Elke staat heeft zijn eigen regels en wetten. De grens geeft het gebied aan waarbinnen deze regels
gelden. Dit betekent dat bij het overschrijden van de grens de rechten en plichten van het individu
veranderen. De EU streeft weliswaar naar een vergaande harmonisering, maar deze is nog lang niet
bereikt. Zo gelden er andere verkeersregels en bouwvoorschriften aan weerszijden van de grens. Dit
leidt vaak tot heel zichtbare verschillen, zoals een andere bestrating of andere verkeersborden. Ook
landschapspatronen veranderen, omdat de grens vaak een breukvlak is tussen verschillende vormen
van bodemgebruik of (ruil)verkavelingpatronen. Het verschil in regelgeving is er bijvoorbeeld ook de
oorzaak van dat aan Duitse zijde van de grens veel meer windmolenparken zijn dan aan de
Nederlandse zijde.
Maar er zijn ook minder zichtbare verschillen. Zo worden er in verschillende landen andere eisen
gesteld aan hulpverleners. Alleen door speciale regelingen is het mogelijk dat de brandweer en politie
aan beide zijden van de grens in actie kunnen komen. Juridische grenzen verklaren ook waarom aan
de ene kant van de grens de verkoop van bepaalde artikelen is verboden en aan de andere kant niet.
Het meest problematisch is dit momenteel met betrekking tot de verkoop van soft-drugs. In Nederland
is dit onder bepaalde voorwaarden geoorloofd. In Duitsland en België niet. Het gevolg hiervan is dat
veel Belgen en Duitsers Nederlandse grensplaatsen opzoeken en daar softdrugs kopen. Dit veroorzaakt vaak overlast. Daarnaast worden ook veel drugs gesmokkeld. Deze overlast willen de Nederlandse
gemeenten zo veel mogelijk afwentelen, door bijvoorbeeld coffeeshops in de nabijheid van de grens te
vestigen, maar de Belgische en Duitse buurgemeenten zijn daar bijzonder sceptisch over.
Fiscale functie
De fiscale functie van grenzen verwijst naar de maatregelen van staten om aan de grens hun nationale
economie te beschermen door het heffen van accijnzen, het opleggen van invoerbeperkingen of goed186
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erencontroles. De Europese integratie heeft een einde gemaakt aan veel fiscale barrières. Met name
de invoering van de Euro heeft het grensverkeer vereenvoudigd. Toch zorgen verschillende accijnzen
nog steeds voor prijsverschillen in het grensgebied. Dit is vooral merkbaar bij de prijzen voor benzine,
medicijnen, auto’s, sigaretten en sterke drank. In het verleden verleidde dit veel mensen tot smokkelen. Tegenwoordig is dat nauwelijks nog het geval. Dat neemt niet weg dat men ook vandaag de dag
probeert te profiteren van de prijsverschillen. Verschillende belastingtarieven zijn ook aanleiding voor
mensen om te verhuizen naar het buurland. Vooral in België wonen veel Nederlanders, die behalve van
de lagere huizenprijzen ook van het fiscaal klimaat profiteren. Aan de Nederlands-Duitse grens daarentegen waren belastingverschillen de reden waarom het, ondanks de lagere huizenprijzen aan Duitse
zijde, tot 2001 voor Nederlanders niet aantrekkelijk was een huis te kopen in Duitsland. De reden was
dat mensen die in Nederland belasting betaalden de hypotheekrente voor een woning in het buitenland niet van de Nederlandse belastingen konden aftrekken. Toen hierin verandering kwam en
Nederlanders bovendien in aanmerking kwamen voor diverse Duitse toelages, nam het aantal
Nederlanders dat naar Duitsland verhuisde abrupt toe.
In de Euregio Maas-Rijn speelde dit vooral in de Selfkant, omdat hier aan Nederlandse zijde een
stedelijk gebied ligt, terwijl de Duitse zijde zeer landelijk is. In landelijke gebieden zijn de huizenprijzen
vanzelf goedkoper. Toen een aantal van die voordelen aan Duitse kant werden afgeschaft, nam ook de
“woonvlucht” af. Opvallend is dat eind jaren ‘80 het omgekeerde proces was waar te nemen in het
gebied rondom Aken (met name Vaals en Kerkrade). Daar waren het de Duitsers die in grote getalen
naar het Nederlandse grensgebied verhuisden. Dit werd aan Nederlandse zijde niet alleen maar positief beoordeeld, omdat de stijging van de huizenprijzen leidde tot onvrede bij de grensbewoners. De
Selfkant heeft hieruit lessen getrokken. Om te voorkomen dat er bij de eigen bewoners kwaad bloed
werd gezet, krijgen ingezetenen van Selfkant voorrang bij de koop van huizen van nieuwbouwprojecten
en hoeven zij minder te betalen.
Controlefunctie
De controlefunctie van de grens verwijst naar het belemmeren van het vrije verkeer van mensen en
goederen. Opdat de douane het gebied beter kon controleren, bleef de grensstrook vaak onbebouwd.
Aan de andere kant ontstonden er nabij de grensovergangen ook douanekantoren en andere bedrijvigheid, zoals transportondernemingen of wisselkantoren.
Hoe groter de spanningen aan weerszijden van de grens zijn, des te sterker de controlefunctie. In het
geval van militaire conflicten ontstaan zelfs fysieke barrières. Zo ontstond er langs de NederlandsBelgische grens een 40 meter brede open strook voor een prikkeldraad onder hoogspanning
gedurende WO I. Het moest Belgen ervan weerhouden naar Duitsland te gaan en vice versa. Ook de
Nieuwstraat tussen Kerkrade en Herzogenrath was in WO I en II een fysieke barrière. Het passeren van
de grens was alleen mogelijk met speciale paspoorten en men werd onderworpen aan strenge controles. De harde koers die de Duitse bezetters voerden, veroorzaakte negatieve gevoelens die soms tot
de dag van vandaag doorwerken. Toch waren er ook in die tijd mensen die dagelijks de grens over gingen, om bijvoorbeeld te werken in de Duitse mijnen. Na WO II werd de prikkeldraad gaandeweg vervangen door een laag muurtje van leiconstenen, maar toch bleef het verkeer gehinderd tot de muur in
1995 verdween.
Door de Schengen overeenkomst zijn de
grenscontroles in de Euregio Maas-Rijn
feitelijk verdwenen. De voormalige wisselkantoren verkopen nu alleen nog maar
koffie, sigaretten of formulieren voor de
Duitse lotto. Sommige douanekantoren
lagen er lange tijd verloederd bij, voordat
zij een nieuwe bestemming kregen of werden afgebroken. Een voorbeeld van een
douanekantoor dat een nieuwe bestemming heeft gekregen is KuKuK, een cultureel centrum bij de grensovergang
Köpfchen.
KuKuK
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Toch zijn er nog zo nu en dan spontane controles om te voorkomen dat illegalen en voetbalhooligans
de grens over gaan. Ook in tijden van epidemieën, zoals de gekke koeien ziekte of de vogelgriep, gaan
de grenzen weer dicht en verkrijgen zij hun oude functie als controle strook.
Ideologische functie
De ideologische functie van grenzen wordt verklaard doordat de staat zich wil beschermen tegen
vreemde ideologische invloeden en loyale burgers wil hebben. Media en onderwijs worden over het
algemeen gezien als de meest belangrijke instrumenten om de staatsideologie te verspreiden. Met
name de media hebben deze rol door de globalisering enigszins verloren. Amerikaanse films en series
worden vandaag de dag in de hele Euregio gekeken, al dan niet nagesynchroniseerd. De kranten daarentegen leest men vooral uit het eigen land en ook het nieuws is vaak niet grensoverschrijdend. In het
kader van de Europese eenwording worden daarom Europese programma’s, zoals het Eurovisie
Songfestival, gestimuleerd. In de Euregio probeert men de Euregiobewoners via speciale krantenkaternen over de buren te informeren.
Het onderwijs is nog steeds sterk gebonden aan de eigen staat. Alleen in het hoger onderwijs is het
langzamerhand vanzelfsprekender geworden in het buitenland te studeren. Toch is men juist in grensgebieden van oudsher minder gebonden geweest aan de grenzen. Het was tot aan WO I vrij normaal
om over de grens naar school te gaan. Vandaag zijn het met name kinderen van korte-afstandsmigranten die in het buurland de school bezoeken, of kinderen waarvan de ouders menen dat in het
buurland het onderwijs beter is. Daar waar de korte-afstands-migranten in grote getalen hun kinderen
blijven sturen naar hun land van herkomst, zoals het geval was in Kerkrade en Vaals, zijn initiatieven
ontstaan voor tweetalig onderwijs, om de kinderen in hun nieuwe woonplaats naar school te laten
gaan.
De ideologische functie van grenzen was in het verleden ook sterk verbonden met het geloof. Toen
kerk en staat nog niet gescheiden waren, was het niet ongebruikelijk dat bepaalde geloofsgroepen de
vestiging in een gebied werd verboden. Zo werd Vaals in de 17de en 18de eeuw een toevluchtsoord
voor protestanten uit Duitsland, die uit Aken moesten vluchten.
Ook diverse laken- en naaldenfabrikanten zochten hun toevlucht in Vaals en bouwden er hun fabrieken. Verder zochten mensen uit het nabije Aken met het Joodse geloof hun toevlucht in Vaals. Pas
toen de Joden zich in Aken mochten vestigen werd daar een synagoge gebouwd. In de jaren dertig van
de 20e eeuw kwamen er ook weer Duitse joden naar Nederland, dit keer omdat zij werden vervolgd
door de Nazi’s.
Ook tegenwoordig worden er discussies gevoerd over christelijke normen en waarden en in hoeverre de
moslimgemeenschap hier een gevaar voor is. Het beste voorbeeld hiervan is het weren van Turkije uit
de EU of de weerstand tegen moslimscholen. Toch spreekt men vandaag over het algemeen niet meer
over ideologieën maar eerder over de culturele werkingssfeer van staten. Zo is het nog steeds omstreden of in grensgebieden tweetalig onderwijs moet worden ingevoerd. Met name in plaatsen waar de
woonvlucht een grote omvang had, is men bang dat daarmee een stuk nationale identiteit verloren
gaat.
Militaire functie
De grens heeft de functie vijanden tegen te houden.
Daarom lagen militaire overwegingen vaak ten
grondslag aan de ligging van de grens. Bij het
Congres van Wenen werd bijvoorbeeld bepaald dat
het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden een buffer
tegen het Frans expansionisme moest vormen. Een
ander voorbeeld is de Nederlands-Duitse grens
tussen Mook en Roermond die evenwijdig loopt met
de Maas. De grensligging is mede bepaald door militaire overwegingen. Op het Weens Congres werd
bepaald dat de grens zodanig moest worden
getrokken dat Pruisen de Maas niet zou kunnen
bedreigen. De grens werd daarom op minimaal een
afstand van 800 Rijnlandse roeden getrokken,
Westwall bij Köpfchen
omdat dit toentertijd het bereik was van de
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Pruisische kanonnen.
Omdat de strijdkrachten gewoonlijk mobiliseren aan de grens zijn er vaak beveiligingssystemen in het
grensgebied. In de Euregio Maas-Rijn is het meest opvallende beveiligingssysteem de Westwall. De
Westwall was een enkele kilometers brede verdedigingszone die van de Zwitserse grens in het zuiden
tot Brüggen in de Kreis Viersen moest doorlopen. Hitler gaf het bevel tot de bouw van grote delen van
de linie in 1938. In totaal omvatte de linie 12.000 bunkers. De geallieerden bliezen circa 95% van de
Westwall op. De restanten die er thans nog zijn, hebben niet alleen een beschermde status gekregen
vanwege hun bouwhistorische waarde, maar ook om een herinnering te zijn aan het machtsmisbruik
van de Nazi’s. Daarnaast heeft zich de Westwall in de loop der tijd ook vanuit milieuoogpunt
ontwikkeld tot een behoudenswaardig monument; men kan er belangrijke biotopen voor planten en
dieren vinden.
Een veel ouder restant van een voor militaire doeleinden bestemde grens in de Euregio Maas-Rijn is de
verdedigingswal van de vroegere rijksstad Aken. Deze wal met een lengte van 70 kilometer werd aangelegd tussen 1419 en 1453. De landgraaf was opgebouwd uit een wal van 14 meter breedte en vier
meter diepte met aan weerszijden twee greppels van drie meter diepte en drie meter breedte. Verder
was er een beukenhaag geplant. Een zogenaamde dubbele
landgraaf, met enorme ‘valdeuren’ op de plekken waar wegen
door de wal naar Aken liepen. Deze beukenhaag moest op een
hoogte van circa één meter regelmatig worden gesnoeid, om te
verhinderen dat de vijand er doorheen kon komen. Nadat de
landgraaf zijn functie had verloren schoten de bomen naar
boven en ontstonden de vandaag nog steeds herkenbare
(haag)beuken in de vorm van een harp (te zien in de buurt van
Köpfchen).
Beukenhaag

Ook zijn er nog grensstenen die herinneren aan de landgraaf rondom de vrije rijksstad Aken. In
Preuswald bijvoorbeeld, waar eeuwenlang een machtsstrijd plaatsvond tussen het Hertogdom Limburg
en de vrije rijksstad Aachen, kan men een grenssteen uit het jaar 1615 vinden, met erop afgebeeld het
Gouden Vlies, dat in handen was gekomen van het huis van Habsburg.
De werking van grenzen
Hoe meer functies formele grenzen hebben, des te geslotener de grens. Men spreekt in dit verband
van een continuüm tussen open en gesloten grenzen. Wanneer de grens gesloten is, vormt zij een barrière. Niet alleen de wachttijden aan de grens, ook juridische verschillen kunnen als een barrière
werken. Mensen gaan hierdoor minder vaak de grens over. Ook de economische relaties zijn minder
over de grens heen. De belemmering van de in- en uitvoer naar het buurland verzwakt de concurrentiepositie. Grensgebieden hebben daarom vaak een achterstand op economisch gebied.
De randligging, ook wel periferie genoemd, wordt niet alleen verklaard door de geografische ligging en
de geslotenheid van grenzen, maar ook doordat de politiek zich vaak veel minder bekommerd om de
grensgebieden in vergelijking tot de centrale regio’s. Uit angst voor militaire conflicten werd er vaak
niet geïnvesteerd in industrie of overheidsinstanties in grensgebieden. De politieke randligging heeft
verder tot gevolg dat grensgebieden meer last hebben van “hinder”: om zoveel mogelijk potentieel
gevaar, vervuiling en vermeende lelijkheid te onthouden aan zoveel mogelijk landgenoten (lees: kiesgerechtigden) worden zware industrie en vuilverbrandingsinstallaties aan de grens geplaatst.
De verschillen aan weerszijden van de grens zijn niet alleen een barrière maar ook een stimulans om
de grens over te gaan. Men spreekt daarom ook wel van de grensregio als een contactzone. Dit is
vooral het geval in verstedelijkte gebieden. Wanneer de contacten asymmetrisch zijn, spreekt men van
de grens als een filter. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is een voorbeeld van de filterfunctie van
de grens. In de Euregio Maas-Rijn was er bijvoorbeeld altijd een west-oost pendel op de arbeidsmarkt.
Andere voorbeelden zijn de aantrekkingskracht van softdrugs in Nederland of het tanktoerisme in
België. Ook om te winkelen of recreëren gaan mensen naar die plaats waar zij het meeste voordeel
kunnen behalen, zonder zich te laten hinderen door een grens. Het tegengestelde is juist het geval. De
prijsverschillen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van de grens. De grens verklaart dus voor
een belangrijk deel waarom mensen de grens overgaan. Het feit dat juist de verschillen tussen beide
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zijden van de grens interactie tot stand brengen noemt men de grensparadox (zie Knotter, 2001).
Wanneer de grens niet meer zou bestaan, zouden mensen waarschijnlijk ook minder de grens over
gaan.
Omdat de grens ook voordelen biedt, zijn er in de Euregio Maas-Rijn enkele steden die de grensligging
proberen te exploiteren. Het Eurode Business Center op de grens van Kerkrade en Herzogenrath, is
een goed voorbeeld hiervan. Op de plek waar vroeger een douanekantoor stond, staat nu een
grensoverschrijdend bedrijvencentrum, met één vleugel van het gebouw op het Nederlands grondgebied en één vleugel op Duits gebied. De verschillen tussen beide landen waren een belangrijke reden
om het gebouw op de grens te plaatsen. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van telefooninstallaties
waarmee men zowel naar Duitsland als naar Nederland tegen binnenlands tarief kan bellen. Verder
kunnen kosten worden bespaard doordat het afval zoveel mogelijk wordt opgehaald door het land dat
dit het goedkoopste aanbiedt. Hetzelfde geldt voor de verzorging met water, stroom en gas. Toch waren
er ook onverwachte problemen die een afstemming vereisten. Zo bleken de Nederlandse postbodes
niet bevoegd de post in te werpen in de brievenbussen aan de achterkant van het gebouw. Hiervoor
moesten zij namelijk Duits grondgebied betreden, hetgeen verzekeringstechnisch niet geregeld was. Er
gingen twee jaren overheen voordat er een regeling getroffen werd waardoor de postbode de post op
Duits grondgebied mocht bezorgen.
Een doelstelling van het EBC was namelijk, dat bedrijven de kansen zouden moeten kunnen benutten
van een bedrijfsvestiging in twee landen. In het EBC is het immers mogelijk om een Nederlandse én
een Duitse firma op te richten. Toch laat de praktijk zien dat er nog maar weinig bedrijven zijn die de
mogelijkheden van een grensoverschrijdend pand volledig benutten. Dit komt onder andere omdat er
nog steeds bepaalde regelgeving op nationaal niveau niet is afgestemd op elkaar. De bedrijfsleiding
van het EBC ziet het als haar taak dit steeds weer opnieuw aan te kaarten bij de overheden.
Ook cultureel kunnen grenzen
aantrekkelijk zijn. Men heeft de
gelegenheid in grensgebieden op
korte afstand verschillende culturen te proeven. Vooral steden
als Maastricht en Aken profiteren
ervan dat mensen eens een dagje
“buitenland” willen beleven. Het
voorbeeld van de kuuroorden laat
zien, dat dit ook al in het verleden
zo was. Daar men in Nederland
geen kuuroord traditie heeft,
waren de kuuroorden in de buurlanden als toerisitsche bestemming zeer geliefd. Het
Drielandenpunt in Vaals daarentegen is eveneens een goed voorbeeld van de attractiewaarde van
Eurode Business Center
de grens als toeristische bestemming. Tot nu toe wordt het met name bezocht door Nederlandse toeristen, maar steeds meer wil men
het Drielandenpunt een Euregionale attractie maken.
Conclusie
Ook al zijn er geen politieke spanningen meer tussen de buurlanden in de Euregio Maas-Rijn, en al
helemaal geen militaire conflicten, toch is de grens in de Euregio Maas-Rijn nog lang niet verdwenen.
De reden hiervan zijn niet alleen markeringen en historische overblijfselen van grensbevestigingen die
de grenzen voor de bewoners zichtbaar maken, grenzen geven ook nog steeds het gebied aan waarbinnen bepaalde regels gelden. De gevolgen hiervan zijn maar al te goed waarneembaar. Verschillende
nummerborden, verschillende prijzen en een verschillende cultuur zijn maar enkele voorbeelden die
hier samenvattend genoemd kunnen worden. Maar net zo belangrijk is, dat deze verschillen niet alleen
een belemmering vormen, maar ook een reden zijn voor contact.
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Excursiesuggesties
Zollmuseum Friedrichs
Horbacher Straße 497
52072 Aachen-Horbach
Tel 0241/9970615
Groepsrondleidingen (max. 20 personen):
na telefonische afspraak op elk moment mogelijk
Grenswandelingen
Voor begeleide tochten langs de grens kan men contact opnemen met de Volkshochschule Aachen,
Fachbereich Politische Bildung, tel. 0049-241-4792172/ of -127
of met GrenzgeschichteDG, tel. 0032-87-851514.
Bronnen
Hollartz, Walter. 1978. Aachener Reich Grenzen. Landgraben Gebück Grenzsteine. Kelmis:
Vereinigung für Kultur, Heimatkunde und Geschichte im Göhltal.
Knotter, Ad. 2001. “Paradoxen van de grens. Ongelijke ontwikkeling, grensoverschrijdende mobiliteit
en de vergelijkende geschiedenis van de Euregio Maas-Rijn.” Studies over de sociaal-economische
geschiedenis van Limburg XLVI: 159-174.
www.euregionale2008.de [01.08.06]
Zie voor uitgebreide informatie over grenspalen: http://www.grenspalen.nl/archief-denl/denl-archiefindex.html [25.07.06]
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4. Waar kan dit zijn?
Deze opdracht is te gebruiken als een startactiviteit voor een serie lessen en opdrachten over grenzen
en regio’s. Als voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het gebied op de staatsgrens tussen Nederland
en Duitsland. De leerlingen moeten beargumenteren waar in de regio ze bepaalde verschijnselen of
activiteiten zouden kunnen waarnemen. Op basis daarvan construeren de leerlingen een beeld van de
regio. Vervolgens wordt aan de leerlingen gevraagd om duidelijk te maken welk beeld van de regio zij
nu hebben. Dat geeft de klas en de docent de kans om dat beeld aan te vullen en te verbeteren. Tot
slot kan worden ingegaan op de manier waarop beelden van regio’s tot stand komen en/of de functie
die een regio heeft in relatie tot het land waar het toebehoort.
De les in een oogopslag
Onderwerp:

Overeenkomsten en verschillen in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Activiteit:

Leerlingen bepalen met behulp van de atlas, satellietbeelden en foto’s wat de
overeenkomsten en verschillen zijn tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het
grensgebied tussen Nederland en Duitsland

Tijdsduur:

1 lesuur van 50 minuten

Doel:

* Leerlingen kunnen atlaskaarten en satellietbeelden gebruiken om te bepalen waar
bepaalde verschijnselen zich kunnen voordoen;
* Leerlingen construeren een beeld van het noordelijk en het zuidelijk deel van het
Nederlands-Duitse grensgebied.

Beginsituatie: De opdracht is bedoeld voor leerlingen in de leeftijdsgroep van 12-15 jaar.
Leerlingen moeten enige ervaring hebben met het interpreteren van atlaskaarten.
Voorbereiden: Per groepje van 2 of 3 leerlingen een set foto’s, de twee satellietbeelden en het
werkblad kopiëren.
Instrueren:

Wat: Vandaag gaan jullie met behulp van de atlas, satellietbeelden van Google Earth en
een aantal foto’s uitzoeken wat kenmerkend is voor het noordelijk en het zuidelijk deel
van het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.
Hoe: Elk groepje krijgt tien foto’s. Jullie zoeken met je groepje uit in welke gebied de
verschillende foto’s gemaakt zouden kunnen zijn. (Gezamenlijke bespreking van de
eerste foto voorkomt halfslachtige antwoorden.)
Waarom: Aardrijkskunde gaat over overeenkomsten en verschillen tussen gebieden.
Deze opdracht zorgt ervoor dat je meer te weten komt over de verschillen en de
overeenkomsten in het grensgebied en over de invloed van grenzen op de inrichting van
gebieden. Atlaskaarten en satellietbeelden zijn het gereedschap van de geograaf. Met
deze opdracht oefen je het werken met dat gereedschap.

Uitvoeren:

Deeltaak 1: foto’s laten ordenen, gebied karakteriseren (opdracht 1, 2 en 3)
Deeltaak 2 (optinoneel): voorbeelden noemen van informatie die nodig is om een
completer beeld van de verschillende regio’s te krijgen.

Nabespreken: Wat: wat is kenmerkend voor het noordelijk en het zuidelijk deel van het grensgebied?
Hoe: hoe zijn jullie tot die conclusies gekomen?
Waarom: hoe zijn die verschillen en overeenkomsten te verklaren?
Vervolg:

Laat leerlingen opschrijven wat zij vandaag geleerd hebben. Gebruik daarvoor eventueel
een schrijfkader. Laat enkele leerlingen voorlezen wat zij hebben opgeschreven.
Ga tot slot in op de relevantie van wat zij geleerd hebben voor andere situaties.
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Doelen
In deze opdracht moeten leerlingen gebieden onderscheiden, vergelijken en classificeren. Ze zullen
dan tot de conclusie komen dat bepaalde verschijnselen en activiteiten in specifieke (delen) van regio’s
voorkomen. Ze leren satellietbeelden interpreteren, verschijnselen met elkaar in verband te brengen en
regio’s te kenschetsen. Ook leren zij dat een grens een relatief begrip is en niet alles scheidt: sommige
verschijnselen kom je aan weerszijden van de staatsgrens tegen.
Voorbereiding
U heeft het volgende nodig:
* Een atlas, met o.a. de overzichtskaart van West-Europa, om mee aan te geven waar de NederlandsDuitse grens loopt en waar de twee hier onderzochte grensregio’s liggen.
* Twee satellietbeelden: één van het noordelijke deel en één van het zuidelijk deel van de NederlandsDuitse grensgebied (zie bron 1 en 2).
* Een aantal foto’s van verschijnselen en activiteiten die in de grensregio kunnen zijn gelokaliseerd
(zie bron 3).
Als u de bijgevoegde materialen gebruikt, dan hoeft u alleen maar fotokopieën maken. We raden
aan om leerlingen te laten samen werken in groepjes van 2 of 3 leerlingen. Kopieer de foto’s en de
satellietbeelden zo vaak als nodig is. Knip ze los en doe elke set foto’s in een envelop. Straks krijgt
elk groepje twee satellietbeelden en een envelop met foto’s.
* Een werkblad voor het invullen van de antwoorden.
De bijgevoegde satellietbeelden zijn in grijstinten afgedrukt en daardoor niet zo duidelijk als gewenst. U
kunt zelf met behulp van het programma Google Earth een kleurenafdruk van de beide regio’s maken.
Als u de beschikking heeft over een lokaal met computers kunt u leerlingen de opdracht geven om met
Google Earth zelf een satellietbeeld te produceren van de twee regio’s. Zij hebben dan ook de
mogelijkheid om van schaal te wisselen (inzoomen en uitzoomen).
Instructie
Start de les met een korte toelichting op de doelen en de werkwijze van de les. Geef alle groepjes een
afdruk van de twee satellietbeelden en een atlas. Laat de leerlingen de twee deelgebieden opzoeken
op de overzichtskaart, zodat ze weten waar het gebied ligt. Laat de satellietbeelden vergelijken met de
kaart in de atlas. Stel enkele eenvoudige vragen die de leerlingen helpen bij het leren lezen en interpreteren van de satellietbeelden. Bijvoorbeeld: ‘Hoe ziet een stedelijk gebied eruit op deze afbeeldingen?’ of ‘Welke lijn geeft de grens aan?’)
Deel na deze introductie de enveloppen met foto’s uit. Laat de foto’s uitstallen op de tafel.
Bespreek vervolgens samen met de leerlingen één foto zien waarvan gemakkelijk is vast te stellen
waar deze gemaakt zou kunnen zijn. Een goed voorbeeld is de foto van de Dom van Aken. “Waar in het
grensgebied van Nederland en Duitsland zou deze foto gemaakt kunnen zijn, in het noordelijk deel of
in het zuidelijk deel?”. Vraag een paar leerlingen naar hun antwoord en naar de argumenten die ze
geven. Benadruk dat het de argumentatie te maken moet hebben met de informatie die uit de satellietbeelden en eventueel de atlas is af te leiden. “De Dom is een grote kerk. Zo’n grote kerk vind je eerder
in een verstedelijkt gebied dan in een plattelandsgebied. In het zuidelijk deel van het grensgebied
liggen meer steden, o.a. de grote stad Aken. Dan is het waarschijnlijk dat deze foto in het zuiden, in
Aken, is gemaakt.”
Geef de leerlingen daarna de opdracht om te bepalen welke foto’s in het noordelijke en welke foto’s in
het zuidelijke deel van het grensgebied zijn genomen. Laat ze ook beredeneren of de foto waarschijnlijk aan de Nederlandse of aan de Duitse kant van de grens is genomen. Benadruk dat er bij sommige
foto’s meer antwoorden mogelijk zijn en dat het gaat om de argumentatie. Waarom is het het meest
waarschijnlijk dat die foto daar is genomen? Welke argumenten heb je daarvoor?
Vertel de leerlingen dat zij na afloop van de oefening
* hun keuzes moeten toelichten;
* onderscheidende kenmerken van de twee regio's en eventuele deelregios’s moeten kunnen noemen;
* een bij de (deel-)regio’s passende bijnaam moeten bedenken voor de onderscheiden regio’s,
gebaseerd op de verschijnselen en activiteiten die zij in die regio hebben geplaatst.
Laat de leerlingen de antwoorden invullen op werkblad 1, opgave 1, 2 en 3.
Opgave 4 van het werkblad gaat over regionale beeldvorming en kan facultatief worden ingezet.
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Bijvoorbeeld in geval een groepje eerder klaar is dan de rest van de klas.
Uitvoering
Geef de leerlingen de tijd om de foto’s wat te ordenen. Loop na een paar minuten de klas in en
Controleer of er problemen zijn bij het interpreteren van de foto’s en de satellietbeelden. Geef zonodig
wat ondersteuning door vragen te stellen als: “Wat denk je dat dat is? Waar heb je wel eens iets soortgelijks gezien? Hoe zag dat gebied eruit?”
Neem wat tijd om te observeren. Noteer opvallende uitspraken en redeneringen van leerlingen.
Nabespreking
In de nabespreking van deze opdracht kunt u op diverse aspecten ingaan. Niet alles kan aan bod
komen. Dan wordt het gesprek te lang en is voor de leerling niet duidelijk wat de boodschap van het
gesprek is. Het is dan ook belangrijk dat u van tevoren bepaalt waar u in het gesprek de nadruk op wilt
leggen. Wij geven enkele mogelijkheden.
1. In de nabespreking zal duidelijk worden hoe de leerlingen de foto’s en de satellietbeelden hebben
geïnterpreteerd en gerelateerd. Bespreek de toedeling van de foto’s. Welke foto’s waren onmiddellijk
te plaatsen, welke waren moeilijker? Wat is lastiger, verdelen naar noord of zuid of verdelen naar
Nederland en Duitsland? Ga naar aanleiding hiervan in op wat een grens is: grenzen zijn kunstmatige, door mensen gemaakte constructies waardoor gebieden van elkaar gescheiden worden.
Door die scheiding zijn er verschillen ontstaan, maar vaak ook is het aan de andere kant van de
grens helemaal niet zo anders.
2. Inventariseer de namen die de leerlingen voor de verschillende gebieden hebben bedacht en wat
daarvoor hun argumentatie is. Bespreek welk soort verschijnselen in welk gebied voorkomen: grote
losse objecten in Oost-Friesland, nadruk op toerisme, kleinschaligheid en natuurbeheer in Drenthe
en Zuidoost-Groningen, kenmerken van verstedelijking in Zuid-Limburg en in de omgeving van Aken.
Bespreek de achtergrond van de verschillen en plaats deze in een geografische context. Stel vragen
als: waarom is Drenthe een veel meer op toerisme ingesteld gebied dan Oost-Friesland, waarom zijn
er juist in Oost-Friesland zulke grote objecten als windmolenparken en een testbaan voor de
hogesnelheidslijn, waaraan kun je zien dat het zuiden een sterk verstedelijkt gebied is? Ook kan
worden ingegaan op de relatieve bereikbaarheid en de rol van natuurlijke barrières. Waarom zal er in
het zuidelijk deel van oudsher veel meer contact zijn geweest tussen Nederlanders en Duitsers dan
in het noordelijk deel?
De functie die het gebied heeft wordt o.a. beïnvloed door de natuurlijke omstandigheden (aanwezigheid delfstoffen, open vlak gebied, enz.) en de ligging t.o.v. het kerngebied. Hier gaat het om
een verstedelijkt gebied (zuiden) versus een landelijk gebied (noorden); een leeg gebied in een
uithoek van een groot land (Oost-Friesland), een landelijk gebied op bereikbare afstand van een
druk, verstedelijkt gebied (Nederland: Drenthe, Zuidoost-Groningen). In het noorden vormde het
grote veengebied een natuurlijke barrière, hetgeen invloed had op de contacten tussen de omgeving
van Papenburg (Duitsland) en het oosten van Drenthe en Groningen (Nederland). In het zuiden is er
geen sprake van een dergelijk natuurlijke barrière. Daar is de staatsgrens veelvuldig verlegd.
3. Ga in op de manier waarop beeldvorming tot stand komt. De leerlingen hebben gewerkt met een
aantal gegeven foto’s en kijken daarmee naar de regio door de ogen van iemand anders. Die foto’s
zijn gemaakt door mensen die daar een bepaald doel me hadden: de regio promoten, laten zien hoe
schadelijk een activiteit is voor het landschap, het thuisfront een indruk geven waar men op vakantie
is, enz. Kunnen zij bedenken met welk doel een bepaalde foto gemaakt is? Wat staat er niet op de
foto’s en is ook belangrijk om te weten als je een regio karakteriseert? Wat voor foto’s zouden ze
willen toevoegen? Is het mogelijk om een objectief beeld van een regio te geven?
4. Bespreek de samenwerking en het besluitvormingsproces met de leerlingen. Wie nam het initiatief
bij de besprekingen? Waren ze het snel met elkaar eens? Werd er echt geluisterd naar elkaar? Hoe
zijn meningsverschillen opgelost? Welke argumenten waren het belangrijkst?
Transfer
Aan het eind van de nabespreking kunt u ingaan op de bruikbaarheid van wat besproken is voor
toekomstige situaties die leerlingen kunnen tegenkomen.
U kunt bijvoorbeeld ingaan op de situatie in andere grensregio’s en de eigen regio. Is er met behulp
van de atlas een ander voorbeeld te vinden van een staatsgrens die door een verstedelijkt gebied
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loopt? Zal er daar veel of weinig verschil zijn tussen de gebieden aan weerskanten van de grens? Is er
ook een voorbeeld van een natuurlijke barrière die een buffer vormt tussen twee gebieden. Wat merk
je daarvan? Idem: is er ook een voorbeeld van een staatsgrens die door een landelijk gebied loopt?
Gebruik de ervaringskennis van leerlingen. Vraag na of iemand er wel eens is geweest of er iets van
heeft gezien op televisie. Van daaruit is gemakkelijk een overgang te maken naar beeldvorming van
regio’s. Welke beeld hebben leerlingen van bepaalde gebieden. Waar is dat beeld op gebaseerd? Zou
iemand anders een ander beeld van die regio kunnen hebben? Hoe komt dat dan? Ook kan worden
ingegaan op de eigen regio. Hoe karakteriseren de leerlingen de functie van de regio waar zij zelf
wonen? Waaruit blijkt die functie? In hoeverre heeft die functie te maken met de natuurlijke
omstandigheden, de historische omstandigheden en de positionering van de regio binnen het eigen
land en binnen Europa? Welk beeld geven de media van de eigen regio? Klopt dat beeld? Waarom wel
of waarom niet?
Eventueel kan ook worden ingegaan op de gebruikte oplossingstrategie. Wat is de beste manier om
een dergelijke opdracht op te lossen? Welke tips hebben zij voor leerlingen die ook zoiets moeten
doen?
Vervolg
Laat de leerlingen een tekst schrijven waarin zij de noordelijke en de zuidelijke grensregio en de
Nederlandse en Duitse kant van de grens met elkaar vergelijken. De schrijfopdracht kan worden uitgebreid met de andere aspecten die in de les aan de orde zijn geweest.
Antwoordmodel
Wat hoort waar en waarom hoort dat daar?
Voorbeelden van juiste antwoorden.
nr
1
2

Wat is het?
Grote kerk (Dom van
Aken)
Wielrenners,
mountainbikers

Waar is het?
Noorden of zuiden?
Zuiden
zuiden

3

Veengebied

noorden

4

Windmolens

noorden

5

Bruinkoolgroeve

zuiden

6

Scheepswerf
(Papenburg)

noorden

7

Fietsers

noorden

Waarom is het daar?
NL of D
D

Grote kerk vind je in een grote
stad: Aken
Kan allebei Het is een heuvelachtig gebied.
Daarom moet het in het zuiden zijn
(zie atlaskaart).
Kan allebei Het is een plat en nat gebied. De
atlaskaart laat zien dat er veen ligt
in het noordelijk grensgebied.
D
Voor windmolens is veel wind en
veel ruimte nodig. De foto is
genomen in een vlak gebied waar
de wind door kan waaien. Er is
geen bebouwing te zien.
De grond in Nederland wordt erg
intensief gebruikt. Dan komt zo’n
windmolenpark erg dicht bij het
bewoonde gebied te staan.
Daarom is Duitsland
waarschijnlijker.
D
Het is een gebied met veel reliëf.
Het is geen zachte grondsoort
zoals klei of veen, maar hard. In
Nederland is geen dagbouw, maar
wel in Duitsland (zie atlas). De
groeve is te zien op het
satellietbeeld, ten noordoosten van
Aken.
D
Grote zeeschepen worden
gebouwd in de nabijheid van de
zee. De meest logische locatie is
dan het gebied met water bij
Papenburg.
D / Kan
Vlak gebied, ziet er heel uitgestrekt
allebei
uit. Dan lijkt Duitsland het meest
waarschijnlijk.
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8

Wijngaard in heuvelland
(Kerkrade)

zuiden

9

Waarschuwing tegen
zuiden
drugstoerisme (Heerlen)

10

Testbaan voor
Hogesnelheidslijn
(Papenburg

Kan allebei Voor wijnranken heb je een zonnig
klimaat nodig, bij voorkeur op de
zuidkant van een heuvel. Dat vind
je niet in het noorden, maar in het
zuiden. (Evt.: voorkeur voor grond
met kalk erin. Dat is niet af te
leiden uit het satellietbeeld.)
NL
Op een plek waar veel verkeer is
van het ene naar het andere land.
Het zuiden is dichter bevolkt, er
liggen meer steden en wegen en er
is meer contact tussen NL en Dld.
D
Voor een testbaan heb je veel
ruimte nodig. Die ruimte vind je in
het noordelijk deel van Duitsland.
De testbaan is op het satellietbeeld
te zien als een grote paperclip, ten
oosten van Papenburg.

noorden

Leerlingenmateriaal
Bron 1. Deel van het noordelijk grensgebied
Bron 2. Deel van het zuidelijk grensgebied
Bron 3. Foto’s
Werkblad 1: Waar kan dit zijn?
Werkblad 2: Wat heb ik geleerd?
Bronvermelding
De meeste foto’s zijn afkomstig van internetsites.
Foto
1. Dom van Aken.
2. Wielrenners
3. Veengebied (Bourtanger Moor)
4. Windmolenpark
5. Bruinkoolgroeve
6. Scheepswerf
7. Fietsers
8. Wijngaard in heuvelland
Bord met waarschuwing
tegen drugstoerisme
10. Testbaan voor magneetzweeftrein

Bron (website)
www.kunsttrip.nl
VVV Zuid Limburg (zie ook: www.wielrennenmaastricht.nl)
www.umwelt.niedersachsen.de
www.wattenrat.de
www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=20429569
www.aida.de
www.realsite.nl/GPS/
Nicole Ehlers (zie ook: http://members.home.nl/sylvia.pelzer/
kerkrade/g_kerkrade%2043.jpg)

9.
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www.irri.nl
www.iabg.de/transrapid/download/bilder_de.php

Living and Learning in Border Regions

4

Werkblad 1
Waar kan dit zijn?
Opgave 1.
a. Bekijk de tien foto’s. Wat staat er op de foto’s afgebeeld?
b. Bekijk de satellietfoto’s en gebruik de atlas. Bedenk waar de foto genomen kan zijn, in
het noorden of in het zuiden van het grensgebied, in Nederland of in Duitsland?
c. Schrijf ook op waarom je dat denkt. Welke aanwijzingen heb je gevonden op de foto’s,
de satellietbeelden of de atlas?
Foto

Wat is het?

Waar is het?

Waarom is het daar?

Noorden of zuiden? NL of D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Opgave 2.
Wat is moeilijker, beslissen of de foto in het noordelijk deel of het zuidelijk deel van het grensgebied is
genomen of beslissen of de foto in Nederland of Duitsland is genomen? Leg uit waarom het één
moeilijker is dan het ander.

Opgave 3.
Je kunt het grensgebied verdelen in vier stukken:
- Noorden in Nederland (Groningen en Drenthe)
- Zuiden in Nederland (Zuid-Limburg)
- Noorden in Duitsland (Oost-Friesland, Neder-Saksen)
- Zuiden in Duitsland (omgeving Aken)
Bedenk voor elk van deze vier gebieden een bijnaam, die duidelijk maakt wat voor soort gebied het is.
Noorden in Nederland:
Zuiden in Nederland:
Noorden in Duitsland:
Zuiden in Duitsland:
Opgave 4.
a. Je hebt in totaal tien foto’s gezien. Is dat genoeg om een goed beeld te krijgen van de verschillende
gebieden? Leg je antwoord uit.

b. Als je een foto ziet, dan kijk je eigenlijk door de ogen van de fotograaf. Lang niet alles staat op de
foto. Noem drie onderwerpen die je niet op de foto ziet en die je toch wel nodig hebt om een goed
beeld van het gebied te krijgen.
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Werkblad 2
Waar kan dit zijn?
Wat heb ik geleerd?
In deze les zijn we bezig geweest met grenzen tussen gebieden.
Een grens is

Ik heb een vergelijking gemaakt tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het grensgebied tussen
Nederland en Duitsland.
Met het noordelijk deel bedoelen we het gebied in de omgeving van
Met het zuidelijk deel bedoelen we

Er zijn veel verschillen tussen het noordelijk en het zuidelijk grensgebied.
Een eerste belangrijk verschil tussen het noordelijk en het zuidelijk grensgebied is
De twee grensgebieden zijn ook anders omdat
Een derde punt van verschil is dat
Er is ook een overeenkomst tussen de twee grensgebieden: het zijn allebei gebieden waar

Ik heb ook gekeken naar de verschillen tussen Nederland en Duitsland.
De Duitse kant van het noordelijk grensgebied is een gebied waar
Dat is een verschil met de Nederlandse kant van het noordelijk grensgebied, want daar
Dat het in het noorden aan de Duitse kant van de grens zo anders is dan aan de Nederlandse kant van
de grens heeft vooral te maken met
Ook in het zuidelijk grensgebeid zie je verschil tussen Nederland en Duitsland. Een opvallend verschil
is bijvoorbeeld dat in Duitsland
Toch is het verschil in het zuiden niet altijd goed te zien. Dat komt doordat de grens in het zuidelijk
deel
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Bronnen 1 en 2
satellietbeelden

Bron 1. Deel van het noordelijk grensgebied [satellietbeeld Google Earth omgeving Papenburg]

Bron 2. Deel van het zuidelijk grensgebied [satellietbeeld Google Earth, omgeving Aken- Heerlen]
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Bronnen 3
foto’s

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10
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5. Beelden om te onthouden
Het Drielandenpunt
‘Beelden om te onthouden’ is een activiteit waarin leerlingen een afbeelding (schilderij, tekening, spotprent, schema) moeten natekenen, zodat een zo goed mogelijke kopie ontstaat. Het doet, in een lichtcompetitieve spelvorm, een beroep op: teamwork, visuele kwaliteiten, aandacht voor het detail en het
onderkennen van het belang van het algemene beeld. Het is een activiteit die zich uitstekend leent
voor buitenschoolse leerplekken. In plaats van een kaart moeten de leerlingen nu een landschap in de
vorm van een cartografische representatie natekenen.
De les in een oogopslag
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Onderwerp:

Drielandenpunt,. In deze leeractiviteit worden de verschillende deelregio’s van de
Euregio Maas-Rijn en haar grenzen besproken

Activiteit:

Leerlingen beklimmen de Boudewijn-Toren op het Drielandenpunt in Vaals en tekenen
het uitzicht in de vorm van een kaart na.

Tijdsduur:

45 minuten + nabespreking in de klas

Doelen:

* Leerlingen leren een landschap in hun hoofd te prenten
* Leerlingen leren beelden te abstraheren
* Leerlingen leren, een landschap resp. een afbeelding om te zetten in cartografische
symbolen
* Leerlingen herkennen verschillen tussen de deelregio`s van de Euregio Maas-Rijn
* Leerlingen leren samenwerken

Beginsituatie:

De voorgaande lessen staan in het teken van de Euregio Maas-Rijn en de verschillende deelregio‘s

Voorbereiden:

Voor elke groep een leeg A4 blad, schrijfgerei en een klembord

Instrueren:

Wat: een landschap natekenen.
Hoe: om de beurt mag een leerling per groep van drie de toren beklimmen om het
uitzicht goed in zijn hoofd te prenten. Iedere leerling mag in totaal twe keer het
uitzicht in zich opnemen.
Waarom: het is belangrijk om de ruimtelijke structuur van een (grens)landschap te
herkennen.

Uitvoeren:

* In de klas hebben de leerlingen reeds eerste instructies gekregen.
* Uit elke groep beklimt één leerling de uitzichtstoren. Zij mogen boven één minuut
het uitzicht in zich opnemen. Zij keren terug naar hun groep, en de nummers twee
beklimmen de toren. Wanneer elke leerling eenmaal boven is geweest, volgt een
tweede ronde, waarbij alle leerlingen gezamenlijk naar boven gaan. Hieraan voorafgaand leveren zij hun schetsen bij de docent in. Na terugkomst krijgen zij de schets
terug en mogen zij de laatste toevoegingen maken.

Nabespreken:

Wat: Welke verschillende kenmerken hebben de drie deelregio’s?
Hoe: Hoe heb jij het uitzicht in je hoofd geprent?
Waarom: Jij leert een landschap om te zetten in cartografische symbolen.

Vervolg:

Daar wij in een moderne beeldcultuur leven, is de competentie om beelden te lezen
en te begrijpen van groot belang.
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Doelen
* Leerlingen ontdekken geografische verbanden/samenhangen.
* Leerlingen onthouden de verschillenden ruimtelijke structuren in het Duits-Nederlands-Belgisch
grensgebied.
* Leerlingen ervaren het nut van feitelijke kennis: het betrekken van meer en gevarieerdere kennis
levert een ander beeld en een andere interpretatie op.
* Leerlingen ervaren dat een goede beschrijving van een afbeelding een voorwaarde is voor een goed
inzicht in de betekenis van dat afbeelding.
* Leerlingen ontdekken dat beschrijving van een afbeelding mede wordt bepaald door de eigen kennis,
vaardigheden, ideeën en vooronderstellingen.
* Leerlingen doen een beroep op verschillende intelligenties (denken, doen, etc, maar ook observeren,
tekenen etc.)
Beginsituatie
In de voorgaande lessen werd ingegaan op de Euregio Maas-Rijn en haar verschillende deelregio’s.
Ook werden de termen ‘grens’ en ‘grensregio’ besproken.
Voorbereiden
* De reis naar het Drielandenpunt moet worden georganiseerd.
* Er wordt in groepen van drie gewerkt.
* Voor elke groep een leeg A4 blad.
* De leerlingen zorgen voor schrijfgerei en een klembord.
* Enkele lessen voordat het Drielandenpunt wordt bezocht, worden de organisatorische aspecten met
de leerlingen besproken.
Instrueren
Wat gaan wij doen?
De docent deelt mee dat een excursie naar het Drielandenpunt zal plaatsvinden. Daarbij wordt vermeld,
in welk kader dit zal plaatsvinden, namelijk om verschillen tussen de drie deelgebieden waar te nemen.
Hoe gaan wij het doen?
De docent legt uit, hoe de reis naar het Drielandenpunt zal verlopen, noemt het tijdstip, het trefpunt,
etc.
Aan het begin van de excursie
* De groepen van drie zijn reeds gevormd.
* Na een teken van de docent, komt uit elke groep de nummer 1 naar voren. De leerlingen gaan met
de lift omhoog naar het uitzichtsplatform. Daar bekijken zij circa 1 minuut resp. een andere vastgestelde tijd het uitzicht. Wanneer u als docent alleen bent gaat u zelf mee omhoog; wanneer u in
begeleiding van een andere docent bent blijft één persoon boven en één beneden.
* Daarna gaan de leerlingen naar hun groep terug en tekenen de elementen op het blad die zij
hebben kunnen onthouden. Beter – maar ook moeilijker – is het, wanneer zij niet zelf tekenen, maar
zachtjes aan de andere groepsleden vertellen wat zij moeten tekenen. Hierdoor komt het tot een
bijkomende verbalisering van het uitzicht.
* Na een van tevoren vastgestelde tijd komen de leerlingen met het nummer 2 naar voren, gaan met
de lift omhoog, bekijken het uitzicht, en geven na terugkomst de informatie door aan hun groep.
Daarna de leerlingen met het nummer 3.
* Let goed op de stikte inachtneming van de vastgestelde tijden!
* Iedere groep wordt in totaal drie keer opgeroepen, dues elke leerling één keer. Zijn er op grond van
de omvang van de klas ook groepen met minder dan drie leerlingen, zo gaan enkele leerlingen twee
keer in plaats van een keer naar boven.
* Voor de eerste ronde moeten de leerlingen in hun groep de strategie gaan bespreken die ze gaan
volgen om de kopie zo goed mogelijk te maken.
* Na de eerste ronde krijgen de groepen nogmaals de gelegenheid om hun strategie aan te passen.
* Alle leerlingen gaan nu nog een keer samen naar boven, nadat zij aan de docent hun schets hebben
afgegeven.
* Na een vastgestelde tijd gaan zij allemaal gezamenlijk weer naar beneden.
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* Beneden krijgen de groepen hun schetsen terug. Zij hebben dan nog een keer de gelegenheid om
hun schets te preciseren.
* In een café op het Drielandenpunt of in het klaslokaal worden de kaarten aan de muur gehangen.
Hoe hebben jullie het aangepakt?
Aan het begin van de activiteit en tijdens de nabespreking wordt ingegaan op de vraag, waarom wij de
opdracht hebben gemaakt:
* In het geschiedenis- en aardrijkskundeonderwijs en in de moderne beeldcultuur, nemen visuele
bronnen een steeds belangrijkere plaats in. ‘Beelden om te onthouden’ levert een belangrijke bijdrage
aan het goed beschrijven van een afbeelding.
* ‘Beelden om te onthouden’ dwingt leerlingen een afbeelding zeer goed te beschrijven, voordat ze (te
snel) conclusies trekken.
* Door de opzet kunnen belangrijke principes van samenwerkend leren als positieve wederzijdse
afhankelijkheid, individuele aanspreekbaarheid, directe interactie en sociale vaardigheden toegepast
worden.
* ‘Beelden om te onthouden’ maakt denkprocessen en cognitieve stappen van leerlingen zichtbaar,
doordat leerlingen moeten communiceren over hun groepsoplossingen, de eigen inbreng in het
groter geheel, enzovoorts.
Nabespreken
In alle varianten is de nabespreking/evaluatie met leerlingen van belang om leerlingen bewust te laten
worden van hun leerresultaat (product) en de denkstrategieën die daartoe hebben geleid (proces).
Algemene tips daarvoor:
* Hou de doelen van de oefening in de gaten: leerlingen informeren over cognitieve vaardigheden en
leerstrategieën.
* Stel open vragen en moedig aan (“Heeft een andere groep ook iets dergelijks? Zijn er andere opvattingen? Waarom?, Licht eens toe? Iedereen mee eens?”, enz.).
* Luister bij de groepen, om die opmerkingen te gebruiken in de nabespreking (“Ik hoorde jullie zojuist
iets zeggen over ....”).
* Ga in op "onverwachte" inzichten en opmerkingen.
Laat de leerlingen eerst alle zelf getekende kaarten bekijken die aan de muur zijn opgehangen.
De nabespreking kan drie richtingen hebben:
Wat hebben wij geleerd?
De leerlingen ontdekken dat de drie regio’s rondom het Drielandenpunt een verschillende ruimtelijke
structuur hebben.
Volgende vragen kunnen centraal staan:
* Hoe zou jij het landschap kenmerken?
* Hoe ziet het met de energieverzorging in de drie deelregio’s uit?
* Hoe is men in de drie deelregio’s met de mijnbouwrelicten omgegaan?
* Vind jij het navolgbaar dat op deze plek een drielandenpunt is, of is het gebied toch meer een eenheid?
Hoe hebben wij geleerd?
Hier staat het proces centraal. Het gaat erom, dat over de strategieën van de afzonderlijke groepen
wordt gesproken. Richtvragen kunnen zijn:
* Welke strategie hebben jullie gebruikt?
* Welke opdracht had de eerste kijker gekregen?
* Zijn jullie daarna van aanpak veranderd?
* Wat deden jullie waardoor het goed of fout ging?
* Wanneer je een soortgelijke opdracht nog een keer zou moeten doen, wat zou jij beslist weer zo
doen en wat zou jij anders doen?
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Waarom hebben wij het gedaan?
Laat de leerlingen zoveel mogelijk in eigen woorden weergeven, waarom dit belangrijk is. Extra aandacht kan men besteden aan de vraag, hoe zij het hier geleerde (zowel inhoud als proces) in andere
situaties en op andere tijdstippen kunnen inzetten.
Vervolg
De docent kan ernaar verwijzen (zie nabespreking, sectie waarom), dat in het geschiedenis- en
aardrijkskundeonderwijs en in de moderne beeldcultuur, visuele bronnen een steeds belangrijkere
plaats innemen. ‘Beelden om te onthouden’ levert een belangrijke bijdrage aan het goed beschrijven
van een afbeelding.
Ervaringen
Uit lessen met de leeractiviteit “Beelden om te onthouden” in verschillende niveauklassen (VMBO t/m
VWO) blijkt, dat leerlingen de beste resultaten behalen wanneer zij:
* veel ‘plannen’ en veel en goede afspraken (op voorhand) maken.
* eerst de "big picture" proberen te krijgen en dan in detail gaan werken.
* elkaar helpen door bijvoorbeeld vragen te stellen of juist eerst stil te zijn.
* bestaande kaders (voorkennis) gebruiken om te voorspellen wat er gaat komen/gedaan moet worden.
* zeer taakgericht zijn.
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6. Levende straat
De Nieuwstraat: grens tussen steden en landen
De Nieuwstraat tussen Kerkrade en Herzogenrath is de grens tussen twee plaatsen en twee landen.
Die grens heeft kenmerken van een formele grens, maar ook van een informele grens. Deze levende
straat laat leerlingen door de Nieuwstraat lopen en aan de hand van stellingen gericht kijken en
zoeken naar die formele en informele aspecten van de grens.
De les in een oogopslag
Onderwerp:

De Nieuwstraat als voorbeeld van formele en informele grenzen

Activiteit:

Leerlingen lopen door de Nieuwstraat en zoeken objecten bij stellingen.

Tijdsduur:

45 minuten + nabespreking in de klas

Doelen:

*
*
*
*
*

Leerlingen kunnen een omschrijving geven van de begrippen formele en informele grens
Leerlingen kunnen een formele en informele grens herkennen
Leerlingen herkennen verschillen tussen Duitsland en Nederland
Leerlingen leren begrippen te visualiseren.
Leerlingen kunnen samenwerken

Beginsituatie: De voorgaande lessen staan in het teken van grenzen of staan in het teken van
Nederlands-Duitse betrekkingen
Voorbereiden: * Kopieer voor elk groepje het blad met stellingen
* Elk groepje moet een (digitale) fotocamera hebben (resp. een mobiele telefoon)
Instrueren:

Wat: We gaan in op de functie van grenzen en de verschillen tussen Nederland en
Duitsland.
Hoe: Je gaat door de Nieuwstraat lopen en zoekt daar naar objecten die de formele
en informele grenzen laten zien, aan de hand van een aantal stellingen.
Waarom: Op die manier krijg je in de gaten wat grenzen eigenlijk betekenen en hoe
dat ze er in de praktijk uitzien.

Uitvoeren:

* In de klas hebben de leerlingen al de eerste instructies gehad
* Aan het begin van de straat krijgen leerlingen de stellingen en gaan ze aan het wandelen.
* Leerlingen zoeken en fotograferen objecten waarvan zij vinden dat ze het beste een
stelling visualiseren.

Nabespreken: Wat: Hoe kun je grenzen herkennen in een huidig straatbeeld?
Hoe: Hoe ben je te werk gegaan? Hoe ben je tot keuzen gekomen? Hoe weeg je argumenten?
Waarom: Je leert zo abstracte begrippen vertalen naar concrete visuele voorbeelden.
Vervolg:
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moeten vertalen in concrete voorbeelden.
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Doelen
* Leerlingen kunnen een omschrijving geven van de begrippen formele en informele grens
* Leerlingen kunnen een formele en informele grens herkennen
* Leerlingen herkennen verschillen tussen Duitsland en Nederland
* Leerlingen leren begrippen te visualiseren.
* Leerlingen leren samen werken
* Leerlingen leren argumenteren en redeneren
* Leerlingen leren te identificeren, te classificeren, te ordenen, te relateren
* Leerlingen brengen voorkennis in kaart en leren deze te gebruiken
* Leerlingen doen een beroep op verschillende intelligenties (denken, doen, etc. maar ook lezen,
schrijven, beelden, etc.)
Beginsituatie
De leeractiviteit is bedoeld voor de tweede fase, in het kader van het thema/domein: ‘politiek en
ruimte’ bij aardrijkskunde of ‘staats- en natievorming’ bij geschiedenis.
In de voorgaande lessen is ingegaan op de problematiek van grenzen en hoe dat met politiek, staats
en natievorming samen hangt. Ook zijn de begrippen ‘formele’ en ‘informele grenzen’ aan bod
gekomen.
Voorbereiden
De reis naar de Nieuwstraat moet geregeld zijn.
Er wordt gewerkt in tweetallen
• Voor elk tweetal en blad met stellingen
• Voor elk tweetal een digitaal fototoestel (kan de telefoon van de leerlingen zelf zijn)
• De leerlingen zorgen voor schrijfmateriaal, aantekeningpapier en voor een ondergrond om op te
schrijven.
• De leerlingen worden erop gewezen dat ze gepaste kleding moeten dragen, omdat ze circa 4 kilometer
moeten lopen (Nieuwstraat op en neer)
• Een paar lessen voordat naar de Nieuwstraat gegaan wordt, wordt de instructie en organisatie al
met de leerlingen besproken.
Instrueren
Wat gaan we doen?
De docent geeft aan dat er een excursie plaats zal vinden naar de Nieuwstraat. Daarbij wordt gemeld
in welk kader dat gebeurd, namelijk kijken wat daar zichtbaar is van ‘formele’ en ’informele grenzen’.
Je moet dus die begrippen visueel zichtbaar maken.
Hoe gaan we het doen?
De docent legt uit hoe de reis naar de Nieuwstraat zal verlopen, het tijdstip, de verzamelplaats etc.
In de klas wordt al kort aangegeven wat daar dan gaat gebeuren.
* Jullie krijgen een blad met stellingen. Lees die.
* Vervolgens loop je in tweetallen door de Nieuwstraat. Je kijkt links en rechts, boven en onder en
zoekt naar objecten, of combinaties van objecten die een bepaalde stelling illustreren.
- Soms kan het zijn dat je meerdere objecten vindt. Dan bediscussieer je over welk object je het
beste vindt passen bij de stelling. De uiteindelijke keus beargumenteer je. Schrijf die argumenten op.
- Maak van het gekozen object een foto.
* Thuis maak je prints van je foto’s en die plaats je vervolgens bij de stellingen. Neem de foto’s die je
gebruikt, de stellingen en de argumenten mee naar de eerst volgende les.
Aan het begin van de excursie
* De tweetallen zijn al gemaakt.
* Leg nogmaals de bedoeling uit.
* Neem de ene helft van de klas mee naar het ene uiteinde van de straat en de andere helft naar het
andere uiteinde van de straat. Bij grotere groepen zouden er ook nog leerlingen in het midden van
de straat kunnen beginnen.
* Laat de tweetallen starten, waarbij links en rechts van de straat telkens een groepje kan starten.
Zorg dat er tussen de groepjes enige afstand (in tijd en ruimte) zit.
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* Deel de stellingen pas uit op het moment dat een groepje echt start.
Na afloop van de excursie
* Leg de leerlingen nogmaals uit wat de bedoeling verder is:
- Foto’s printen
- Definitieve keuze maken
- Foto’s, stellingen en argumenten eerst volgende les meenemen.
In de eerst volgende les
In de les volgt de nabespreking. Zie onder
Waarom gaan we het doen?
Tijdens alle instructiemomenten (voorgaande les, begin excursie, huiswerk, nabespreking) wordt
duidelijk gemaakt waarom we dit doen:
* Je leert zo abstracte begrippen te visualiseren
* Je onthoudt zaken beter door met elkaar inhoudelijk te discussiëren en zelf te ontdekken wat je wel
of niet weet
* Je leert dat de stof die in de klas besproken wordt, gaat over de werkelijk bestaande wereld waar je
elke dag mee te maken hebt.
* Je leert eens op een heel andere manier.
Nabespreken
De nabespreking kan plaats vinden op drie niveaus
Wat hebben we geleerd?
Hier staan de inhoudelijke keuzen en de argumentatie van de leerlingen centraal. Dit kan op twee
manieren besproken worden:
* Een klassikale bespreking, waarbij een groepje aangeeft welk object gekozen is bij welke stelling.
Andere groepje krijgen de kans daarop te reageren. De docent treedt op als gespreksleider.
* Twee groepjes worden bij elkaar gezet en bespreken onderling de keuzen. Ze moeten tot een
gemeenschappelijke keuze komen, die met argumenten wordt onderbouwd. De leerlingen zijn zo
gedwongen hun keuzen en argumenten te verdedigen, maar ook om tot een weging te komen over
de kwaliteit van de keuze. De docent gaat de groepjes langs en geeft inhoudelijke begeleiding.
Hoe hebben we geleerd?
Hier staat het proces centraal. Het gaat erom dat leerlingen kunnen benoemen hoe ze tot hun keuzen
zijn gekomen en dat ze kunnen aangeven hoe ze een argument hebben gewogen op kwaliteit.
Richtvragen kunnen zijn:
* Waar let je op als je een object zoekt?
* Hoe beslis je nu, als je meerdere objecten hebt gekozen, welk object het beste past bij de stelling?
* Hoe kom je met een ander groepje tot een compromis over de keuzen? Op grond waarvan ben je
bereid je eerste keuze te veranderen?
* Als je zo’n soort opdracht opnieuw zou moeten doen, wat zou je beslist blijven doen en wat zou je
anders doen?
Waarom hebben we het gedaan?
Laat leerlingen zoveel mogelijk in eigen woorden benoemen waarom dit belangrijk is. Extra aandacht
kan besteed worden aan de vraag hoe ze het geleerde hier (zowel inhoud als proces) in andere situaties en op een ander moment in kunnen zetten.
Vervolg
De docent kan ervoor kiezen om op een toets een aantal foto’s aan te bieden, die dan gekoppeld
moeten worden aan de begrippen ‘formele’ en ‘informele grens’. Dat kan ook via een machtingopgave
gebeuren (foto’s koppelen aan stellingen), die dan met argumenten onderbouwd moeten worden.
De docent kan er ook op wijzen (zie nabespreking, onderdeel waarom) dat het voor een goed begrip
van (abstracte) begrippen noodzakelijk is dat je die kunt concretiseren en visualiseren. Daarmee maak
je de schoolstof levend, onderdeel van de dagelijkse leefwereld.
208

Living and Learning in Border Regions

6

Mogelijke antwoorden
1. Monument het “muurtje” (1994); monument ‘d’r Waechter’ (barriere); monument ter herinnering
aan slachtoffers van de Rote Armee Fraktion (RAF) (twee douanebeambten werden gedood nadat
zij hadden geprobeerd twee RAF-terroristen tegen te houden tijdens een routinematige grenscontrole.
2. Kaffeestube. Een woordspel is, dat Kaffeestube klinkt als de Duitse term voor coffeeshop, hetgeen een Engelde term is die in het Nederlands wordt gebruikt voor een café waar men soft-drugs
kan kopen (coffee-shops zijn in Duitsland verboden).
3. Het monument “d’r Knup” (1970) is een symbool van de verbondenheid.
4. Winkels, bushaltes, tankstation, auto’s met Nederlandse en Duitse nummerborden aan weerszijden
van de straat.
5. Taalverschil, verschillende bestrating, type huizen, en tuinen, etc.
6. De rotondes en het zigzagverloop van de straat, hetgeen je dwingt de grens te passeren.
7. Verkeersborden zijn hetzelfde, maar de straatnamen zijn nog steeds in het Nederlands en Duits
(en aan de Nederlandse kant staat het Nederlands boven het Duits en omgekeerd).
8. Het Eurode Business Center is op de grens gebouwd
9. Symbolen: Europese vlag bij de bushalte, monument “d’r Knup”, EBC, zigzagverloop van de straat etc.
10. Brievenbussen, afvalcontainers
Over de conclusie
Leerlingen kunnen antwoorden dat de grens nog steeds sterk is, of niet zo sterk. De discussie zou zich
moeten richten op de kwaliteit van de argumenten.
Werkmateriaal
• Leerlingeninstructie en stellingen
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Werkblad
De Nieuwstraat: grens tussen steden en landen
De Nieuwstraat is een straat op de grens tussen Kerkrade en Herzogenrath. Aan de Duitse kant heet
de straat Neustraße. Deze straat is niet alleen de grens tussen twee steden, maar ook tussen twee
staten. Deze leeractiviteit wil de betekenis van deze grens achterhalen. In welk opzicht fungeert zij als
een formele grens (welke van toepassing is op regels en wetten) en in welke opzichten fungeert zij als
een informele grens (welke van toepassing is op culturele en sociale verschillen tussen mensen die
aan weerszijden van de grens wonen).
De aandacht zal worden gericht op wat tegenwoordig kan worden waargenomen van deze grens.
Instructie
Beneden vind je enkele stellingen over de Nieuwstraat en/of grenzen in het algemeen. Je gaat deze
stellingen koppelen aan gebouwen, monumenten of objecten in de Nieuwstraat. Je gaat de twee kilometer van de Nieuwstraat lopen en discussieert welke gebouwen, monumenten of objecten het beste
passen bij elke stelling. Het kan zijn dat je meer gebouwen, monumenten of objecten vindt die bij een
stelling passen. In dit geval moet je beslissen welke het beste past. Je moet je keuze kunnen verklaren
met argumenten.
Wanneer je een keuze hebt gemaakt, maak je een foto van het gebouw, monument of object van jouw
keuze. In de klas kun je de foto en de stelling samenvoegen en deelnemen aan de nabespreking.
Lees eerst alle stellingen.
Stellingen
1. De grens, die door de Nieuwstraat loopt, was in het verleden een fysieke barrière.
2. Smokkelaars hebben in het verleden de Nieuwstraat vaak bezocht.
3. De lokale autoriteiten van Kerkrade en Herzogenrath beseften dat de mensen aan weerszijden
van de grens zich sterk met elkaar verbonden voelden.
4. In het dagelijks leven is de grens geen barrière voor de mensen die in de nabijheid van de grens
leven.
5. De Nieuwstraat is een symbool van de natiestaten, omdat men onmiddelijk de verschillen tussen
de Nederlandse en de Duitse zijde ziet.
6. Mensen zijn gedwongen de grens te overschrijden wanneer zij door de Nieuwstraat rijden.
7. Verkeersborden zijn een teken ervan dat de grenzen vervagen, maar tegelijkertijd laten zij ons zien
dat de grens nog steeds bestaat.
8. De grens vervaagt, omdat er geen barrières meer zijn.
9. De Nieuwstraat is een symbool voor het proces van de Europese integratie.
10. Voor de voorzieningen zijn burgers nog steeds afhankelijk van de eigen staat.

Conclusie
Je bent door de Nieuwstraat gelopen en hebt objecten gekoppeld aan stellingen. Kijk nog een keer
naar de stellingen en de objecten en geef een reactie op de volgende stelling (verklaar waarom je het
er wel of niet mee eens bent):
De Nieuwstraat is nog steeds een grensstraat, omdat formele grenzen dan wel kunnen verdwijnen,
maar informele grenzen blijven bestaan.
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Levende straat
De Nieuwstraat
Nergens was na de Tweede Wereldoorlog de Nederlands-Duitse grens zichtbaarder dan in de
Nieuwstraat, welke niet alleen een staatsgrens is, maar ook de grens tussen de gemeenten Kerkrade
en Herzogenrath. Tot 1995 was deze grens gemarkeerd met een 40cm hoog muurtje, dat de beide zijden van de straat op een lengte van tweeënhalve km scheidde. Sinds het muurtje is verdwenen verschilt de Nieuwstraat in bijna niets meer van andere straten, behalve dan dat de stoep aan de ene
kant in Duitsland ligt en aan de andere kant in Nederland. Aan deze transformatie ging een heel proces vooraf. Hoe de Nieuwstraat in de loop der eeuwen haar aanzicht veranderde is het onderwerp van
deze bijdrage.
De geschiedenis van de Nieuwstraat op de grens tussen Kerkrade en Herzogenrath is nauw verbonden
met de abdij Kloosterrade. De abdij, welke tegenwoordig Rolduc heet, ontstond 1104 nabij een kleine
tolburcht, daar waar een handelsweg het riviertje de Worm kruiste. Rondom deze burcht ontwikkelde
zich een kleine stad: Herzogenrath. De abdij daarentegen, hoorde bij het gehucht Kerkrade.
De abdij speelde niet alleen een belangrijke rol voor het geestelijke leven, maar ook voor de economische ontwikkeling van de regio. Dit laatste kwam doordat in het gebied reeds in de 12de eeuw kolen
werden gedolven. Vanaf de 16e eeuw ging de abdij zelf de kolenmijnen exploiteren. Doordat de
exploitatie in handen kwam van de abdij was de steenkoolexploitatie in het Land van Rode geconcentreerder en vooruitstrevender dan in andere gebieden. Dit verklaart waarom de abdij tegen het eind
van de 18e eeuw, in een tijd waarin de meeste wegen nog zandwegen waren, twee steenwegen kon
aanleggen met als doel de kolen beter te kunnen transporteren. Eén van beide wegen heette de “weg
van Aken naar Geilenkirchen” en kwam in 1786 gereed. Het nieuwe gehucht 'Strass' dat nabij de straat
ontstond gaf de straat haar huidige naam, de Neustraße/Nieuwstraat.
In de tijd dat de steenweg werd aangelegd behoorden Kerkrade en Herzogenrath nog tot het Land van
Rode. Het Land van Rode was een bestuurlijke eenheid die voortdurend in handen van andere
machthebbers kwam. Zo maakte het in de loop der eeuwen deel uit van het Hertogdom Limburg, het
Hertogdom Brabant, het Koninkrijk Spanje en de Oostenrijks-Habsburgse monarchie. Een paar kilometer verderop was de situatie vaak weer helemaal anders, en hadden andere machthebbers het voor het
zeggen. In 1804 kwam een eind aan de politieke versnippering. De hele regio werd een onderdeel van
het Franse keizerrijk.
Grensperikelen
Toen het voormalige Land van Rode na de Franse bezetting onderdeel werd van de onderhandelingen
tussen Pruisen en het Koninkrijk der Nederlanden, was de Nieuwstraat fel begeerd door beide partijen.
Herzogenrath had feitelijk aan Nederland toebedeeld moeten worden, maar Pruisen wilde niet dat de
weg tussen Aken en Geilenkirchen over Nederlands grondgebied zou verlopen. Zo lukte het Pruisen in
1816 bij de onderhandelingen in Aken, de Nieuwstraat en daarmee Herzogenrath binnen haar grenzen
te krijgen. Toch werd slechts één kant van de weg Pruisisch grondgebied; de andere zijde werd
Nederlands gebied. Het gevolg hiervan was, dat beide steden georiënteerd bleven op elkaar, vooral
nadat aan Nederlandse zijde de bebouwing toenam. Men bleek zich niet veel aan te trekken van de
grens, gezien de geringe afstand van soms maar één meter tot het buurland. De bebouwing in de
Nieuwstraat die na het trekken van de grens ontstond stond soms maar op een meter afstand van de
grens. Ook kon men de grens ongehinderd blijven passeren. Veel mensen uit Kerkrade werkten in de
Pruisische mijnen en fabrieken, deden boodschappen op de markt in Herzogenrath of brachten een
bezoek aan de kerkdienst in het Duitse Strass. Ook voor wat betreft postkantoren, ziekenhuizen en
scholen was Kerkrade lange tijd op de Duitse buursteden aangewezen. Vóór WO I was de Nederlandse
gulden als betaalmiddel in Kerkrade zelfs ondergeschikt aan de Duitse mark. De grens was dus feitelijk
niet meer dan een streep op papier. Wel kwam er een einde aan het vrije goederenverkeer, omdat
Pruisen ter bescherming van zijn eigen economie een douanesysteem invoerde. Zo verschenen er
douanekantoren. Ook in de omgeving van de Nieuwstraat werd er volop gesmokkeld, vooral koffie,
tabak en sigaretten. Dit leidde tot de versterking van de grensbewaking.
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Scheiding
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de Nieuwstraat een vrij levendige straat. Toen men in
1915 aan Duitse zijde een afscheiding op de Nieuwstraat plaatste, om te voorkomen dat Duitse soldaten naar neutraal Nederland zouden deserteren, werd het dagelijks leven in beide steden danig
ontregeld. Ook aan Nederlandse zijde plaatse men een jaar later een afscheiding. De reden was hier
dat men de smokkelhandel wilde beperken, die weer een enorme omvang had aangenomen. De neutraliteit leverde Nederlands Limburg geen windeieren op. Vele Limburgers gingen bijvoorbeeld in de
Duitse mijnen werken, waar men kampte met een personeelstekort. Na de oorlog besefte men voor het
eerst, dat het toebehoren tot het Koninkrijk der Nederlanden helemaal zo slecht niet was. De gedistantieerde houding die men voorheen had ten opzichte van de rest van het Koninkrijk verdween daardoor.
De draadversperring in de Nieuwstraat verdween spoedig na de Eerste Wereldoorlog en aan de
Nederlandse kant van de Nieuwstraat ontstonden binnen korte tijd een grote hoeveelheid houten
keten, die ook wel “vliegende winkels” werden genoemd. Hoewel het grenstoezicht werd verscherpt,
omdat de voedselschaarste in Duitsland de smokkel weer volop had doen opbloeien, werd de sfeer in
de Nieuwstraat pas echt grimmig met de komst van de Nazi’s Verschillende incidenten zorgden er voor
dat mensen de straat gingen mijden. In 1936 werd bovendien een nieuwe weg aangelegd, waardoor
het verkeer naar Aken niet meer via de Nieuwstraat hoefde te rijden. De prikkeldraad die door de
Nazi's in 1939 op de Nieuwstraat werd geplaatst, had daarom minder gevolgen voor de bewoners van
beide steden dan in de Eerste Wereldoorlog. Alleen voor de bewoners van de straat zelf was het
opnieuw een confrontatie met de bijzondere situatie waarin zij zich bevonden.
Anders dan in de Eerste Wereldoorlog speelden nu ook politieke tegenstellingen mee. De haat tegen
de Nazi’s had gevolgen voor de onderlinge verhoudingen aan de grens. Hierdoor heerste er vlak na de
oorlog in eerste instantie wantrouwen over en weer. Direct na de bevrijding verlegde Kerkrade de
versperring aan de Nieuwstraat tot aan de Duitse tramrails. De straat was hierdoor feitelijk alleen aan
Nederlandse zijde in gebruik. Aan Duitse zijde bleef de weg lange tijd een onverharde weg. De
Nieuwstraat passeren mochten alleen voetgangers met een speciaal paspoort. Dit paspoort kreeg men
alleen wanneer men familieleden had wonen aan de andere kant van de grens of wanneer men er
werkte. Anderen moesten een omweg maken via Vaals. Gemotoriseerd verkeer mocht tot 1953 de
grensovergangen aan de Nieuwstraat helemaal niet gebruiken. Voor de mensen die er woonden was
deze situatie zeer onbevredigend.
In de jaren vijftig kwam er een einde aan de grenshandel. Nadat de tramlijn in 1960 werd opgeheven
en enkele huizen werden afgebroken, kon ook aan Duitse zijde een volwaardige straat ontstaan. Voor
de bewoners van de Nieuwstraat bleef de situatie onbevredigend, ook al was de draadversperring in
1957 tot 1.20 meter verlaagd. Hun protesten resulteerden in 1968 in het vervangen van de draadversperring door een muurtje van betonblokken. Helemaal afzien van een versperring wilde de
Nederlandse staat niet, omdat daarmee ook de controle over het gebied moeilijker zou worden. Om
van de ene kant van de Nieuwstraat naar de andere te komen moesten voetgangers en automobilisten
daarom een omweg voor lief nemen. Wanneer men over het 40 cm hoge muurtje heenstapte, kreeg
men een boete. Na nieuwe protesten kwam ook hier een einde aan; sinds 1970 konden voetgangers
met een speciale pas voor grensbewoners op twee plaatsen de straat oversteken.
Europese Eenwording
De verbetering in de Nieuwstraat was mede te danken aan de inspanning van een kort daarvoor
opgerichte werkgroep van grensgemeenten, waartoe ook Kerkrade en Herzogenrath behoorden. De
reden waarom het politiek en bestuurlijk niveau contacten gingen aanknopen was, dat de gemeenten
door het wegvallen van de mijnbouw met dezelfde problemen te kampen kregen. Ter gelegenheid van
het aanhalen van de besturlijke banden werd in 1970 op de Nieuwstraat een monument onthuld in de
vorm van een knoop. Het monument moest de verbondenheid van beide steden symboliseren. Dit werd
onderstreept door de tekst ‘Alle Menschen werden Brüder’ op de sokkel.
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Toch waren het de bewoners van de Nieuwstraat die de situatie
aan de grens steeds opnieuw onder de aandacht brachten. Niet
alleen hadden zij zeer veel verkeersoverlast, doordat de straat aan
beide kanten van de grens als tweerichtingsweg werd gebruikt, ook
vonden zij dat een witte streep op het midden van de weg in een
verenigd Europa als grens zou moeten voldoen. Het hoogtepunt
van de protesten werd bereikt in 1988 toen zich een grote groep
demonstranten verzamelde in Herzogenrath. Dit keer hadden zij de
wind mee.
Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland in 1985
besloten om samen een ruimte zonder grenzen te creëren, de
zogenaamde "Schengen-ruimte". Vijf jaar later ondertekenden zij
de overeenkomst, waarmee de binnengrenzen tussen de
overeenkomstsluitende staten zouden worden afgeschaft en één
enkele buitengrens gecreëerd kon worden. Deze overeenkomst zou
in 1995 van kracht worden. Daarnaast zou de inwerkingtreding
van de Europese Binnenlandse Markt op 1 januari 1993 de grenscontroles overbodig maken. De douanekantoren aan de beide
uiteinden van de Nieuwstraat waren hierdoor niet langer noodzakelijk en het “muurtje” verloor zijn bestaansreden. De reconstructie van de Nieuwstraat kwam hierdoor opnieuw op de agenda.
Monument uit 1970

Een tweede belangrijke factor die bijdroeg aan de reconstructie van de Nieuwstraat, waren de fondsen
die de Europese Commissie sinds het eind van de jaren 80 ter beschikking stelde voor grensoverschrijdende projecten. Dit waren in de eerste plaats de Structuurfondsen, welke tot doel hebben door subsidies te verlenen aan regio’s die structurele economische problemen hebben, de regionale verschillen
te verkleinen en de sociaal-economische samenhang binnen de Europese Unie te bevorderen. Het
regionaal beleid van de Europese Gemeenschap was niet gericht op grensgebieden, maar sinds 1988
konden grensregio’s specifiek een beroep doen op de Structuurfondsen. Hiermee werd in feite vooruitgelopen op het communitair initiatief Interreg, dat de Europese Commissie in 1989 lanceerde. Een
communautair initiatief is een maatregel die door de Commissie zelf wordt genomen om te komen tot
de voltooiing van de interne markt of ter voorbereiding van de Economische en Monetaire Unie.
Interreg beoogde de problemen weg te nemen en de kansen te benutten die samengingen met het totstandkomen van de interne markt in 1992. De problemen werden vooral verwacht door het wegvallen
van grensgerelateerde activiteiten, zoals douane en immigratie, die vaak een economische factor
waren. De kansen daarentegen hadden betrekking op belangrijke veranderingen in de economische en
sociale structuur, zoals het ontstaan van een regionale arbeidsmarkt, het op elkaar afstemmen van de
verkeersinfrastructuur en de mogelijkheden voor gezamenlijke publieke voorzieningen op het gebied
van de gezondheidszorg, onderwijs of energievoorzieningen.
Een laatste factor die de samenwerking stimuleerde is de economische recessie waarmee beide steden te kampen hadden na het wegvallen van de mijnindustrie. Lange tijd was het beeld van beide steden bepaald door de mijnbouw. Ook de bewoners identificeerden zich er sterk mee. Nu de mijnbouw
vooral in verband werd gebracht met een verouderde industriële structuur, zochten beide steden een
nieuwe identiteit. De ligging aan de grens in een zich verenigend Europa bood hier de beste perspectieven.
Grensoverschrijdend ontwikkelingsplan
De gemeenten Kerkrade en Herzogenrath hadden elkaar gezien hun ligging en gezamenlijke
geschiedenis snel als projectpartners voor Interreg-projecten gevonden. Het feitelijk begin van de
samenwerking was het tekenen van een intentieverklaring inzake grensoverschrijdende samenwerking
in 1991. Om zich naar buiten toe beter te kunnen presenteren kozen zij een gezamenlijke naam:
Eurode. Met deze naam knoopten beide gemeenten aan bij het gemeenschappelijk verleden in het
Land van Rode, maar het voorvoegsel Eu gaf tevens aan dat hun toekomst lag in één Europa.
Grondlegger voor de samenwerking was een ruimtelijk-economisch basisplan, waarin een projectprogramma was opgenomen. De herinrichting van de Nieuwstraat nam hierin een voorname positie in,
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want in hun streven uit te groeien tot een Europese gemeente kon het obstakel in de Nieuwstraat natuurlijk niet blijven bestaan. Nadat de ministeries in 1991 hun goedkeuring gaven tot het afbreken van
het leiconblokken-grensmuurtje, en de EU een ruime subsidie uit de Structuurfondsen voor de herinrichting beschikbaar had gesteld, stond een herinrichting niets meer in de weg.
In 1993 werd begonnen met het verwijderen van de blokken en in 1995 kon de straat officieel worden
geopend. In plaats van de vroegere vier rijbanen, twee aan elke zijde van de grens, zijn er nu nog
slechts twee rijbanen, die hier en daar onderbroken worden door rotondes. Bovendien zijn er meerdere
knikken in de straat. Samen met de rotondes hebben zij de functie niet alleen het verkeer te belemmeren, maar ook de bestuurder te dwingen meerdere keren de grens over te steken. Dit maakt
duidelijk dat de straat een hoog symboolgehalte heeft.
Aan het symboolgehalte dragen ook meerdere monumenten bij. Zo herinneren behalve ‘de knoop’ uit
1970, ook ‘d’r Waechter’ uit 1991 en een monument van leiconblokken uit 1993 aan de roerige
geschiedenis die de Nieuwstraat in de loop der eeuwen heeft gekend, en aan het feit dat de
Nieuwstraat het paradepaardje voor het ambitieuze project Eurode is geworden.

D’r Waechter (1991)

Leiconstenen (1993)

Een grenzeloos Eurode?
Op het eerste gezicht herinnert dus weinig tot niets meer aan de grens in de Nieuwstraat. Alleen de
verschillende bouwstijlen, straatnaamborden en kentekenplaten van de parkerende auto’s aan weerszijden van de grens doen vermoeden dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Toch duiden juist
deze aspecten erop dat cultuurverschillen tussen beide landen niet zo eenvoudig verdwijnen als de
leiconstenen in het midden van de straat. De vraag rijst daarom, of de grens ook in de hoofden van de
mensen is verdwenen. Maakt het voor de bewoners niet uit aan welke zijde van de straat zij wonen? En
hoe zit het twee straten verder?
De rellen die nu en dan weer oplaaien in de Nieuwstraat, nadat het Nederlandse voetbalelftal tegen
het Duitse heeft gespeeld, zijn een voorbeeld van de grens in de hoofden van de mensen, oftwel de
mentale grens. Ook al zijn het niet de inwoners van beide steden die zich hieraan schuldig maken, voor
velen is de Nieuwstraat nog steeds het symbool van de grens tussen “wij” en “zij”. Ook al lijkt dus de
Nieuwstraat in niets meer op een grens, in het dagelijks functioneren van de beide gemeenten en de
mensen die er wonen is de grens nog lang niet verdwenen.
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Ehlers, Nicole. 2000. De 'Muur' van Kerkrade. Geografie 9 (6): 5-7.
Ehlers, Nicole. 2001. De Europese stad Eurode. Geo-Aktueel 5 (3): 3-4.
Ehlers, Nicole. 2007. The binational city Eurode – The social legitimacy of a border crossing town.
Herzogenrath: Shaker Verlag. (Dissertation, Universität Nijmegen)

Excursie
Eurode Business Center (EBC)
Breng een bezoek aan het EBC, dat gelegen is aan het uiteinde van de Nieuwstraat. Daar wordt u door
één van de medewerkers van het Eurode-secretariaat verwelkomd en krijgt u een korte toelichting over
het gebouw. Men kan ter plekke zien hoe de grens door het gebouw verloopt. Daarna vertonen zij een
film over de historie van de Nieuwstraat/Neustraße. Vervolgens krijgt u een powerpoint-presentatie
over het Openbaar Lichaam Eurode, zijn projecten, doelen, etc. Tenslotte is er de mogelijkheid tot het
stellen van vragen of het voeren van een discussie.
Eurode secretariaat
Eurode-Park 1, NL-6461 KB Kerkrade / D-52134 Herzogenrath
Tel. (0031)-(0)45-5639390/ (0049)-(0)2406-809390
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7. Levende kaart
Köpfchen: een grensovergang in de overgang
De grensovergang Köpfchen, ten zuiden van Aachen, vormt de grens tussen Duitsland en België.
Anders dan de Nieuwstraat, is Köpfchen gelegen in onbebouwd gebied. Hierdoor heeft de grens een
heel ander karakter. In de Nieuwstraat zijn er bijvoorbeeld nog douanekantoren aanwezig. Een ander
verschil met de Nieuwstraat is, dat er geen sprake is van een taalverschil, omdat aan weerzijden van
de grens Duits wordt gesproken.
De les in een oogopslag
Onderwerp:

Köpfchen als voorbeeld van typen grenzen en hun betekenis

Activiteit:

Leerlingen lopen rondom de grensovergang Köpfchen en zoeken stellingen bij objecten.

Tijdsduur:

60 minuten + nabespreking in de klas

Doelen:

* Leerlingen herkennen diverse vormen van formele grenzen.
* Leerlingen kunnen uit de voorbeelden van de formele grenzen op Köpfchen een
definitie formuleren van een formele grens (inductief leren).
* Leerlingen herkennen verschillen tussen Duitsland en België.
* Leerlingen leren beelden te abstraheren.
* Leerlingen kunnen zich aan de hand van een kaart oriënteren.
* Leerlingen kunnen samenwerken

Beginsituatie: De voorgaande lessen staan in het teken van grenzen
Voorbereiden: Kopieer voor elk groepje het blad met stellingen en de luchtfoto
Instrueren:

Wat: We gaan in op de functie van grenzen en bestuderen voorbeelden daarvan.
Hoe: Je gaat langs een aantal plaatsen in de omgeving van Köpfchen lopen en
koppelt deze plaatsen telkens aan één stelling over de functies van grenzen.
Waarom: Op die manier krijg je in de gaten wat grenzen eigenlijk betekenen en hoe
dat ze er in de praktijk uitzien.

Uitvoeren:

* In de klas hebben de leerlingen al de eerste instructies gehad
* Aan het begin van de route krijgen leerlingen de stellingen en een plattegrond met
een aantal punten waar zij moeten stoppen. Vervolgens gaan zij aan het wandelen.
* Bij elk gemarkeerd punt op de kaart stoppen de leerlingen en zoeken zij een stelling
die bij de plaats past.

Nabespreken: Wat: Hoe kun je grenzen herkennen in een huidig landschap?
Hoe: Hoe ben je te werk gegaan? Hoe ben je tot keuzen gekomen? Hoe weeg je
argumenten?
Waarom: Je leert zo visuele beelden te vertalen naar abstracte begrippen.
Vervolg:
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Zie voor een uitvoerige beschrijving de opdracht “Levende straat - De Nieuwstraat: grens tussen steden
en landen”. Het einige verschil tussen beide opdrachten is, dat de leerlingen in het geval van Köpfchen
niet zelf de objecten moeten zoeken, maar met behulp van een plattegrond naar een aantal bewust
gekozen plekken worden geleid.
Deze levende kaart laat leerlingen stilstaan bij een aantal plaatsen in de omgeving van de grensovergang Köpfchen. Op deze plaatsen zijn verwijzingen naar formele of informele grenzen te vinden. De
leerlingen moeten vervolgens bepalen, welke van de stellingen, die zij op papier hebben meegekregen,
van toepassing is op deze plek.
Overzicht van lokaties rondom Köpfchen
Lokatie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Object
Verkeersbord Welkom in NRW/ Attentie „Wilde zwijnen pest“
Verkeersbord met snelheidsbegrenzing (D)
Oude Sorteerstroken
Douanekantoor (D)
1) Verkeersbord „België“ | 2) Overgang bestrating | 3) Nieuwe wegnummering (N68)
4) Toekomstplannen voor Köpfchen
Velo Tour: Hoge Venen - Eifel
Westwall
Belgische vlag
Slagboom
Verkeersbord met snelheidsbegrenzing (B)
Expediteur
Speelcasino
Antiquiteitenwinkel
1) Douanekantoor | 2) Controlehuisje (B)
Douaneagentschap
Grenssteen
Landgraaf
Grenssteen (D955)
Cyclopenstenen
Grenssteen
Verkeersbord „Duitsland“
Westwall

Mogelijke antwoorden
1. Grenzen zijn primair een uiting van nationale staten; zij versterken de nationale identiteit (taal;
vlaggen)
2. De grens weerhoudt mensen ervan een land te betreden (grensovergangen; Harfenbuche; Westwall).
3. De functie van de grens was het vrije goederenverkeer te stoppen (douanekantoren; expediteurs;
slagboom)
4. De staatsgrens is een natuurlijke grens omdat zij samenvalt met scheidslijnen tussen natuurlijke
elementen (bos; Harfenbuche; morenen)
5. Staatsgrenzen geven het gebied aan waarbinnen bepaalde regels en wetten gelden (verkeersborden)
6. De verantwoordelijkheid van de staat voor algemene voorzieningen stopt aan de grens (bestrating;
openbaar vervoer)
7. Staten geven aan waar hun territorium stopt, zodat niemand het later kan claimen (grensstenen).
Werkmateriaal
* Leerlingeninstructie en stellingen
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Werkblad
Köpfchen – een grensovergang in de overgang
Köpfchen is een grensovergang tussen Duitsland en België. Het ligt aan de weg van Aken naar Eupen.
In het verleden was dit gebied vaak omstreden, maar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is
de definitieve verloop van de grens bepaald. Deze leeractiviteit wil de betekenis van deze grens in het
heden en verleden achterhalen. In welk opzicht fungeert resp. fungeerde zij als een formele grens
(welke van toepassing is op regels en wetten) en in welke opzichten fungeert resp. fungeerde zij als
een informele grens (welke van toepassing is op culturele en sociale verschillen tussen mensen die
aan weerszijden van de grens wonen).
De aandacht zal worden gericht op wat tegenwoordig kan worden waargenomen van deze grens.
Instructie
Beneden vind je enkele stellingen over de omgeving van Köpfchen en/of grenzen in het algemeen. Je
gaat deze stellingen koppelen aan gebouwen, monumenten of objecten rondom Köpfchen. Deze plaatsen hebben wij ingetekend op een kaart. Je gaat naar enkele van de plaatsen op deze kaart en noteert
welke stelling er het beste bij past. Het kan zijn dat je meer stellingen vindt die je bij een gebouw, monument of object vindt passen. In dit geval moet je beslissen welke het beste past. Je moet je keuze
kunnen verklaren met argumenten.
Wanneer je een keuze hebt gemaakt, zet je het nummer van de stelling bij de letter van het gebouw,
monument of object van jouw keuze. In de klas kun je deelnemen aan de de nabespreking.
Lees eerst alle stellingen
Stellingen
1. Grenzen zijn primair een uiting van nationale staten; zij versterken de nationale identiteit.
2. De grens weerhoudt mensen ervan een land te betreden.
3. De functie van de grens was het vrije goederenverkeer te stoppen.
4. De staatsgrens is een natuurlijke grens omdat zij samenvalt met scheidslijnen tussen natuurlijke
elementen.
5. Staatsgrenzen geven het gebied aan waarbinnen bepaalde regels en wetten gelden.
6. De verantwoordelijkheid van de staat voor de infrastructuur stopt aan de grens.
7. Staten geven aan waar hun territorium stopt, zodat niemand het later kan claimen.
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Werkblad
Köpfchen – een grensovergang in de overgang
Lokatie

Object

Stelling

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Conclusie
Je hebt de omgeving van Köpfchen verkent en hebt objecten gekoppeld aan stellingen. Kijk nog een
keer naar de stellingen en de objecten en geef een reactie op de volgende stelling (verklaar waarom je
het er wel of niet mee eens bent):
Rondom Köpfchen zijn er nog vele aanwijzigingen voor een gesloten grens tussen Duitsland en België.

220

Living and Learning in Border Regions

7

Levende kaart
Köpfchen – een grensovergang in de “overgang”
De grensovergang Köpfchen ligt aan de weg van Aken naar Eupen, in een grotendeels onbebouwde
omgeving. Aan de Belgische kant slaat de weg achter de grens naar Hauset af. Wie rechtdoor rijdt,
komt eerst in Eynatten aan. Zowel Hauset als Eynatten horen bij Raeren, een van de negen gemeenten
van de Duitstalige gemeenschap van België. Deze bijdrage beschrijft in het kort hoe de grensbepaling
tot stand is gekomen, en welke ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen de grensbepaling heeft
gehad.
Ancien Régime
De grens bij Köpfchen is al sinds 1439 de scheiding tussen westelijk Nederland (het huidige België) en
Duitsland. Oorzaak was de zinkertslaag1 van de Altenberg (Vieille Montagne), die al in de
middeleeuwen zo belangrijk was, dat er telkens weer tussen de grensburen werd geruzied over wie de
Altenberg nu eigenlijk mocht exploiteren. Vanaf de tweede helft van de 14e eeuw werd de groeve door
de vrije rijksstad (‘Freie Reichsstadt’) Aken geëxploiteerd. Het erts dat hier gedolven werd, bood de
Akense kopersmeden en messinghandelaren een winstgevende verdienste. Ook de bewoners van de
naburige Limburgse dorpen hadden toen het recht zich hier van de begeerde grondstof te voorzien.
Door daadwerkelijke of vermeende inperkingen van deze rechten had Philips de Goede van
Bourgondië, die inmiddels door erfelijke troonopvolging in het bezit van Brabant en Limburg was
gekomen, een goed excuus om zich in 1439 meester te maken van deze strook land, en de grens van
Limburg bij de voormalige rijksstad Aken op de heuvelrug van het Preuswald verder naar het oosten te
verschuiven (Ruland, 2002).
‘Landgraben’
In de onmiddellijke nabijheid van de huidige grensovergang Köpfchen werd tussen 1419 en 1453 een
wal gebouwd, die ter verdediging van de rijksstad Aken diende. Deze zogenaamde ‘Landgraben’ (landgreppel) had een lengte van 70 kilometer en bestond uit een 14 meter brede en vier meter hoge wal
met aan beide zijden een drie meter diepe en brede gracht, die met water gevuld was. Bovendien was
er een beukenhaag geplant: een zogenaamde dubbele ‘Landgraben’ met enorme valdeuren precies op
de plekken waar wegen door de wal naar Aken liepen. De beukenhaag moest op een hoogte van
ongeveer een meter worden gesnoeid, zodat de vijand niet kon binnendringen. Nadat de loop van de
grens in de Napoleontische tijd gewijzigd werd en de hagen vanaf dat moment niet meer gesnoeid werden, schoten de bomen de hoogte in en ontstonden de vandaag nog altijd herkenbare ‘Harpbeuken’.
Het congres van Wenen
Toen Europa na de nederlaag van Napoleon opnieuw werd ingedeeld op het congres van Wenen in
1815, kwamen het Eupense grondgebied, de Eifel en een deel van de voormalige abdij StavelotMalmedy in het bezit van Pruisen en vormden de kantons Eupen en Malmedy in de sinds 1830
bestaande Pruisische Rijnprovincie2. Zodoende liep de grens in de periode van het congres van Wenen
in 1815 tot het Verdrag van Versailles in 1919 verder België in. Van een overgang van een landsgrens
werd Köpfchen dus een grensovergang van de stad Aken naar het kanton Eupen, die allebei bij Pruisen
hoorden.
Afscheiding
In 1830 werd België onafhankelijk, waardoor de Vlamingen (in het noorden) en de Walen (in het
zuiden) verenigd werden. Pas in het Belgisch-Nederlandse verdrag en in het Verdrag van Londen van
de Europese grootmachten werd de Belgische onafhankelijkheid in 1839 internationaal erkend, hetgeen

1

Zinkerts is een mengsel van zinkcarbonaat en zinksilicaat.
Het gebied neutraal Moresnet (Kelmis) werd onder Pruisisch-Nederlands (vanaf 1830 Pruisisch-Belgisch) dubbelbestuur
geplaatst, omdat meerdere staten er vanwege zijn rijke zinkertsader aanspraak op maakten.
2
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onder andere gepaard ging met het afstand doen van het noorden van Limburg (aan Nederland).
Doordat er bijna alleen afstand werd gedaan van gebieden met een Duitstalige bevolking, werden het
aantal Duitstaligen teruggebracht tot ongeveer 50.000 (Schiele & Wonneberger, 1997).
De Eerste Wereldoorlog
In de Eerste Wereldoorlog moesten de bewoners van de kantons Eupen en Malmedy in de Pruisische
Rijnprovincie aan de Duitse kant vechten. Na de oorlog eiste België zowel neutraal Moresnet als ook de
kantons Eupen en Malmedy op. Neutraal Moresnet, het latere Kelmis, werd na de ondertekening van
het verdrag van Versailles in juni 1919 meteen aan België toegewezen en na een omstreden referendum bekrachtigde de net in het leven geroepen Volkerenbond in 1920 de inlijving van de gebieden
Eupen en Malmedy. Nadat het vredesverdrag op 10 januari 1920 van kracht werd, werden er nieuwe
douanekantoren opgericht, onder andere in Köpfchen.
Pas na een vijfjarig overgangsregime werden de ‘nieuw-Belgische’ gebieden definitief bij de Belgische
staat gevoegd. Vanaf 1 januari 1926 vormden ze de kantons Eupen, Malmedy en St.Vith, ook wel
‘Oostkantons’, ‘Nieuw-België’ of ‘Oost-België’ genoemd. Het nieuwe bestuur nam een strikte DuitsFranse tweetaligheid in acht.
Veel Oost-Belgen accepteerden de staatswisseling echter niet, zodat de periode van 1920 tot 1940
gekenmerkt werd door een steeds radicaler wordende twist tussen "pro-Belgen" en "pro-Duitsers".
Nationaal-socialisme
Het jaar 1933, toen de nazi‘s onder Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwamen, kan als keerpunt
in de geschiedenis van de huidige Duitstalige gemeenschap worden gezien. De revisionistische beweging in Eupen-Malmedy kwam zienderogen in het vaarwater van de nazipropaganda terecht.
Ook bij Köpfchen en omgeving had de machtswissel gevolgen. Aan het begin van de nazitijd vluchtten
vele vervolgden uit Duitsland naar het aangrenzende buitenland. België gold toen als een bijzonder
liberaal opvangland. De vlucht van joden over de Duits-Belgische grens bereikte zijn eerste hoogtepunt
na de zogenaamde ‘Kristallnacht’. Mensen zwierven met hun laatste geld door het grensgebied en
vonden vaak geen plek waar ze de grens over konden steken. De vluchtbewegingen hielden tot in de
oorlogstijd aan.
Bovendien werd Köpfchen geconfronteerd met de planning van versterkingswerken, die zich van Wesel
tot Basel zouden uitstrekken. Deze constructie werd ‘Westwall’ of ‘Siegfriedlinie’ genoemd. De bouw
begon in 1936 en moest de buurlanden doen geloven dat Hitler hier alleen defensieve bedoelingen
had. Direct aan de grens werden als versperring tegen pantsers hoogtelinies aangelegd, daarachter
kwamen diep gelegen bunkersystemen (Ruland, 2000).
Duitse bezetting
Op 10 mei 1940 rukten Hitlers troepen België binnen. Enkele dagen later werd Eupen-Malmedy per
decreet van de ‘Führer’ bij het Duitse Rijk ingelijfd. Tien Belgische gemeenten3, die voorheen nooit bij
het Duitse Rijk hadden gehoord, werden mee geannexeerd. In deze geannexeerde Belgische gemeenten kwam het tot openlijk verzet.
Het douanekantoor Köpfchen werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog naar Baelen verplaatst,
zeven kilometer verderop in het bezette België.
Op 12 september 1944 stopten de Amerikanen overhaast hun opmars in Köpfchen. Door de Duitse
propaganda werd het militaire belang van de ‘Westwall’ door de Amerikanen danig overschat. Ook
waren de Amerikanen beducht voor de oversteek van de Rur vanwege de stuwdammen in de Eifel. De
Duitse troepen hadden daardoor de tijd om zich opnieuw te formeren. Dit leidde tot de slacht in het
Hürtgenwald van september 1944 tot februari 1945, waarbij 68.000 doden vielen: 55.000
Amerikanen en 13.000 Duitsers (Trees, 1995: 103).
‘Westwall’
De meeste bunkercomplexen van de ‘Westwall’ werden al in de eerste naoorlogse jaren opgeblazen.
Omdat verondersteld werd dat de laatst overgebleven complexen een gevaar voor de openbare veiligheid vormen, werden deze nog niet zo lang geleden pas afgebroken.

3

In het noorden waren het de gemeenten oud-Moresnet, Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Homburg, Kelmis, Montzen,
Sippenaeken en Welkenraedt.
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In tegenstelling tot de bunkers bleek de opruiming van de vaak kilometerslange “Höckerlinie” (de zgn.
Drakentanden) zo veel te kosten, dat deze grotendeels behouden bleven. Een deel van de ‘Westwall’
bevindt zich direct ten zuiden van de grensovergang Köpfchen. Aan beide zijden van de weg loopt hij
daar over uitgestrekte weilanden tot in het ‘Aachener Wald’, het grensbos. Vandaag de dag zijn de
drakentanden een belangrijk toevluchtsoord voor zeldzame dieren en planten.
Naoorlogse tijd
Na de oorlog werd de annexatie door Duitsland weer ongedaan gemaakt. Bovendien vond er een
grenscorrectie in het voordeel van België plaats. In de periode 1949-1958 verschoof de DuitsBelgische grens naar het oosten. Zo was het kleine plaatsje Bildchen in de korte tussenperiode na de
Tweede Wereldoorlog Belgisch gebied.
In 1956 wordt met de ondertekening van de Belgisch-Duitse ‘septemberverdragen’ bilateraal een punt
gezet achter de tot dan toe nog openstaande grenskwesties tussen beide staten. De Bondsrepubliek
Duitsland onderstreept de volkenrechtelijke ongeldigheid van de annexatie van Eupen-Malmedy van
1940. Gezamenlijk worden een grensbeschrijving, een Belgisch-Duits cultuurverdrag en compensatiebetalingen overeengekomen. Daarmee begon een tijdperk van Belgisch-Duitse verzoening en
samenwerking.
Duitstalige gemeenschap
Na de bevrijding in september 1944 was er eerst een overdreven harde zuivering geweest, waarbij de
Duitse taal uit het openbare leven moest worden verbannen. Deels willekeurige arrestaties, ook van
vrouwen en jongeren, behoorden tot de dagelijkse gang van zaken. Deze gebeurtenissen klinken tot de
dag van vandaag nog na. Pas in de jaren vijftig werd er weer meer rekening gehouden met de Duitse culturele en talige minderheid. De strijd tussen Vlamingen en Walen kwam de Duitstaligen goed van pas.
Toen in 1962/63 de taalgrens werd getrokken, legde men ook het Duitse taalgebied wettelijk vast; de
Franse minderheid in de regio Eupen - St. Vith is daarbij ook beschermd (Schiele & Wonneberger, 1997).
In het kader van de eerste grote staatshervorming in de jaren 1968-1971 werd een Raad voor de
Duitse Cultuurgemeenschap opgericht, die na een uitbreiding van bevoegdheden in 1984 de Raad van
de Duitstalige Gemeenschap werd. Ook kreeg het Duits de juridische status van een (derde) officiële
taal. De verschillende historische en politieke invloeden op het huidige Duitse taalgebied in Oost-België
hebben echter op uiteenlopende manieren hun stempel gedrukt op de bevolking en hun eenwording
tot een homogene groep tot op heden verhinderd.
Douane
Op 1 september 1949 werd de grensovergang Köpfchen heropend. In de loop van dat jaar werd het
grensverkeer vergemakkelijkt. In die tijd stond er een Belgisch wachthuisje vlak voor de Duitse grens.
Om het toenemende verkeer beter te beheersen, werd de weg begin jaren vijftig verbreed en in het
midden van de weg werd tegenover het douanehoofdgebouw een grenshuisje gebouwd.
Toch was er na de Tweede Wereldoorlog ook veel illegaal grensverkeer. Uit Duitsland werden aanvankelijk hoogwaardige producten, zoals fototoestellen, elektrisch speelgoed enz., maar ook vee naar België
overgebracht om ze daar tegen koffie te ruilen. Na de geldhervorming in de westelijke zones in juni
1948 konden de smokkelwaren probleemloos met het nieuwe Duitse geld worden betaald. Maar nadat
de Duitse ‘Bundestag‘ (parlement) in 1953 de belasting op een hoeveelheid koffie voor eigen gebruik
verlaagde, werd de basis van de professionele, grootschalige smokkel grotendeels weggenomen.
Volgens officiële statistieken komen in de regio Aken tussen 1946 en 1952 in totaal 31 personen om
het leven (Trees, 2002: 172).
Tot de opening van het douanekantoor aan de A3 van Aken naar Luik in de jaren 60 was Köpfchen de
belangrijkste grensovergang tussen de beide landen. In 1992 zijn er nog maar zes douaneagentschappen. Voor de bouw van het aan de snelweg gelegen douanekantoor Lichtenbusch waren het er veel
meer.4 Na het van kracht worden van het Schengen-verdrag in 1995, dat de binnengrenzen in de EU
opent, worden ook bij het douanekantoor Köpfchen grenscontroles ingesteld.

4

www.kukukandergrenze.org/sprache_d/ort/ort.html
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KuKuK
De meeste van de voormalige Belgische en Duitse grenscontrolegebouwen zijn nog aanwezig. In januari 2000 krijgt het grenshuisje uit de jaren vijftig een nieuwe bestemming: op een artistieke manier
worden deze plek en zijn architectuur toegelicht. Hieruit ontstond de vereniging ‘Kunst und Kultur im
Köpfchen’, afgekort KuKuK. Het grenshuisje komt in het bezit van de gemeente Raeren en wordt in
pacht gegeven aan de vereniging. Afgezien van het gebruik voor artistieke en culturele evenementen,
betekent het behoud van het huisje ook het behoud van een cultuurhistorische getuige. Voor de
vereniging is Köpfchen echter ook een plek, waar de nog steeds bestaande heterogeniteit na het wegvallen van de grenscontroles nog duidelijk tastbaar is.5
Ontplooiing van de locatie Köpfchen
De EuRegionale 2008, de stad Aken en de gemeente Raeren zijn in juni 2005 overeengekomen om
een ontplooiing van de locatie Köpfchen in gang te zetten, die de negatieve tendens (ongebruikte
gebouwen, schuttingen, braakliggende grond en verkeer met een te hoge snelheid) stopt en het
enorme aanwezige potentieel oppakt en verder ontplooit. Het architectenbureau Coenen uit Luxemburg
kreeg de opdracht een stedenbouwkundig concept voor de ontplooiing van de locatie Köpfchen te
ontwerpen. Het moet geëxploiteerd worden op het gebied van kunst en cultuur, grensgeschiedenis,
natuur en dagrecreatie. De locatie Köpfchen moet niet alleen aantrekkelijk voor investeerders worden,
maar juist ook een plek waar men graag is en die men als startpunt voor wandelingen en verkenningen
in de omgeving gebruikt.6
Excursietip
De grensregio wordt gekenmerkt door een heleboel verschillende landschapselementen. Bijzonder
indrukwekkend zijn de direct aan de grens in het bos gelegen ‘cyclopenstenen’ (krijtzandstenen).
Bronnen
DG Live. Zur Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
http://www.dglive.be/Desktopdefault.aspx/tabid-1053/1532_read-20359/ (30-04-2007)
Poll, Bernhard (Hg). 1965. Geschichte Aachens in Daten. Aachen: Verlag J.A. Mayer.
Ruland, Herbert. 2000. Faschistische Bewegungen, Widerstand und Flüchtlingsschicksale in NeuBelgien in der Zwischenkriegszeit. In: Nazis, Krieg und Besatzung. Eine gemeinsame
Geschichte im Dreiländereck?, p. 31-43 (Reader bij de gelijknamige docentennascholing van de
werkgroep GrenzenLos, 30-31 maart 2000).
Ruland, Herbert. 2002. Kuriositäten an der deutsch-belgischen Grenze: Von Bolleniern und Neutralen.
In: GrenzGänge, Leben am Dreiländereck gestern und heute, p. 11-23 (Reader bij de gelijknamige
docentennascholing van de werkgroep GrenzenLos, 7-8 maart 2002).
Schiele, Maria & Karen Wonneberger. 1997. Die Stellung und Rolle der deutschsprachigen Minderheit
in Ostbelgien. In: Waibel, Michael. Exkursionsbericht: Kleiner Geländekurs Euregio Maas Rhein.
Göttingen: Geografisch Instituut van de Georg-August Universiteit Göttingen, afdeling Cultuur- en
Sociale Geografie.
Schwieren-Höger, Ulrike & Jörn Sackermann. 2006. Ostbelgien und die Deutschsprachige
Gemeinschaft Belgiens. Grenz-Echo Verlag.
Trees, Wolfgang. 1995. Schlachtfeld zwischen Maas und Rhein. Das Ende des Zweiten Weltkrieges
September 1944 bis März 1945. Aachen: Triangel Verlag.
Trees, Wolfgang. 2002. Schmuggler, Zöllner und die Kaffeepanzer. Die wilden Nachkriegsjahre an der
deutschen Westgrenze. Aachen: Triangel Verlag.
http://www.grenzgeschichte.eu/grenzgeschichte/koepfchen.html [04.06.2008]
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8. Levende kaart
Papenburg rond 1860
In deze toegepaste taak wordt het min of meer lineaire verloop van de ontwikkeling van de veenkolonie
Papenburg omgezet in een levende kaart. De leerlingen moeten de positie innemen van een
observerende wandelaar in 1860, die vaststelt welke familie in welk huis langs de kanalen woont. De
huizen kunnen nieuwbouw zijn of al enkele jaren bestaan. Daarvoor moeten de huizen en hutten in het
openluchtmuseum Von Velen uitvoerig worden onderzocht. De motivering van de groepen voor hun
lokalisering van de huizen in de appendix is zeer belangrijk.
De taak in een oogopslag.
Thema:

De Nederlandse vestigingsvorm veenkolonie, zoals die zich ontwikkeld heeft in
Noordwest-Duitsland, aan de hand van het voorbeeld Papenburg, de oudste en
grootste Duitse veenkolonie.

Methode:

Levende kaart: leerlingen ontwikkelen de geschiedenis van een kolonie aan de hand
van voorbeelden van aanwezige gebouwen.

Tijd:

Als deel van een excursie naar Nederlandse en Duitse voorbeelden van veenkolonies
2-3 uur.

Doelen:

Leerlingen leren onder welke omstandigheden mensen in het noordelijke NederlandsDuitse grensgebied in het midden van de 19e eeuw met de natuurlijke omstandigheden
geleefd en gewerkt hebben.

Premisse:

Geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer in zowel klas 3 en 4 van de
het voortgezet en het beroepsonderwijs.

Voorbereiding:

* werkbladen kopiëren.
* ‘Beelden die je bijblijven’- kaart kopiëren.
* Regel tijdig het bezoek aan het openluchtmuseum Von Velen

Instructie:

Wat: Geef de op de kopieën beschreven huizen uit 1860 op de kaart van Papenburg aan.
Hoe: Werk in groepen van twee en bestudeer samen de woningen in het openluchtmuseum Von Velen en op de kopieën.
Waarom: Zo leren jullie wat over een bijzondere vestigingsgeschiedenis en de
omstandigheden waaronder de mensen zich in het veen vestigden.

Uitvoering:

De leerlingen bekijken de foto‘s van de huizen en de originelen in het
openluchtmuseum Von Velen Papenburg. Ze ontwikkelen hypothesen voor mogelijke
locaties en verifiëren hun hypothesen aan de hand van toegevoegde informatie over
het veen als natuurgebied.

Nabespreking:

Wat is de conclusie en waarom?
Hoe zijn jullie tot je conclusie gekomen? Welke hypothesen hebben jullie gevormd en
hoe hebben jullie ze geverifieerd? Waarover moesten jullie in je groep meer of minder
lang praten?
Waarom: Jullie hebben geleerd welke omstandigheden in het midden van de 19e
eeuw in de veenkolonies heersten en welke gevolgen dit voor de stadsstructuur van
de kolonie had.

Vervolg:

De taak kan worden vervolgd als de schoolklas een bezoek brengt aan een
Nederlandse veenkolonie.
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Doelen:
De leerlingen leren met de ‘levende kaart’-methode, dat het zichtbare vaak een getuigenis van de
ontwikkelingen uit het verleden is. Gekoppeld aan de reconstructie van deze ontwikkelingen noemen
we dit geschiedenis. Geschiedenis kan worden gevonden in objecten, brieven, foto’s en documenten –
maar ook in gebouwen, straten of zelfs hele nederzettingen. Bij het zoeken naar hun persoonlijke identiteit kunnen leerlingen geholpen worden door de bewuste toegang tot deze zichtbare vestigings- en
architectuurgeschiedenis, die betekenisverbanden weer zichtbaar maakt. Het maakt in het NederlandsDuitse grensgebied ook een gemeenschappelijke geschiedenis weer zichtbaar door te laten zien dat
deze geschiedenis berust op een gemeenschappelijk, door afturving tegenwoordig echter grotendeels
onzichtbaar, natuurgebied. In dit opzicht kan de leseenheid ook de waardering voor de natuur en natuurgebieden verhogen en ontvankelijker maken voor de problematiek van eindige hulpbronnen – in dit
geval de energiedrager turf.
Cartografisch gezien kan het werken met een kaart en de bijbehorende mensen ook een vaak verloren
samenhang weer herstellen: het gebruik van kaarten schept een persoonlijke band met leven en
werken van mensen in het heden en het verleden.
Premisse:
In het Nederlands-Duitse grensgebied bevinden zich een groot aantal buitenschoolse lesplaatsen over
de vestigingsgeschiedenis in veengebieden. De kolonies zelf zijn op een buitengewoon aanwezige
manier documenten van de geschiedenis waarin de leerlingen leven, maar die ze niet kennen als in de
geschiedenisles alleen maar ‘de middeleeuwse stad’ wordt behandeld.
De taak zou onderdeel moeten zijn van een eenheid over Nederland, over het veen als natuurgebied of
over de geschiedenis van de eigen regio, en kan dus ingebed worden in de vakken geschiedenis,
aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. Omdat de taak zeer geschikt is om de woon- en leefsituatie te bespreken van leerlingen die in een ‘voormalige’ veenkolonie wonen, zou het bezoek aan
een veenkolonie in Nederland zeer wenselijk zijn. Het is zinvol om het project met klas 3 of 4 van het
voortgezet, het beroepsonderwijs of de bovenbouw van gymnasia aan te vullen met een
binationale/grensoverschrijdende projectweek.
Voorbereiding:
* De levende kaart is als werkvorm een taak in kleine groepen. Daarom moeten de materialen voor
groepen van twee of drie worden gekopieerd.
* De ‘Beelden die je bijblijven’-kaart kan een eerste stap zijn voor de opdracht in het openluchtmuseum Von Velen. Dit is vooral geschikt voor leerlingen die de veenkolonies niet uit eigen ervaring
kennen – bijvoorbeeld niet in een veenkolonie wonen of naar school gaan. Als u zelf in een
veenkolonie werkt of lesgeeft, kunt u dit achterwege laten.
* Per leerling moet één werkblad worden gekopieerd en tegelijkertijd met de groepswerkbladen
worden verdeeld.
* Regel tijdig het bezoek aan het openluchtmuseum Von Velen
(http://www.papenburg-tourismus.de/seiten/attraktionen/von_velen_anlage_seite.php)
van 15 april tot 15 oktober dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur, groepen ook op verzoek buiten het
seizoen. Tel.: Papenbörger Hus e.V., +49-(0)496 / 73742
Instructie:
Wat gaan we doen?
In deze excursie gaan we beslissen welke van de aangegeven gebouwen op welke plaats aan de
kanalen kan hebben gestaan.
Hoe gaan we te werk?
We gaan in groepen van twee werken.
We gaan enkele foto’s met korte teksten bekijken en proberen daarmee de vraag te beantwoorden.
We gaan vervolgens de verschillende antwoorden van de groepen met elkaar vergelijken.
Waarom doen we dat?
1. Om te leren problemen in groepen van twee op te lossen.
2. Om te weten te komen welke gebouwen in 1860 in een veenkolonie aanwezig waren, hoe ze werden
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gebruikt, waar ze zich bevonden en waarom ze zich op die locatie bevonden.
3. Om na te denken over de manier waarop het natuurgebied tegenwoordig wordt gebruikt en welke
gevolgen dat voor de vestigingsstructuur heeft.
4. Om te onderzoeken hoe het moderne gebruik van invloed is op de vestigingsstructuur in Nederland.
Uitvoering:
De docent deelt per groep van twee een envelop met de foto‘s, de informatie en de werkbladen uit.
De leerlingengroepen moeten nu ieder voor zich de gebouwen onderzoeken. De volgorde maakt daarbij
niet uit, zodat de groepen in verschillende gebouwen kunnen beginnen om elkaar niet in de weg te
lopen. De docent moet ter beschikking staan voor vragen en rondlopen om zelf het werk van de leerlingen te kunnen observeren. Dit helpt de nabespreking in grote lijnen te structureren.
De evaluatie kan in samenspraak met de museumleiding plaatsvinden in een van de gebouwen of in
het “Papenbörger Hus” met zijn grote evenementenschuur.
De docent moet benadrukken dat de kanaalarm, die in het openluchtmuseum Von Velen ligt, niet origineel is, maar alleen voor het museum werd aangelegd. De authenticiteit van de gebouwen zelf en het
Splittingkanaal kan helpen de taak als tijdreis in 1860 te ensceneren.
Nabespreking:
De nabespreking moet uit drie fasen bestaan:
1. Welke huizen en hutten zijn waarschijnlijk waar te vinden?
2. Hoe zijn jullie tot je conclusie gekomen?
3. Waarom hebben we deze oefening gemaakt?
Wat is de conclusie en waarom?
Voor enkele huistypen (1,4,6) zouden meerdere locaties in de rechterhelft van de kaart logisch zijn,
andere – vooral de hutten – kunnen zich alleen aan het linkerstuk van de kanalen bevinden, omdat
daar de laatste kolonisten een bestaan hebben opgebouwd. In de zijkanalen bevinden zich zelden
gebouwen en als ze al te vinden zijn, dan alleen vanuit het hoofdkanaal, omdat een veenhoeve een
lang, smal perceel is.
Hoe zijn jullie tot je conclusie gekomen? Welke hypothesen hebben jullie gevormd en hoe hebben jullie
ze geverifieerd? Waarover moesten jullie in je groep meer of minder lang praten?
Waarom: Jullie hebben geleerd welke omstandigheden in het midden van de 19e eeuw in de
veenkolonies heersten en welke gevolgen dit voor de stadsstructuur van de kolonie had.
De docent vraagt de leerlingen van de eerste groep naar hun antwoord op de eerste vraag en hoe ze
daartoe gekomen zijn. De docent beoordeelt het antwoord echter niet zelf, maar vraagt of een andere
groep dezelfde conclusie getrokken heeft, maar met een andere motivering. Daarna wordt het andere
mogelijke antwoord op dezelfde manier besproken.
Als voorbereiding op de nabespreking moet u steeds weer de aparte groepen bij hun werk begeleiden
en luisteren naar de argumenten die worden uitgewisseld.
In de nabespreking moet u zwakkere groepsresultaten het eerst laten presenteren. Het commentaar
op de motivering door andere groepen kan een bijdrage leveren aan het leerproces.
Let ook op de grote verscheidenheid aan motiveringen. Ook sociale en familiale aspecten kunnen worden toegepast en moeten ter sprake komen om de historische verschillen met de levenswereld van de
leerlingen te laten zien. Hetzelfde geldt voor de economische en technische aspecten.
Het belangrijkste leerresultaat van het werk aan de levende kaart moet het inzicht zijn dat de stad zich
het veen in ontwikkelde, terwijl de economische activiteiten van de inwoners zich vanuit het veen naar
buiten richtte. Economische groei had in andere steden tijdens de industrialisatie tussen 1850 en
1900 geleid tot een groei rond een bestaande oudere stadskern. Ook vandaag zijn die stadsontwikkelingen nog zichtbaar.
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Overbrugging:
In aansluiting op de opdracht van een halve dag in het openluchtmuseum Von Velen in Papenburg of
een ander openluchtmuseum in een Duitse veenkolonie moet de actuele economische en sociale situatie worden onderzocht en een excursie van een halve dag naar een Nederlandse veenkolonie –
bijvoorbeeld Stadskanaal –worden toegevoegd.
Hiervoor zijn verdiepende vragen geschikt:
* In welke gebieden in Nederland en Duitsland bevinden zich veenkolonies? (wijs er eventueel op dat
namen die eindigen op –fehn, -veen of -kanal, -kanaal aanwijzingen zijn.)
* Welke voorwaarden zijn hiervoor belangrijk?
* Welke economische activiteiten komen tegenwoordig in deze kolonies voor?
* Waar in Nederland bevinden zich veenkolonies? Zien deze veenkolonies er tegenwoordig hetzelfde
uit als Papenburg? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten?
Variaties:
De volgende aandachtspunten voor vervolg taken zijn denkbaar:
* de verschillen in de ontwikkeling van steden in Zuid-Nederland en Zuid-Duitsland.
* de familiestructuren van vroeger en nu kunnen worden vergeleken: het aantal kinderen, de verschillende soorten werk voor mannen en vrouwen,
* het gebruik van het huis van vroeger en nu: open vuur, schuur en stal binnenshuis etc.,
* het belang van water en kanalen van vroeger en nu.
Materialen:
* Satellietopname Papenburg
* Foto’s van zes gebouwen in het openluchtmuseum Von Velen in Papenburg en korte, fictieve
beschrijvingen van de bewoners rond 1860. Informatiekaarten om te kopiëren.
* Werkblad.
* Satellietopname Stadskanaal
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Beelden die je bijblijven
Opgave 1
Algemeen
‘Beelden die je bijblijven’ is een activiteit waarbij de leerlingen een afbeelding (een schilderij, een
tekening, een spotprent, een schema) natekenen en een goede kopie ervan moeten maken. Het is een
kleine opdracht waar de leerlingen over het algemeen enthousiast over zijn. Op een speelse manier
worden teamwerk, het visuele geheugen, aandacht voor het detail en het vormen van een totaalbeeld
geoefend.
In hoofdstuk 1 van dit boek kunt u meer lezen over de toepassingsmogelijkheden, de ervaringen met
deze lesactiviteit en de didactische achtergronden.
Actuele satellietopname van de veenkolonie Papenburg

Bron: Google Earth Bewerkingen: Markus W. Behne

Werkstappen
* Gebruik naar gelang de grootte van de groep een of twee afdrukken van de satellietenopname;
* Vorm groepen van drie en maak werkplekken rondom een centrale positie met een tafel, stoelen,
een potlood en een vel papier (DIN A4);
* Verdeel de leerlingentekst ‘opgave 1’ en neem de werkstappen nog eens één voor één kort door;
* Roep uit elke groep een groepslid bij u en laat de leerlingen gedurende 20 seconden de voorbeelden zien;
* Roep na twee minuten een tweede groepslid bij u om gedurende 20 seconden het voorbeeld te bekijken;
* Met de derde doet u hetzelfde;
* U kunt dit eventueel herhalen.
Om het makkelijker te maken kunt u in plaats van het voorbeeld van Google Earth ook gebruikmaken
van een kopie van een atlas of een ander soort kaart. Belangrijk is de mogelijkheid het netwerk van
kanalen van het “Obenende” te herkennen, wat door moderne en grafische overaccentuering in
wegenkaarten vaak niet goed mogelijk is.
Gebruik ter bespreking de suggesties uit hoofdstuk 1 van het boek.
Markeer tot besluit het kanaalsysteem van het “Obenende” op een van de voorbeelden. U kunt ook
zo’n gemarkeerde kaart aanzienlijk vergroot ophangen op een centrale plaats om de leerlingen de
mogelijkheid te geven er verder mee te werken.
229

Living and Learning in Border Regions

8

Opgavenblad
Opgave 1

Beelden die je bijblijven
Probeer in groepen van drie het getoonde voorbeeld te kopiëren. Jullie hebben daarvoor een vel papier
en een potlood.
Telkens één groepslid kijkt daarvoor gedurende 20 seconden op het voorbeeld van de docent(e) zodat
hij of zij de gewonnen informatie in de daaropvolgende twee minuten op het papier kan tekenen.
Daarna krijgt het volgende groepslid 20 seconden voor het voorbeeld, enzovoort.
Het is bij deze opgave zinvol in je groep te plannen waarop elk groepslid precies op moet letten.
Opgave 2

Levende kaart
Lees de tekst aandachtig en bestudeer vervolgens in je groep de opdracht
Leven en werken in Papenburg rond 1860
Papenburg is de oudste en grootste Duitse veenkolonie. Veen is drassige grond en een kolonie is een
nederzetting voor de ontginning ervan. Het systeem van de veenkolonie stamt uit Nederland. In 1631
verkreeg de adellijke landheer Drost Diedrich von Velen, naar wie het openluchtmuseum Von Velen
benoemd is, de streek rond Papenburg. Zijn opvolgers verdiepten de loop van een kleine riviertje van
de Eems – aan het laagste stuk (“Untenende“) van de huidige stad – naar het hoofdkanaal. Vanuit hun
smalle maar lange stuk land– de zogenaamde veenhoeve - groeven de kolonisten het kanaal steeds
verder. In de 18e eeuw begon de aanleg van het eerste deel van de “Splitting” aan het hoogste stuk
(“Obenende”) van de stad. Hoogteverschillen werden door kleine sluizen overbrugd.
Aan het begin van de 19e eeuw werd begonnen met de aanleg van de eerste aftakking van de
“Splitting”, de “Umländerwiek”. Een “Wiek” is een kanaal dat zich afsplitst. Wat later volgde de “Erste
Wiek”. Tenslotte ook het “Lüchtenburg”- en het “Bethlehem”-kanaal. Op de afgeturfde gebieden werd
graan verbouwd en vee gehouden. De kanalen werden voor de ontwatering van de landbouwgebieden
en venen en als transportweg gebruikt.
Eind 19e eeuw is de ontwikkeling van het stadsbeeld van Papenburg grotendeels voltooid.
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Werkblad
Opgave 2 : Levende kaart
noord

Er
ste
W

iek

Papenburg:
kanalen aan “Obenende”

Lüchtenburg

Umländerwiek

Splitting

Beth
lehem

Richting Untenende en Eems
tijdsverloop
tussen 1750

en 1900 ontstaan

Informatie:
“Obenende” is rond 1860 nog volledig omgeven door veen. Het ligt boven op het veen, vandaar de
naam van dit stadsdeel. De bewoners van dit snel groeiend stadsdeel leven naast een gebied met verschillende functies die meestal met de turfwinning of de nabijheid van de Eems en de Noordzee te
maken hebben.
Opgave:
In het openluchtmuseum Von Velen staan in totaal zes huizen of hutten. Ze stonden vroeger op andere
plaatsen in Papenburg-Obenende en zijn later naar het museum gebracht.
Onderzoek met z’n tweeën de huizen (foto’s). Breng de huizen en hun bewoners in 1860 aan op de
kaart “Papenburg: Kanäle am Obenenden“ (Papenburg: kanalen aan Obenende), door het nummer van
het huis op de juiste plaats te schrijven. Jullie kunnen je daarbij voorstellen in 1860 een wandeling
door “Obenende” te maken.
Motiveer elke veronderstelling met drie zinnen.
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Leven en werken in Papenburg rond 1860

Huis 1
De familie Schnieders woont met het veen in huis. Als er weer een stuk is afgeturfd, bouwen ze
het huis verder naar achteren. De familie van zeven kinderen kan de eindjes aan elkaar knopen
door kleinschalige landbouw. De vader werkt in de zomer in Nederland (een “Hollandgänger”).
Hij helpt een boer in Drenthe, wiens zonen op zee zijn, bij de turfwinning. In de winter werkt hij
bij een turfhandelaar.

Huis 2
De familie Nee leeft nu al sinds enkele jaren met zeven kinderen in hun plaggenhuis. Omdat de
vader net als sommige van de kinderen ziek geworden is, vordert het werk in de turfwinning
maar zeer langzaam. Turf is goed te verkopen. Omdat de streek straatarm is, is er verder geen
brandstof. De moeder verzorgt de zieken en bekommert zich om de boekweit. In elk geval kunnen er een paar schapen boven op het veen worden gehouden.
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Huis 3
De familie Janssen kon met de verkoop van de turf, die ze zelf gestoken en ongeveer een jaar
gedroogd hebben, inmiddels wat bakstenen kopen en een stevige muur met een schoorsteen
bouwen. De vuurplaats maakte het leven veel makkelijker. De negen kinderen zijn merkbaar
gezonder. Op het afgeturfde stuk land heeft de familie Janssen nu ook een koe.

Huis 4
De familie Meyer leeft in een statig landpoortershuis. Naast de turfwinning en de kleinschalige
landbouw met enkele koeien op het afgeturfde land achter het huis verdient de familie Meyer
met zijn acht kinderen vooral echt goed in hun werf. Naast de kanaalschepen voor het turftransport zijn ook al echt zeewaardige schepen van stapel gelopen. De vader heeft soms wel vijf
werknemers. Het hout voor de schepen koopt hij in de haven.
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Huis 5
De familie Jungeblood is dit jaar met tien kinderen naar Papenburg verhuisd. Hun eigen stuk
land is groot genoeg. Ze zullen deze zomer graszoden (plaggen) uitsteken om een eerste hut te
bouwen. Het stuk kanaal voor het perceel moet echter ook nog worden gegraven en er moet
boekweit worden gezaaid, zodat de familie in de winter wat te eten heeft. Turf om mee te stoken
is er genoeg, maar het moet eerst nog drogen.

Huis 6
De familie Lindeboom heeft een klein, maar productief landbouwbedrijf, zodat de moeder van
acht kinderen boter, eieren, wol en andere dingen op de markt verkoopt. De hoofdinkomsten
komen echter uit de turfhandel met het eigen turfschip. Daarmee verscheept de vader turf als
brandstof naar de grote en groeiende steden Leer en vooral Emden. Op de terugweg brengt hij
weer bakstenen uit de steenfabrieken langs de Eems mee en verkoopt die in Papenburg.
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Werkblad
Beantwoord de vragen op dit werkblad. Gebruik je inzichten uit de voorgaande opgaven.
Welke natuurlijke basis hadden de inwoners van der veenkolonie Papenburg rond 1860 nodig?

Wat voor soort werk deden de inwoners rond 1860?

Welke van deze werkzaamheden denk je dat er tegenwoordig nog in Papenburg worden uitgeoefend?
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Verdiepende opgaven
Opgave:
Onderzoek in groepen van twee de kopie van de Nederlandse veenkolonie Stadskanaal aan de andere
kant van de grens. Noteer de overeenkomsten en verschillen tussen Papenburg en Stadskanaal.
Waarom denk je dat deze overeenkomsten en verschillen er zijn? Jullie kunnen hierbij ook gebruikmaken van informatiebronnen op het internet.

Kanalen zijn geaccentueerd door kleuren.
Bron: Google Earth (Aanvullingen: Markus W. Behne)
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Levende kaart
Openluchtmuseum Von Velen Papenburg
Het doel van deze leseenheid is leerlingen de mogelijkheid te bieden de ontwikkeling van de veenkolonie
als bijzondere nederzettings- en stadsvorm aan de hand van een voorbeeld te begrijpen. Ze moeten de
historische en geografische levens- en werkomstandigheden van de inwoners van de regio Papenburg,
vlakbij de grens, vanuit verschillende perspectieven en met alle zintuigen onderzoeken. Een excursie is
hierbij zinvol.
De grondslag voor veenkolonies is het veen. (Nederlands) veen is het hoogveen aan de zuidelijke
Noordzeekust. Het hoogveen groeide na de laatste ijstijd in gebieden met veel neerslag en een relatief
geringe waterafvoer. De hoofdplant van het hoogveen is het veenmos, een primitieve plantensoort die
jaarlijks ongeveer één centimeter naar boven groeit en waarvan het onderste deel afsterft. De zo ontstane
afgestorven plantenlaag zuigt zich vol water en wordt door de ionenuitwisseling van de veenmossen zuur.
Het hoogveen kan meer dan tien meter dik zijn. Het hoogveen zelf is als lesonderwerp en als buitenschoolse lesplaats ook zeer geschikt. Als eerste stap kan ik de website van de Universiteit van Wenen1
aanbevelen, omdat hier onder andere kleine experimenten met veenmossen gepresenteerd worden.
De geschiedenis van de kolonisatie van het veen is nauw verbonden met de bevolkingsgroei in de vroege
nieuwe tijd en de vraag naar brandstof in de steden Leer, Emden en Groningen. Naast het hoogveen zijn
er in de Eems Dollard regio geen grote bosgebieden met hout dat voor verwarming en koken kan worden
gebruikt.
De veenkolonie als nederzettingsvorm werd in Nederland ontwikkeld en aan de Duitse kant van de huidige Eems Dollard regio sinds de vroege 17e eeuw nagevolgd. Anders dan in steden die zich ontwikkelden
rond een middeleeuwse stadskern, hebben veenkolonies geen min of meer ronde vorm met in concentrische cirkels toenemende bebouwing. Veenkolonies lijken door hun lange, parallelle kanalen eerder op
dorpen die langs een weg gebouwd zijn met grote, open gebieden achter een rij huizen.
Veenkolonies namen pas in de 19e eeuw een hoge vlucht door de bevolkingsgroei en een stijgende
behoefte aan brandstof. Door Papenburgs ligging aan de Eems, die bevaarbaar is voor zeeschepen,
konden scheepswerven zich daar ontwikkelen. Deze ontwikkeling hebben andere veenkolonies in
Nederland of Duitsland niet doorgemaakt. De groei van de kolonie in het hoogveen blijft echter
vergelijkbaar. Nieuwe kolonisten kochten een smal, maar zeer lang stuk land, waarop ze eerst provisorisch een hut of een of ander onderdak bouwden. De eerste taak van de kolonisten was het uitgraven van een nieuw stuk kanaal direct voor hun perceel. De volgende kolonisten groeven het kanaal
voor hun perceel steeds verder het veen in. Hoe smaller het perceel, hoe minder kanaal men hoefde te
graven. Vandaar de vorm van de percelen, die ‘veenhoeves’ worden genoemd.
De eerste meters van het perceel werden afgeturfd en diep omgespit om door het humusgesteente –
de vaste gele zandgrond onder het hoogveen – te breken, het water te laten afvloeien en de zure veengrond door het mengen met zand te prepareren voor de eerste cultuurplanten - hoofdzakelijk boekweit.
Het uitgegraven veen moest enkele maanden drogen en kon dan aan de turfhandelaar verkocht worden. De turfhandelaren vervoerden het turf meestal met turfboten – een voorbeeld ligt in het
“Splittingkanaal” voor het openluchtmuseum Von Velen2 – tot aan de Eems, waar het verder vervoerd
werd naar de steden. In Nederland laten de kanalen van de veenkolonies een straalsgewijs patroon
richting de stad Groningen zien, omdat hier een bevaarbare rivier zoals de Eems ontbreekt. Op de
terugweg brachten de turfschepen weer bakstenen uit de steenfabrieken en de steden aan de Eems
mee, waarmee de kolonisten hun huizen bouwden. Vooral de families, die naast de kleine landbouw en
de turfwinning op het achterstuk van hun perceel nog ander werk deden, bereikten een grotere welvaart. Daarbij moet je denken aan ambachtelijk werk, de turfhandel en de daarmee verbonden scheepvaart, en in toenemende mate ook scheepsbouw.
De typische woning in Papenburg en alle Duitse veenkolonies – in Nederland zijn er parallelle ontwikkelingen – is het “Gulfhaus” (een huis in Friese stijl). Dat zijn alleenstaande gebouwen met een smal
voorhuis, waarin de familie rondom een centraal vertrek woont – en een breed achterhuis, waarin aan
de randen de stallen met het vee liggen en in het midden de oogst in vierkante stukken – de zogenaamde “Gulfen” – wordt opgeslagen. Uit de grootte van de huizen kan men opmaken hoe welvarend
de familie is en hoe lang ze in de veenkolonie wonen. In principe bevinden de huizen van welvarendere
families uit de 19e eeuw zich aan de oudere kanalen van de veenkolonies, en de hutten en eenvoudigere huizen in Friese stijl aan de nieuwere stukken kanaal. Alle huizen zijn op het kanaal gericht – een
bouwverordening van de gemeenten.
1
2

http://www.botanik.univie.ac.at/~temsch/grund.html
Meer informatie op: http://www.papenburg-tourismus.de/seiten/attraktionen/von_velen_anlage_seite.php
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De in deze leseenheid beschreven familiegeschiedenissen zijn fictief, maar wel naar het voorbeeld van
daadwerkelijke levens- en werkvormen in de 19e eeuw. Voor de mannen in Duitse veenkolonies was de
“Hollandgängerei”3 (trek naar Nederland) typisch seizoenswerk. Nadat de mannen in het voorjaar hun
eigen akker hadden bewerkt, trokken ze in de zomer naar Nederland om daar in de turfwinning of als
hooimaaier te werken, om in de herfst weer terug te keren en hun eigen oogst binnen te halen. De
familienamen zijn echte Papenburgse achternamen.
Deze vestigingsstructuur is ook vandaag nog in alle Duitse veenkolonies bewaard gebleven. In
Nederland is die ook nog te herkennen, alhoewel ze meestal overlapt wordt door nieuwere vormen van
gebruik en bebouwing door de gemeente. In Papenburg is de vestigingsstructuur het duidelijkst zichtbaar bij “Obenende” – het oostelijke deel van de stad dat verder van de Eems ligt en bovenop het veen
werd gebouwd. Het oudere “Untenende” van de stad ligt dichter bij de rivier, is minder residentieel en
onder andere de locatie van de Meyer-werf, die moderne cruiseschepen via de Eems naar de
wereldzeeën brengt.
Het veen, dat oorspronkelijk de grondslag voor leven en werken in het noordelijke Duits-Nederlandse
grensgebied was, is tegenwoordig bijna geheel ontgonnen en daarom uit het stadsbeeld van de
veenkolonies verdwenen. Een paar overgebleven gebieden buiten de bebouwde kom zijn in de oorspronkelijke toestand teruggebracht en beschermd. In Duitsland zijn er echter nog altijd grote ontginningsgebieden, die sinds de 20e eeuw echter duidelijk minder door vestiging dan door industriële ontginning zijn gevormd. Turf dient tegenwoordig niet meer als brandstof, maar wordt als toevoeging voor
tuinaarde gebruikt.
De toepassing van de leseenheid op de docentenopleiding van de Carl von Ossietzky Universiteit in
Oldenburg heeft laten zien, dat er duidelijk vraagtekens kunnen worden gesteld bij de gegeneraliseerde
waarneming van de geschiedenis van de Europese stadsontwikkeling, zoals die in alle vormen van
onderwijs in Duitsland en Nederland een leerdoel is. Dit is niet alleen bevorderlijk voor een meer doordachte waarneming van de verbanden en motieven van de ontwikkelingsgeschiedenis van vestigingen
en steden, maar ook voor de waarneming van de Eems Dollard regio als een grensoverschrijdende
regio met een eigen en unieke ontwikkelingsgeschiedenis van vestigingen en steden.
De bestudering van de huizen, hun grootte en hun inboedel - gebruiksvoorwerpen, meubels, slaapplaatsen - opent een nieuwe leerdimensie, die een intuïtieve toegang verschaft en duidelijk verder gaat
dan het verwerven van kennis door klassikale lessen van docenten en literatuur- of internetonderzoek.
De foto‘s van de huizen en hutten kunnen deze persoonlijke ervaring alleen maar ondersteunen. Het is
belangrijk dat de leerlingen genoeg tijd nemen en proberen zich in te leven in de situatie van de
beschreven families uit 1860. De toepassing met leerlingen uit Oldenburg heeft laten zien dat de
leseenheid een geschikte manier is om meer met alle zintuigen te leren.
Als uitbreidingsdoel moeten de leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen de Duitse en
Nederlandse veenkolonies van de regio identificeren en onderzoeken. Ook andere veenkolonies en hun
huizen en kanalen, die als een openluchtmuseum fungeren, zijn geschikt voor de constructie van een
levende kaart.
Literatuur
Ballhaus, Edmund 2006, Fenster zum Moor: Geschichten aus dem Niemandsland; documentaire,
Hannover: Nordmedia, overwegend in het Nederlands met Duitse ondertiteling.
Ballhaus, Edmund 2006, Schiffe im Moor: Geschichten aus dem Fehnland; documentaire Hannover:
Nordmedia, overwegend in het Nederlands met Duitse ondertiteling.
Berg, Eugenie 2004, Die Kultivierung der nordwestdeutschen Hochmoore, Oldenburg: Isensee-Verl..
(Oldenburger Forschungen; N.F., 20) (reeks van het “Landesmuseum für Natur und Mensch”,
Oldenburg ; 31)
Bölsker-Schlicht, Franz 1987, Die Hollandgängerei im Osnabrücker Land und im Emsland: ein Beitrag
zur Geschichte der Arbeiterwanderung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Sögel: Emsländische
Landschaft.
Ehl-Schwingel, Gudrun / Manitzke, Hartmut 1999, Papenburg: Fehnkolonie an der Ems, Hamburg:
Medien-Verlag Schubert.
Mrasek, Volker 15.08.2007, Wasser marsch, wo Moor war. Forscher wollen CO2-Naturspeicher wieder
beleben, Sendung des Deutschlandfunks, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/658521/
Well, Nils van 1997, Vom Rückgang der Moore, 1 videocassette.
Entwicklungsperspektiven für die Hochmoorregion zwischen Oldenburg und Papenburg: Milieustudie
A2 hoogveen. - Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität, 2004.
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9. Levende Grafiek
Emigranten uit het Koninkrijk Hannover, 1834-1884
Veenpark in Bargercompascuum – Buitenopdracht
In de 2e helft van de 19de eeuw kwamen veel Duitse emigranten uit het (voormalige koninkrijk)
Hannover naar het veengebied van Zuid-Oost Drenthe.
Achter de emigratiecijfers gaan menselijk handelen op verschillende niveaus schuil. Deze ‘Levende
Grafiek’ laat dat de leerlingen ontdekken. Waar de leerlingen ook achter komen, is dat ze inhoudelijke
kennis nodig hebben om leef- en werkomstandigheden goed te kunnen beschrijven. Die inhoudelijke
kennis doen ze op door goed in het Veenpark rond te kijken.
De les in een oogopslag
Onderwerp:

Leef- en werkomstandigheden van geëmigreerde Hannoverianen in het Drentse
veengebied.

Activiteit:

Leerlingen zoeken in het Veenpark naar objecten van Duitse emigranten in de 19de
eeuw. Met behulp van de museumobjecten beschrijven ze de leef- en werkomstandigheden van de Duitse emigranten in het Drentse veengebied.

Tijdsduur:

1 uur.

Doel:

Leerlingen beschrijven aan de hand van minimaal drie museumobjecten beeldend
(concreet en stripverhaal) de leef- en werkomstandigheden van Duitse emigranten in het
Drentse veengebied.

Beginsituatie: Alle klassen, met name onderbouw.
Voorbereiden: Voor iedere leerling moet het opdrachtenblad worden gekopieerd.
Instrueren:

De instructie staat uitgeschreven op het instructieblad.
Klassikale instructie (toelichting op instructieblad) voorkomt vragen, problemen en
halfslachtige resultaten.
Wat: drie museumobjecten zoeken van emigranten uit Hannover en van daaruit een
verslag schrijven over hun leef- en werkomstandigheden.
Hoe: in duo’s de museum objecten vinden en het opdrachtenblad invullen. Zorg dat je
bij het object het leven toen ‘ervaart’. Daarna een (strip)verhaal maken over het leven
van de emigranten.
Waarom:
* kennis en inzicht in leefomstandigheden Duitse emigranten in Drentse veengebied;
* vanuit losse museumobjecten een samenhangend ‘ervarings’-verhaal schrijven;
* niet alleen maar rondlopen in het museum, maar bewust kijken.

Uitvoeren:

Leerlingen doen de activiteit: eerst zoeken ze in duo’s de museumobjecten. Daarna
schrijven ze elk een eigen (strip)verhaal.

Nabespreken: Wat: welke museumobjecten heb je gevonden; zijn er al leerlingen met het (strip)verhaal
begonnen?
Hoe: hoe hebben jullie het gedaan? Wat deden jullie waardoor het goed ging?
Waarom: kijken, ervaren, schrijven; hoe gaat dat? Wat betekent een museum extra voor
kennis van het leven in vroegere tijden?
Vervolg:

Volgende les op school gaan we hiermee verder en dit wordt ook op de toets gevraagd.

239

9

Living and Learning in Border Regions

Doelen
Leerlingen beschrijven aan de hand van minimaal drie museumobjecten beeldend (concreet en
stripverhaal) de leef- en werkomstandigheden van Duitse emigranten in het Drentse veengebied.
Beginsituatie
De les is geschikt voor alle leeftijdsgroepen, maar is met name geschikt voor de onderbouw
VMBO/HAVO/VWO.
De activiteit werd gebruikt voor ‘inleving’. Aan de hand van concrete objecten moeten leerlingen een
beeld kunnen geven van de leef- en werkomstandigheden van Duitse emigranten en anderzijds een
onderbouwd oordeel geven over die leef- en werkomstandigheden.
Tijdsduur
De activiteit neemt, inclusief de nabespreking, ongeveer 1 uur in beslag. De tijdsduur is vooraf
afhankelijk van de snelheid waarmee de leerlingen de objecten hebben gevonden.
Voorbereiden
Voor elke leerling moet het instructieblad zijn gekopieerd.
Instrueren
Voorafgaande de activiteit wordt op school of in het museum op een centrale plek de opdracht
toegelicht.
Met gebruik van het schema op het bord geeft de docent de instructie voor de activiteit.
Wat gaan we doen?
De docent vertelt dat de lef- en werkomstandigheden van het veengebied in 19e eeuw vorm werd
gegeven door mensen die uit Duitsland hier naar toe waren gekomen. De leerlingen gaan opzoeken
hoe die Duitse emigranten hier hebben geleefd.
De leerlingen moet dus objecten vinden (en later beschrijven) die duidelijk verwijzen naar Duitsland.
Hoe gaan we het doen? De docent benadrukt: Het gaat om vier dingen:
1. Vind drie objecten die met Duitse emigranten te maken hebben.
Bedenk dus vooraf: waaraan zou je kunnen zien dat iets ‘Duits’ is?
2. Beschrijf de objecten die je hebt gevonden. Gebruik daarvoor het opdrachtenblad da je zo krijgt.
3. ‘Ervaar’ bij het museumobject het leven in de 19e eeuw. Leef je zo goed mogelijk in door heel
concreet een dag op of bij het object te ‘ervaren’.
4. Gebruik alle ervaringen bij de drie objecten om een samenhangend (strip)verhaal te maken over
het leven in de 19e eeuw.
Waarom doen we dit?
Laat leerlingen zoveel mogelijk onderstaande zaken zelf benoemen.
* Ervaren, zien en beleven levert een ander soort kennis/inzicht op dan ergens over lezen.
* Je hebt nu een inzicht en een oordeel over het leven van de Duitse migranten in het Drentse
veengebied in de 19e eeuw.
Uitvoeren
De docent deelt het instructieblad uit en laat de leerlingen dit zelfstandig bekijken met een aantal controlevragen aan het eind.
De leerlingen maken de eerste opdracht en na de bespreking daarvan gaan zij naar dat gedeelte van
het park wat zij nodig hebben voor de opdracht (‘t Aole Compas’).
De leraar geeft aan dat de leerlingen na een half uur weer op de centrale plaats worden verwacht. Dan
moeten in ieder geval de drie objecten gevonden en beschreven zijn. Het maken van het (strip)verhaal
volgt eventueel aansluitend.
Nabespreken
Als de leerlingen terugkomen, vindt een nabespreking plaats van het vinden en beschrijven van de drie
objecten:
Wat hebben we geleerd?
De docent vraag teerst naar de gevonden museumobjecten. Dit kan met de hele groep. Een alternatief
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is dat de leerlingen elkaars antwoorden met elkaar vergelijken en aanvullen.
Bij deze fase van de nabespreking laat de docent vooral de leerlingen met elkaar in gesprek gaan over
mogelijke goede antwoorden. Als leidraad voor de bespreking van de goede antwoorden gebruikt de
docent het antwoordenmodel (zie werkmateriaal).
Hoe hebben we het gedaan?
Richtvragen voor deze fase van de nabespreking kunnen zijn:
* Wat waren belangrijke aanknopingspunten om iets tot ‘Duits’ te bestempelen?
* Welke zaken hebben een belangrijke bijdrage geleverd om je in te leven’ in de leef- en
werkomstandigheden?
* Zijn je antwoorden veranderd/aangevuld door de bespreking met klasgenoten?
* Als we zo’n opdracht nog eens zouden doen, wat zou je dan anders aanpakken of zou je het weer
zo doen?
Waarom hebben we het gedaan?
Laat in een onderwijsleergesprekvorm de leerlingen zoveel mogelijk zelf conclusies trekken over het
waarom van deze oefening. Aandachtspunten daarbij kunnen zijn:
* Wat levert een museum extra voor kennis van het leven in vroegere tijden?
* Ervaren, zien en beleven levert een ander soort kennis/inzicht op dan ergens over lezen.
* We weten nu hoe de Duitse migranten in het Drentse veengebied in de 19e eeuw geleefd hebben.
(Strip)verhaal
Als de leerlingen het (strip)verhaal nog niet af hebben, dan geeft de docent aan of zij dat nu in het
museum doen, als huiswerk maken of in de volgende les op school doen.
Extra opdracht
Leerlingen kunnen de webquestopdracht maken; zie werkmateriaal.
Achtergrondinformatie
Veenpark
Berkenrode 4
7884 TR Barger-Compascuum
Telefoon; 0591-324444
E-mail: info@veenpark.nl
Werkmateriaal
1. Leerlingenopdrachtenblad Emigranten uit het Koninkrijk Hannover, 1834-1884
2. Mystery / Web Quest: Waarom emigreerde Johannes/Johanna Moormann in 1866 vanuit Hannover
naar het veen van Zuid-Oost Drenthe?
3. Antwoordenmodel
4. Bijlage Plattegrond Veenpark
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Leerlingenopdrachtenblad
Emigranten uit het Koninkrijk Hannover, 1834-1884
Veenpark in Bargercompascuum – Buitenopdracht
Namen:

Klas:

Wat ga je doen?
Vind in het Veenpark minimaal drie objecten (gebouwen, voorwerpen, enzovoorts) over Duitse emigranten (Hannover) die naar het veengebied van Zuid-Oost Drenthe kwamen.
Nadat je de objecten hebt gevonden en beschreven, schrijf en teken je een stripverhaal
Over de leef- en werkomstandigheden van Duitse emigranten in Zuid-Oost Drenthe.
Emigranten uit het Koninkrijk Hannover, 1834-1884

Bron: Henkel, A.-K., “Ein besseres Los zu erringen, als das bisherige war.” Ursachen, Verlauf und
Folgewirkung der hannoverschen Auswanderungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. (Hameln
1996). p. 216.
Opdrachten
1. Bekijk de grafiek hierboven en de plattegrond van het Veenparkt.
In welk deel van het Veenpark zul je vermoedelijk de objecten over de emigranten uit Hannover
vinden: in het dorp Bargermond of in het dorp ‘t Aole Compas?
Leg je antwoord uit.
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2. Ga naar dat gedeelte van het Veenpark en vind minimaal drie objecten die duidelijk met de Duitse
emigranten te maken hebben. Geef een beschrijving van het object en gebruik daarbij de volgende
aandachtspunten:
Object 1
1. Schrijf een 1 (Object 1) op de juiste plaats (jaartal) in de grafiek.
2. Plattegrondnummer van het object
3. Soort object (woning, boerderij, schapenschuur, enz.)
4. Relatie tussen het object en de Duitse emigranten

5. Beschrijving van het object

Object 2
1. Schrijf een 2 (Object 2) op de juiste plaats (jaartal) in de grafiek.
2. Plattegrondnummer van het object
3. Soort object (woning, boerderij, schapenschuur, enz.)
4. Relatie tussen het object en de Duitse emigranten

5. Beschrijving van het object

Object 3
1. Schrijf een 3 (Object 3) op de juiste plaats (jaartal) in de grafiek.
2. Plattegrondnummer van het object
3. Soort object (woning, boerderij, schapenschuur, enz.)
4. Relatie tussen het object en de Duitse emigranten

5. Beschrijving van het object

Ruimte voor aantekeningen of een vierde of vijfde object
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3. Schrijf en teken een (strip)verhaal (van minimaal 12 plaatjes) over de werk- en leefomstandigheden
van de Duitse emigranten in het Nederlandse Bourtanger Veen. Gebruik de objecten in het Veenpark
en de grafiek.
het is het jaar 18..
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Mystery / Web Quest
Waarom emigreerde Johannes/Johanna Moormann in 1866
vanuit Hannover naar het veen van Zuid-Oost Drenthe?
Jij bent Johannes/Johanna Moormann en woont in het koninkrijk Hannover in wat nu Duitsland is. Je
denkt erover om te emigreren naar Nederland, om precies te zijn naar het veengebied in Zuid-Oost
Drenthe.
Nu weet je hoe de emigranten uit het Duitse koninkrijk Hannover leefden in hun nieuwe land.
Maar, waarom vertrokken ze uit hun woonplaats?
1. Wat dreef (‘pushed’) jou uit Duitsland en
2. wat trok (‘pulled’) jou aan in het veen van Zuid-Oost Drenthe?
Zoek in op het interne naar een antwoord op deze vraag. Gebruik het internet volgens de bekende aanwijzingen.
Schrijf een verslag van minimaal 1 A4.
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Antwoordenmodel
Emigranten uit het Koninkrijk Hannover, 1834-1884
Veenpark in Bargercompascuum – Buitenopdracht
Opdrachten
1. Bekijk de grafiek hierboven en de plattegrond van het Veenparkt.
In welk deel van het Veenpark zul je vermoedelijk de objecten over de emigranten uit Hannover
vinden: in het dorp Bargermond of in het dorp ‘t Aole Compas?
Leg je antwoord uit.
In ‘t Aole Compas, want dat gedeelte van het Veenpark gaat –
net als de grafiek - over de 19de eeuw.
2. Ga naar dat gedeelte van het Veenpark en vind minimaal drie objecten die duidelijk met de Duitse
emigranten te maken hebben. Geef een beschrijving van het object en gebruik daarbij de volgende
aandachtspunten:
Object 1
1. Schrijf een 1 (Object 1) op de juiste plaats (jaartal) in de grafiek.
2. Plattegrondnummer van het object
3. Soort object (woning, boerderij, schapenschuur, enz.)
4. Relatie tussen het object en de Duitse emigranten
Gebouwd door eerste Hannoverianen in 1866.

1866
A
Plaggenhut/woning

5. Beschrijving van het object

Object 2
1. Schrijf een 2 (Object 2) op de juiste plaats (jaartal) in de grafiek.
2. Plattegrondnummer van het object
3. Soort object (woning, boerderij, schapenschuur, enz.)
4. Relatie tussen het object en de Duitse emigranten
Een Duitse naam voor een herberg in Nederland.

1870
G
Wirtschaft/herberg

5. Beschrijving van het object

Object 3
1. Schrijf een 3 (Object 3) op de juiste plaats (jaartal) in de grafiek.
2. Plattegrondnummer van het object
3. Soort object (woning, boerderij, schapenschuur, enz.)
4. Relatie tussen het object en de Duitse emigranten
Eemslandse schuur verwijst naar de Duitse oorsprong.

5. Beschrijving van het object
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L
Kerk / Schuurkerk
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Bijlage
Plattegrond Veenpark
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10. Mysterie
Moet Liesel in Nederland werken?
Vele jonge mensen in grensregio‘s zoeken in het nabijgelegen buurland een opleiding of een baan. Ze
hebben dus de mogelijkheid bij vrienden en familie in de regio te blijven en tegelijkertijd ervaring in het
buitenland op te doen. De mogelijkheden en omstandigheden die men nu heeft, verschillen heel wat
van die in het verleden. Om te kunnen nadenken over hun eigen situatie, kunnen leerlingen met deze
methode de omstandigheden en mogelijkheden van een 15-jarige met hun eigen situatie vergelijken.
De les in een oogopslag.
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Thema:

Jongeren op zoek naar werk in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio in de
jaren vijftig.

Methode:

Mysterie: door de evaluatie en ordening van informatie beantwoorden leerlingen een vraag.

Tijd:

45-50 minuten.

Doelen:

* De leerlingen leren onder welke omstandigheden jongeren in de jaren vijftig in de
grensregio beslissingen m.b.t. hun werk en leven moesten nemen.
* Ze leren de sociaal-economische situatie van de regio in het midden van de vorige
eeuw kennen.
* Ze leren hun eigen situatie, wensen en plannen beter begrijpen.

Uitgangspunt:

Geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer in de 3e en 14e klas van
het voortgezet onderwijs.

Voorbereiding:

Bij 30 leerlingen, die in groepen van twee werken.
* 15x de werkbladen kopiëren, de informatiekaartjes uitknippen en in enveloppen
doen, de werkopdrachten voor elke groep aan de enveloppen bevestigen.

Instructie:

Wat: Beantwoord de vraag: Zou Liesel in Nederland moeten gaan werken?
Hoe: Orden de informatiekaartjes in groepen van twee en bespreek je antwoord.
Waarom: Zo leer je informatie te ordenen en te beslissen of iemand in het buitenland
zou moeten gaan werken of niet.

Uitvoering:

De leerlingen ordenen informatie in zelf bepaalde categorieën en nemen een beslissing.

Nabespreking:

Wat is je beslissing en waarom?
Hoe zijn jullie tot je conclusie gekomen? Welke indeling hebben jullie gemaakt?
Waarover moesten jullie in je groep meer of minder lang praten?
Waarom: Je hebt geleerd welke redenen voor een beslissing belangrijk kunnen zijn en
dat het goed is met anderen over deze redenen te praten, om te horen of ze dat
anders zien.

Vervolg:

Ook al is de situatie een historisch voorbeeld, de leerlingen zouden tot besluit van
gedachten moeten wisselen over wat ze van plan zijn en waar ze willen werken en
waarom. Misschien is het nabije buitenland een alternatief. Het kan ook zinvol zijn
een bezoek te brengen aan een uitzendbureau, dat informatie kan geven over de
arbeids- en opleidingsmarkt in het buurland.
Bovendien kunnen de leerlingen hun grootouders en ouders over hun ervaringen in
het buitenland interviewen en zo zelf een “oral-history”-studie uitwerken en in een
project presenteren.
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Doelen:
De leerlingen leren met de mysterie-methode informatie te evalueren en beslissingen te nemen in een
groep met verschillende zienswijzen. Ze leren met het materiaal de sociale, economische en transporttechnische omstandigheden in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio kennen en kunnen deze
met hun eigen situatie vergelijken. Behalve het aspect van de mogelijkheden en omstandigheden waar
jongeren van vroeger en nu mee te maken hadden en hebben, is ook het verschil tussen meisjes en
jongens van vroeger en nu van belang.
Uitgangspunt:
In het kader van de voorbereiding op de eigen beroepswensen en opleidingsplannen kan deze
methode een reflecterende aanpak vergemakkelijken en tegelijkertijd laten zien dat de arbeids- en
opleidingsmarkt in het nabije buurland, die vaak niet in de belangstelling staat, een alternatief voor
alleen het Nederlandse of alleen het Duitse gebied kan zijn.
Premisse:
De taak zou deel van een eenheid over het buurland, de arbeidsmarkt of de geschiedenis van de eigen
regio moeten zijn, en kan dus ingebed worden in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. Omdat de eenheid geschikt is om over de opleidingsverwachtingen en –kansen
van de leerlingen te praten, zou het zinvol zijn de les te beginnen met een bezoek aan een uitzendbureau, dat ook grensoverschrijdend bezig is. Door dit mysterie kan het werk met klas 9 of 10 van de
“Sekundarstufe II” en het beroepsonderwijs worden verrijkt.
Als inleiding zouden de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse betrekkingen tussen Nederland en
Duitsland van tevoren moeten worden behandeld.
Voorbereiding:
Een mysterie is als werkvorm een taak in kleine groepen. Daarom moeten de materialen voor groepen
van twee, eventueel drie, gekopieerd, uitgeknipt en in enveloppen gedaan worden. De informatiekaartjes moeten per groep apart worden voorbereid om alle kaartjes terug te vinden en in de juiste enveloppen te doen. Ook voor het hergebruik van de werkmaterialen moet men met beleid te werk gaan. De
nummering is daarbij behulpzaam.
Het beste bereidt men voor alle leerlingen een eigen kopie van de infokaartjes voor om ze na de les te
verdelen.
Het werkblad moet per leerling één keer gekopieerd worden en tegelijkertijd met de informatiekaartjes,
of van tevoren, verdeeld worden.
Instructie:
Wat gaan we doen?
In deze taak gaan we beslissen of de 15-jarige Liesel in Nederland moet gaan werken.
Hoe gaan we te werk?
We gaan in groepen van twee werken.
We gaan een paar informatiekaartjes en een korte tekst lezen en proberen daarmee de vraag te
beantwoorden.
We gaan vervolgens de verschillende antwoorden van de groepen met elkaar vergelijken.
Waarom doen we dat?
1. Om te leren in groepen van twee problemen op te lossen.
2. Om te weten te komen welke redenen er in jaren vijftig voor of tegen werken in het buurland waren.
3. Om te overwegen of we zelf ook in de grensregio een arbeids- of opleidingsplaats gaan zoeken.
Uitvoering:
De leerkracht deelt per groep van twee een envelop met de informatiekaartjes en per leerling een werkopdracht uit. Als de werkopdrachten van tevoren apart verdeeld worden, kunnen deze eerst besproken worden en inzichtelijke vragen beantwoord worden. De leerlingen zouden er attent op moeten worden
gemaakt, dat ze in de nabespreking niet alleen hun antwoord geven en motiveren, maar ook moeten
beschrijven hoe ze te werk zijn gegaan en welke evaluatiecriteria ze hebben gebruikt om de informatiekaartjes te sorteren. Op deze manier kunnen ze nadenken over hun eigen handelen en leren meer
evaluatiecriteria te gebruiken door de vergelijking met de manier van aanpak van de andere groepen.
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De leerkracht zou moeten benadrukken, dat de opdracht om een fictieve situatie gaat, maar Liesel
daadwerkelijk voor de vraag stond, of ze in Nederland moest gaan werken. De authenticiteit van de
situatie is voor de vergelijking met de situatie van de leerlingen van groot belang.
Terwijl de leerlingengroepen werken, loopt de leerkracht rond om te weten te komen hoe de leerlingen
discussiëren en hoe ze de informatiekaartjes bespreken en sorteren. Dit helpt het globaal structureren
van de nabespreking.
Nabespreking:
De nabespreking zou uit drie fasen en bijbehorende vragen moeten bestaan:
1. Zou Liesel in Nederland moeten gaan werken?
2. Hoe zijn jullie tot je beslissing gekomen?
3. Waarom hebben we deze oefening gemaakt?
De leerkracht stelt de leerlingen van de eerste groep de eerste vraag en vraagt hoe ze hun antwoord
motiveren. De leerkracht beoordeelt het antwoord echter niet zelf, maar vraagt of een andere groep
dezelfde beslissing, maar met een andere motivering, heeft genomen. Daarna wordt het andere
mogelijke antwoord op dezelfde manier besproken.
Overbrugging:
De taak kan worden vervolgd met een bezoek van de schoolklas aan een uitzendbureau.
Variaties:
De volgende aandachtspunten zijn denkbaar voor vervolgtaken:
* de verschillende mogelijkheden van meisjes en jongens van vroeger en nu,
* de ongelijke kansen tussen families met hogere inkomens en families met lagere inkomens,
* de arbeidsvoorwaarden van jongeren in ontwikkelingslanden,
* de ontwikkeling van de transportwegen en de industriële locaties in de noordelijke NederlandsDuitse grensregio door de vergelijking van historische en actuele kaarten.
De leerlingen kunnen ook hun ouders, familieleden of buren interviewen over hun ervaringen als jongere in het buitenland en de resultaten in de klas presenteren.
Materialen:
* Informatiekaartjes om te kopiëren en uit te knippen
* Werkblad „Moet Liesel in Nederland werken?”
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Informatiekaartjes
A.u.b. kopiëren en uitknippen.
1. Eén keer per
week zal ik met mijn
verdiende geld in
Nederland inkopen
kunnen doen. Mijn
moeder zal altijd
voor me opschrijven,
wat ik moet meenemen. Hier is immers
bijna niets.

2. Vaak worden de
jongeren na twee
maanden bij families ondergebracht.
Wij katholieken
meestal bij katholieke families.

3. Er rijden ’s morgens 50 tot 60 bussen naar het bedrijf.
De meeste van overal uit Nederland.

4. Er was al eens
een ongeluk met de
gasverwarming in de
bus. Een deel van
de werknemers
moest voor langere
tijd naar het ziekenhuis.

5. Eigenlijk zijn de
Nederlanders boos
op de Duitsers.
Maar wij jongeren
weten bijna niets
van de oorlog. Onder
de oudere mensen
bij ons zijn echter
zeker nog enkele
oude nazi‘s.

6. Het meeste komt
van je eigen land,
maar soms moet je
toch ook wat kopen,
anders kan je
immers niet leven.

7. De werkdag loopt
van ’s morgens acht
tot ’s middags vijf
uur. Met een middagpauze.

8. Als meisje krijg je
nauwelijks werk hier
– hoogstens in het
huishouden. Alleen
bij rijkere, hoger
opgeleide mensen
krijgen ook de dochters een opleiding.

9. ’s Morgens en ’s
avonds moeten we
bij allebei de grenzen
allemaal uitstappen
en ons in rijen opstellen. Dan zullen de
met machinegeweren
bewapende grenswachters controleren
of er mensen naar
binnen of goederen
naar buiten worden
gesmokkeld.

10. Ik zal misschien
zo‘n vijftien D-Mark
per week verdienen.
Misschien kan ik
mijn kleine zusje
met Kerstmis de pop
cadeau doen, die ze
zo graag wil hebben.

11. Mijn vriendin
Angela weet nog niet
of ze daar ook mag
werken, net zoals
haar oudere zus.

12. Het is een naaiatelier voor ondergoed
en sokken. Veel mensen dragen namelijk
lange wollen sokken,
omdat er alleen
kachels en geen echte
verwarmingen zijn. Ik
zal twee maanden
worden ingewerkt. Een
echte opleiding is dat
niet.

13. De bussen zijn
kort na de oorlog
gebouwd en de
wegen zijn oud en
hobbelig. Tijdens de
rit wordt je door
elkaar geschud en
soms vlieg je uit je
stoel.

14. Sinds ik vorig
jaar (1955) met
veertien jaar van
school ging, heb ik
alleen in huis en op
het land geholpen.

15. ‘s Morgens om
vijf uur zal de bus
hier vertrekken. Ik
zal twintig minuten
naar de bushalte
moeten rennen,
omdat we de fiets
met zeven broers en
zussen maar zelden
krijgen.

16. Het zal zwaar
zijn de dagelijkse
hoeveelheid werk af
te krijgen. Maar de
man die de jongeren
inwerkt, praat zo’n
beetje ons dialect
en is heel aardig.
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Werkblad
Mysterie – Moet Liesel in Nederland werken?
Naam:
Namen van de andere groepsleden:
Groep:
Jullie opdracht:
1. Lees de tekst en de opgave.
2. Lees dan de informatiekaartjes één voor één en sorteer ze. Beslis zelf hoe jullie ze willen sorteren.
Overleg samen en zo zachtjes, dat de andere groepen niet gestoord worden.
3. Beantwoord de vragen.
Liesel Abels is 15 jaar oud en woont met haar familie 1956 in Papenburg, circa 15 kilometer van de
grens. Ze heeft in de namiddag samen met haar moeder naar iemand, die arbeiders voor een naaiatelier in Wildervang bij Veendam in Nederland aan het werven was, geluisterd. Papenburg ligt in het
noordwesten van het Duitse bondsland Niedersachsen, Wilderfang in het zuiden van de Nederlandse
provincie Groningen. Deze plaatsen liggen ongeveer 35 kilometer uit elkaar.
‘s Avonds overlegt Liesel met haar ouders en haar oudere broers en zussen of zij daar ook als naaister
moet gaan werken. Daarom heeft ze de informatie en de argumenten, die ze tot dan toe verzameld
heeft, op kleine briefjes geschreven. Ze zal de briefjes nu ordenen om tot een beslissing te komen.
Opdracht 1:
Stel je voor dat je Liesel bent en moet beslissen of je in het naaiatelier in het buurland wil gaan
werken. Sorteer de briefjes en motiveer je beslissing. De nummers helpen je in de nabespreking de
briefjes terug te vinden.
Opdracht 2:
Vul ieder voor zich het antwoord en je motivering in de ontbrekende tekst in.
Liesel zou

in Nederland moeten werken, omdat

Opdracht 3:
Schrijf op welke vijf informatiekaartjes belangrijk waren voor je beslissing:
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Mysterie
Moet Liesel in Nederland werken?
De hoofdpersoon van deze leseenheid, Liesel Hockmann, meisjesnaam Abels, leeft in Papenburg in
Noordwest-Duitsland, niet ver van de grens. In de jaren vijftig heeft ze in haar jeugd anderhalf jaar lang
in het 30 kilometer verderop gelegen Wildervang als ongeschoold hulpje in een naaiatelier gewerkt.
De uitspraken, die de basis voor deze leseenheid vormen, komen uit een interview met Liesel
Hockmann uit 2007. Ze zijn een beetje veranderd vanuit het didactische oogpunt de leerlingen zelf te
laten beslissen of de 15-jarige Liesel in Nederland zou moeten werken.
Een baantje als ongeschoold naaister in een industrieel atelier was voor jonge vrouwen in de jaren
vijftig een van de weinige mogelijkheden om te werken in het nauwelijks geïndustrialiseerde noordwesten van Duitsland. Tegenwoordig zijn arbeidsintensieve naaiateliers typisch een fenomeen van
ontwikkelingslanden. De maatschappelijke en economische veranderingen sinds de jaren zeventig
hebben deze vorm van industrie en werkgelegenheid in hoge mate uit het geïndustrialiseerde WestEuropa verdrongen.
De traditie om als seizoenskracht in Nederland te werken, is voor het Duitse deel van de noordelijke
Nederlands-Duitse grensregio al eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten geweest. Vooral
mannen gingen in de zomermaanden voor de hooioogst of als turfsteker naar Nederland. Daar was
hoofdzakelijk een tekort aan mannelijke arbeidskrachten vanwege het werk op de Nederlandse handelsschepen of de walvisvloot.
De aanval van nazi-Duitsland op Nederland maakte een einde aan de traditie van de „Hollandgänger“1
– niet alleen door de oorlog zelf, maar vooral ook door de emoties in de nasleep ervan. Pas vanaf de
economische opbloei in de jaren vijftig zorgde de behoefte aan arbeidskrachten weer voor een nieuwe
vorm van arbeidsmigratie. Door de industrialisering in het noordwesten van Duitsland nam deze vorm
van seizoenswerk later weer af.
Op haar zestiende werd Liesel Abels op de nijverheidsschool geplaatst en ging ze in de leer als assistent-verpleegster in het ziekenhuis in Papenburg. Later werkte ze opnieuw als naaister in een atelier in
Papenburg. Ze was vervolgens tot haar pensioen huisvrouw en moeder van vier kinderen.
De taak werd met studenten van de lerarenopleiding aan de Carl von Ossietzky Universiteit in
Oldenburg getest. De authentieke situatie van Liesel heeft een bijzonder leerintensief effect. In de discussie werden naast sociaal-economische en geografische aspecten ook ethische perspectieven
belicht. Vanuit het standpunt van de leerlingen van vandaag zou de vraag of een 15-jarige de hele dag
zou moeten werken– om het even of dat in Europa of ergens anders is –, in het algemeen ontkennend
moeten worden beantwoord. Voor de discussie over de wederzijdse voordelen van een grensoverschrijdende Nederlands-Duitse arbeids- en opleidingsmarkt werd de kennis van talen op de voorgrond
geplaatst. Blijkbaar kunnen studenten zich het gebruikmaken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkten aanzienlijk beter voorstellen voor hooggekwalificeerde dan lager gekwalificeerde werkzoekenden. Voor hooggekwalificeerden vormt het gebruik van het Engels de basis voor een beroep in het
nabije of verre buitenland. Voor de leseenheid is de taalkwestie zeker ook enigszins van belang. Tot in
de generatie van Liesel Abels kenden de gemeenten vlak bij de grens in de Nederlandse provincies
Groningen en Drenthe en in het Duitse Niedersachsen namelijk geen fundamentele taalgrens, maar
„slechts“ een staatsgrens. De ontwikkelingen aan de Nederlandse en de Duitse kant hebben grotendeels
een einde gemaakt aan het gemeenschappelijke Gronings-Nederduitse taalgebied. Tegelijkertijd werd de
staatsgrens in de Europese interne markt zoveel mogelijk ontdaan van haar scheidende karakter2.
Als docent zou men niet alleen de leerlingen bewust moeten maken van de arbeids- en opleidingsmarkt aan de andere kant van de grens, maar ook andere aspecten moeten belichten. Daaronder
vallen dan bijvoorbeeld: de beheersing van dialecten vroeger en nu, verschillende opleidings- en
werkgelegenheidskansen voor meisjes en jongens vroeger en nu, overeenkomsten en verschillen
1

Voor „Hollandgängerei“ vgl.: Bölsker-Schlicht (1987).
De traditie van een daadwerkelijk grensoverschrijdende literatuur zou verder moeten worden uitgebouwd. Zie voor een
overzicht bijvoorbeeld: Schumacher 2003.
2
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tussen de regio Eems Dollard in de jaren vijftig en de regio’s die zich nu in ontwikkelingslanden bevinden, het belang van godsdienst vroeger en nu, het belang van wegen en andere infrastructuur voor de
economie en de uitoefening van een beroep, de betekenis van de nazidictatuur voor de betrekkingen
tussen Nederlanders en Duitsers, de betekenis van de staatsgrens tussen Nederland en Duitsland
vroeger en nu.
Bovendien kunnen de interviewfragmenten de leerlingen ook stimuleren de geschiedenis van hun
eigen grootouders of ouders en hun eigen regio te onderzoeken, daarover te een verslag te schrijven
en eigen vraagstellingen uit te werken. Dit en andere aspecten zijn ook geschikt voor een gemeenschappelijk werkstuk van Nederlandse en Duitse leerlingen tijdens een uitwisseling of een gemeenschappelijke projectweek.
Literatuur
Bölsker-Schlicht, Franz 1987, Die Hollandgängerei im Osnabrücker Land und im Emsland: ein Beitrag
zur Geschichte der Arbeiterwanderung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Sögel: Emsländische
Landschaft.
Lange, Dirk 2004, Historisch-politische Didaktik. Zur Begründung historisch-politischen Lernens,
Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.
Schumacher, Thomas (Hg.) 2003, Grenzenlos an Deich und Dollart. Das Reise- und Lesebuch für die
Ems-Dollart-Region, Bremen: Edition Temmen.
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11. Causale analyse
Betty - Het lot van een joods meisje in de nazitijd
Algemeen
Deze opdracht geeft een eenvoudige en concrete basis voor het werken in de klas met centrale en
wetenschappelijke causale concepten, zoals aanleidende oorzaken, bijdragende oorzaken en essentiële oorzaken.
Deze ‘thinking skill’ is bovendien een goede gelegenheid de narratieve vaardigheden te oefenen. Het
vertellen van verhalen neemt in veel Europese landen geen belangrijke plaats in en wordt vaak als een
‘kalmerende overdracht’ beschouwd; de leerlingen moeten daarbij stilzitten, luisteren en aantekeningen maken.
‘Verhalen vertellen’ is echter geenszins een passieve lesmethode. Als het op de juiste manier wordt
toegepast, kan door ‘verhalen vertellen’ de nieuwsgierigheid van scholieren gewekt worden.
Het wekken van nieuwsgierigheid is geen passieve, alledaagse taak, maar een belangrijk element in de
ontwikkeling van ‘thinking skills’. De luisteraar mobiliseert zijn voorstellingskracht en capaciteit om
ideeën te ontwikkelen, en om zich te kunnen inleven in de verhalen van de verteller. Het is wel essentieel dat de luisteraar de verhalen kan volgen en begrijpen. Bovendien is ‘verhalen vertellen’ een methode die gebruikt wordt om kennis en andere belangrijke informatie van de ene generatie op de
andere door te geven.
De les in een oogopslag
Thema:

De jodenvervolging in de nazitijd

Activiteit:

Leerlingen luisteren naar het verhaal van Betty Reis en zoeken naar oorzaken voor
haar vervolging

Tijd:

45-60 minuten

Doelen:

*
*
*
*

Leerlingen leren samenwerken
Leerlingen leren verschillende oorzaken voor de jodenvervolging
De narratieve vaardigheden van leerlingen worden geoefend
De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt gewekt

Uitgangssituatie: De vorige leseenheden staan in het teken van de jodenvervolging in de nazitijd en de
vluchtmogelijkheden van de joden naar de buurlanden
Voorbereiding:

Voor elke groep een leeg DIN A4 blad

Instructie:

Wat: de oorzaken van een verhaal op verschillende niveaus analyseren
Hoe: de leerlingen luisteren eerst naar een verhaal en bespreken dan in kleine
groepen welke oorzaken er voor het verloop van het verhaal zijn
Waarom: het is belangrijk causale concepten, zoals aanleidende, bijdragende en
essentiële oorzaken, te kunnen onderscheiden

Uitvoering:

* De docent leest het verhaal voor
* De leerlingen noteren 10 oorzaken voor het verloop van het verhaal
* De leerlingen onderscheiden hun 10 oorzaken in aanleidende, bijdragende en
essentiële oorzaken

Nabespreking:

Wat: Welke factoren beïnvloedden de vluchtmogelijkheden van joden in de nazitijd?
Hoe: Hoe zijn jullie tot de oplossing (van verschillende meningen) gekomen?
Waarom: Causale analyses zijn goede hulpmiddelen om gebeurtenissen beter te begrijpen

Vervolg:

Toepasbaarheid van deze concepten in andere vakken, zoals maatschappijleer,
aardrijkskunde, enz.
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Doelen
* Leerlingen kunnen samenwerken
* Leerlingen leren verschillende oorzaken voor de jodenvervolging
* De narratieve vaardigheden van leerlingen worden geoefend
* De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt gewekt
* Leerlingen leren te argumenteren en conclusies te trekken
* Leerlingen leren te identificeren, te classificeren, te ordenen en verbanden te leggen
* Leerlingen maken gebruik van hun voorkennis en leren deze te gebruiken
* Leerlingen zien het nut van feitenkennis in: meer en gevarieerdere kennis erbij betrekken maakt een
ander beeld en een andere interpretatie mogelijk.
Uitgangssituatie
De vorige leseenheden staan in het teken van de jodenvervolging in de nazitijd en de vluchtmogelijkheden van de joden naar de buurlanden. De achtergrondtekst „Betty – Het lot van een joods meisje in de
nazitijd“ bevat verdere informatie.
Voorbereiding
De leerlingen maken hun tafels leeg en hebben alleen een leeg vel papier voor zich liggen.
Instructie
Deel de leerlingen in groepen van drie in. Leg uit dat u een kort verhaal zal vertellen en dat u het verhaal maar één keer zal vertellen. Laat de leerlingen aantekeningen maken.
Schrijf op het bord: Wie of wat draagt de verantwoordelijkheid of schuld dat Betty niet naar het aangrenzende Nederland is gevlucht of geëmigreerd en waarom?
De opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gesloten en vooral een visuele taak. Het tweede
deel is veeleisender vanwege de concrete toepassing van de instrumenten voor de causale analyse.
Het laatste deel kan in de meest uiteenlopende contexten toegepast worden.
Opdracht 1: Zeg de leerlingen dat ze minstens 10 verschillende antwoorden op deze vragen moeten
geven. Geef ze 15 – 20 minuten (afhankelijk van hun leeftijd en capaciteiten) om
antwoorden te vinden.
Vertel het verhaal.
Nabespreking: de eerste stap
Zorg ervoor dat iedere groep genoeg antwoorden gevonden heeft. Vraag de leerlingen naar de groepsdynamiek en begin een dialoog met de leerlingen over enkele antwoorden. Maar hou het kort en
gebruik niet meer dan 10 minuten voor dit deel van de les. Bespreek hoe dit allemaal kon gebeuren.
Maak gebruik van de voorbeelden van de leerlingen om duidelijk te maken dat er meerdere mogelijke
antwoorden zijn.
Een voorbeeld: Als een leerling zegt dat de Nederlandse douanier verantwoordelijk is, omdat hij Betty
aan de grens heeft teruggestuurd, dan kunt u antwoorden dat de douanier zijn instructies had ….enz.
Zo laat u zien dat achter elke mogelijke oorzaak meerdere mogelijke antwoorden staan.
Maak gebruik van hun antwoorden om een indeling van verschillende oorzaken te maken en introduceer het begrip causale analyse. Leg de verschillende betekenissen van de volgende begrippen uit:
*
*
*
1
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aanleidende oorzaken
bijdragende oorzaken
essentiële oorzaken
Een aanleidende oorzaak is een oorzaak, die gebeurtenissen in gang zet. In het verhaal is het vaak
een voorwendsel, die grotere gebeurtenissen teweeg brengt. Een voorbeeld is de moord in Sarajevo
op hertog Ferdinand door Princip, het Servische lid van de “Black Hand”, als de aanleidende oorzaak
van de Eerste Wereldoorlog.
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2 Een bijdragende oorzaak speelt een belangrijke rol bij het teweeg brengen van een gebeurtenis. Ze
zijn meestal ondergeschikt en er zijn vaak meerdere bijdragende oorzaken voor een gebeurtenis.
Voorbeelden van dit type oorzaken zijn: de herbewapening van de militaire machten voor de Eerste
Wereldoorlog, de bouw van het treintraject Berlijn – Bagdad, het vormen van bondgenootschappen,
enz.
3 Een essentiële oorzaak is een oorzaak, die gezien wordt als de belangrijkste reden die een gebeurtenis in beweging gezet heeft. Wat iemand als een essentiële oorzaak bestempelt, hangt natuurlijk af
van zijn of haar gekozen perspectief. Sommigen zullen de economie als een essentiële oorzaak voor
de Eerste Wereldoorlog zien, toen Duitsland Engeland ten aanzien van de productiecijfers
overtroefde en zijn markten wilde uitbreiden. Anderen zullen de politieke impasse of het ontbreken
van kolonies noemen.
Maak de leerlingen duidelijk dat analyses zoals deze goede hulpmiddelen zijn om gebeurtenissen
beter te begrijpen.
Als u klaar bent met dit deel van de les, kunt u de volgende opdracht inleiden. Leg uit dat er niet één
enkel juist antwoord is en dat het allemaal een kwestie van interpretatie is.
Opdracht 2: Schrijf op het bord: “Gebruik jullie antwoorden en probeer met behulp van causale analyse
uit te leggen welke oorzaken er zijn”. Geef ze 10 – 15 minuten voor deze opgave.
Nabespreking: de tweede stap
Dit deel van de nabespreking is het belangrijkste deel van de les. Hier moeten leerlingen vertellen hoe
ze tot hun conclusie gekomen zijn. Zorg ervoor dat er zich in de klas een discussie over de verschillen
tussen de uiteenlopende oorzaken ontwikkelt. Het verhaal biedt meerdere mogelijkheden en u zal
waarschijnlijk de tijd in de gaten moeten houden om alle mogelijkheden tijdens de les te bespreken.
Gebruik de tijd voor positieve feedback en vraag naar de groepsdynamiek en hoe ze tot de oplossing
van verschillende meningen gekomen zijn.
Vraag de leerlingen naar de voorbeelden die ze gevonden hebben en probeer argumenten voor
waarschijnlijkere verklaringen op een rijtje te zetten. Bijvoorbeeld: Als een groep betoogt dat de essentiële oorzaak Adolf Hitler is, kan de docent antwoorden dat Hitler democratisch gekozen werd. Een
belangrijke reden voor dit deel van de opgave is het vermogen van de leerlingen tot kritisch denken te
ontwikkelen, dat wil zeggen dat de leerlingen hun oorspronkelijke denkbeelden opnieuw beoordelen.
Voortzetting
Wijs de leerlingen op het belang van het gebruik van deze concepten in andere vakken door hun universele toepasbaarheid in de literatuur, sociaalwetenschappen, aardrijkskunde, biologie, enz.
Maak de leerlingen er bovendien van bewust dat ieder (nieuws)verhaal om een bepaalde reden verteld
wordt. Geen enkel verhaal vertelt de hele waarheid. Elk verhaal is door mensen gemaakt en draagt een
persoonlijk stempel.
U kunt de leerlingen ook vragen een onderscheid tussen feiten en meningen te maken.
Mogelijke antwoorden
Aanleidende factor („Trigger“):
* Nederlandse grenswachters die vervolgden aan de grens hebben teruggestuurd
* Buitenlandse politiek van Nederland
Essentiële factor („Fundamental cause“):
* De verschillende inschatting van de situatie van de joden in Duitsland. Daaruit volgt het besluit van
Otto Frank om zijn bedrijf al in augustus 1933 naar Amsterdam te verplaatsen. Betty Reis en haar
broer Walter Reis komen pas door hun verschrikkelijke ervaringen tijdens de “Kristallnacht” in 1938
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tot het besluit Duitsland te verlaten.
* De mogelijkheden om naar de omringende landen te emigreren of te vluchten verslechteren in de
loop van de nazidictatuur van 1933 tot 1940.
Bijdragende factor („Contributing cause“):
* Antisemitisme
* De financiële mogelijkheden van de ouders
* Verschil stad-platteland (mate van integratie; geen joodse school in Wassenberg; uitschelden door
dorpskinderen)
* Vader was ook gearresteerd

Het Verhaal
Betty Reis wordt op 15 juli 1921 in Wassenberg geboren. Reeds haar grootouders woonden in
Wassenberg. Betty’s vader is veehandelaar. In de Eerste Wereldoorlog is hij onderscheiden met het
IJzeren Kruis II.
De familie Reis hield hun joodse geloof in ere. In 1924 kladden de nationaal-socialisten voor de eerste
keer hun hakenkruizen op de huizen van Wassenberg, maar „antisemitisme“ is nog een vreemd woord
voor de meeste Wassenbergenaren.
Pas op 8-jarige leeftijd maakte een gebeurtenis Betty op schokkende wijze duidelijk: “Ze hoorde er
uiteindelijk niet bij!” Een kind had haar op het plein bij het gemeentehuis zijn step geleend, en Betty
reed enthousiast over het plein. Een SA-man, die in de buurt woonde, zag dat. Hij brulde en rukte Betty
de step uit handen. Betty ging stilletjes weg. Haar moeder had haar op het hart gedrukt: juist als
jodenkind zou ze zich in Wassenberg altijd goed moeten gedragen en nooit op haar rechten staan,
omdat dat „Riches“ (jodenhaat) zou uitlokken.“
In 1928 wordt Betty op de evangelische volksschool geplaatst. Met de machtsovername door de nazi’s
in 1933 verandert het klimaat in de school in één klap voor Betty. Betty’s broer Walter Reis, de enige
van de familie die de holocaust overleefde, herinnert zich: „Niemand groette ons meer op straat, niemand, enkele uitzonderingen daargelaten, kwam meer bij ons thuis en we werden niet meer bij
anderen uitgenodigd. Ik kon niet naar school gaan en er was ook geen werk voor me. Er waren geen
inkomensmogelijkheden voor mijn vader en we werden heel arm.“
Een paar mensen in de omgeving doen niet mee met de rassenwaanzin van de nazi’s. Stiekem helpen
ze de familie Reis met levensmiddelen.
Betty verlaat de volksschool als ze 15 jaar is. Ze vindt als joods meisje geen officiële baan. Zelfs meehelpen bij de aardappeloogst wordt haar verboden, omdat joodse deelname voor de
“Ortsbauernführer” (de plaatselijke boerenleider) te ver gaat. Betty blijft tot 1937 bij haar moeder
thuis. Dan kiest ze ervoor het benauwde leven in Wassenberg, waar ze iedereen kent en de meesten
haar mijden omdat ze jodin is, de rug toe te keren.
Betty neemt een baantje als dienstmeisje in een joods huishouden in Solingen-Ohligs. Ze voelde zich
daar goed en geborgen. Daar Betty als jodin is aangemeld in Solingen, halen de SS en SA haar tijdens
de “Kristallnacht” uit het huis van haar gastfamilie en voeren haar weg naar een gevangeniskelder. Als
Betty na twee dagen door haar broer Walter uit de gevangenis kan worden gehaald, is ze zwaar getraumatiseerd. Ze leek lichamelijk en geestelijk onvoorstelbare dingen te hebben doorgemaakt! Betty
durfde nauwelijks te spreken, omdat ze haar gedreigd hadden, dat hun wraak verschrikkelijk zou zijn,
als ze haar mond zou opendoen.
Betty wordt meerdere weken verzorgd door haar moeder. Haar vader was ondertussen ook naar
Sachsenhausen gedeporteerd. Op 17 maart 1939 verlaat Walter Reis Duitsland op een legale manier.
Hij heeft met hulp van familie en vrienden een visum voor Engeland verkregen. Betty zou hem achterna gaan, maar voordat haar visumsaanvraag wordt ingewilligd, breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Nu
hoeft ze niet meer aan een visum te denken. Twee keer probeert Betty in het jaar daarop over de
groene grens naar Nederland te vluchten. Twee keer faalt ze.
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Terwijl tot 1933 de toelatingsvoorwaarden voor vreemdelingen, die over voldoende financiële middelen
en geldige papieren beschikken, simpel waren, voert de Nederlandse regering ter bescherming van de
arbeidsmarkt sinds 1934 een rigoureus anti-vluchtelingenbeleid. Vluchtelingen, die geen visum hebben
en geen middelen hebben, worden teruggestuurd. Ook zijn er in Nederland geen hulporganisaties zoals
in België die zich voor immigranten inzetten. Na de inval op 10 mei 1940 en de capitulatie van het
Nederlandse leger, maken de Nederlandse joden in de eerste twee jaren van de bezetting dezelfde
repressailles mee als de Duitse joden al sinds 1933 geleidelijk aan moesten ondergaan.
Vanaf 1940 wordt het leven voor de joodse burgers in Wassenberg steeds zwaarder. Begin 1941 worden de joden uit de omgeving van Aken in interneringskampen ondergebracht. Betty is intussen 20 jaar
oud. Ze is nog gezond. Daarom laten de nazi’s Betty in interneringskampen als keukenhulp werken. Ze
is nu onderworpen aan de onbarmhartige greep van de kampleiding. De brieven van Betty aan haar
broer laten zien hoezeer ze onder deze behandeling lijdt. Betty verblijft gedurende de eerstvolgende
tijd in de omgeving van Aken. Nadat het kamp in Walheim bij Aken wordt opgeheven, wordt zij naar het
kamp in Stolberg-Atsch overgeplaatst. In juni 1942 wordt ook dit kamp opgeheven.
Op 15 juni 1942 vertrekt een trein vanuit Koblenz-Lützel. In Düsseldorf stappen de in het slachthuis
wachtende joden met Betty in. Veewagons! Betty komt in Isbica aan en ook haar ouders zijn daar met
een eerder transport aangekomen, want van daaruit zijn er meerdere kaarten aan oom Max Hertz in
Theresienstadt.
Later wordt Betty naar Lodz is getransporteerd, waar zij in een werkplaats uniformen naait. In december 1944 sterft Betty in het kamp Bergen-Belsen. De doodsoorzaak is onbekend. In het kamp heersen
besmettelijke ziektes, honger en dorst.
Een kernvraag bij een vergelijkende beschouwing van de lotgevallen van Betty Reis en Anne Frank is:
Waarom is Betty, resp. haar ouders met haar, niet naar het aangrenzende Nederland gevlucht of
geëmigreerd? Dit bood weliswaar – zoals het lot van Anne Frank laat zien - geen blijvende bescherming
tegen vervolging en moord, omdat de nazi’s na de inval en de bezetting van Nederland de joden ook in
het bezette land meedogenloos en consequent vervolgden, maar tot 10 mei 1940 bood de stap over
de grens tenminste tijdelijke bescherming tegen vervolging, verachting en fysiek geweld.
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Causale analyse
Betty – Het lot van een joods meisje in de nazitijd
Stefan Kirschgens1
Op het eerste gezicht is er nauwelijks een verband tussen Betty Reis, het meisje dat in deze tekst
wordt voorgesteld, en Anne Frank. Ze zijn allebei op een verschillende manier getroffen door het vervolgingsbeleid van de nazi’s en de mogelijkheden naar het aangrenzende Nederland te emigreren of te
vluchten. Betty en Anne zijn alleen met elkaar verbonden door hun band met de grensregio rond Aken.
De beschouwing van hun levenslopen, die door de regionale band concrete gestalte krijgt, verbindt het
individuele lot van Betty en Anne met de politiek die tot in de kleinste hoekjes van het menselijke leven
doordringt. De mogelijkheid tot identificatie met de twee beschreven lotgevallen creëert een zekere
mate van bewogenheid, die vaak nodig is om de omvang van de gruwelen van het naziregime daadwerkelijk te begrijpen.
1. Emigreren, vluchten of blijven? – asielbeleid in Nederland 1933-1940
Een kernvraag bij een vergelijkende beschouwing van de lotgevallen van Betty Reis en Anne Frank is:
Waarom zijn de meisjes niet allebei naar het aangrenzende Nederland gevlucht of geëmigreerd? Dit
bood weliswaar – zoals het lot van Anne Frank laat zien - geen blijvende bescherming tegen vervolging
en moord, omdat de nazi’s na de inval en de bezetting van Nederland de joden ook in het bezette land
meedogenloos en consequent vervolgden, maar tot 10 mei 1940 bood de stap over de grens tenminste tijdelijke bescherming tegen vervolging, verachting en fysiek geweld.
Een eenvoudig antwoord is in de eerste plaats te vinden in de uiteenlopende inschatting van de situatie van de joden in Duitsland. De ouders van Betty – voor zover ze zelf serieus overwogen hun vaderland te verlaten – en Anne hebben de politieke situatie verschillend beoordeeld. Daaruit volgt dan ook
het besluit van Otto Frank om zijn bedrijf al in augustus 1933 naar Amsterdam te verplaatsen. Betty
Reis en haar broer Walter Reis kwamen pas door hun verschrikkelijke ervaringen tijdens de
“Kristallnacht” in 1938 tot het besluit Duitsland te verlaten.
Dit vestigt de blik op het feit dat de mogelijkheden om naar de omringende landen te emigreren of te
vluchten in de loop van de nazidictatuur van 1933 tot 1940 verslechteren. Een kort overzicht van de
verschillende fasen van het Nederlandse vluchtelingen- en asielbeleid in de jaren 30 maakt dit
duidelijk:
Fase 1: 1933 - 1934
In 1933 is er in Nederland een vreemdelingenwet uit 1849 van kracht. De toelatingsvoorwaarden zijn
simpel: Alle buitenlanders, die over voldoende financiële middelen en geldige papieren beschikken, zijn
welkom. Het begrip „vluchteling“ komt in deze wet nog niet voor. De ontwikkelingen in Duitsland van
1933 baren de Nederlandse regering echter zorgen. Moet men eventueel op een grote stroom
vluchtelingen rekenen? Ter bescherming van de arbeidsmarkt vaardigt de Nederlandse regering op 16
mei 1934 een nieuwe wet uit.
Fase 2: 1934 - 1940
De Nederlandse regering voert een rigoureus anti-vluchtelingenbeleid. Verblijfs- en werkvergunningen
worden aan strenge voorwaarden verbonden. Ook voert de Nederlandse regering in de jaren dertig een
consequent uitzettingsbeleid voor illegale immigranten. Vluchtelingen, die geen visum hebben en geen
middelen hebben, worden teruggestuurd. In de binnenlandse politiek verkoopt de regering dit beleid
als bescherming tegen een te grote buitenlandse invloed uit het oosten. Een welbekende redenering
voor de hedendaagse lezer in West-Europa: de ogen sluiten voor de problemen achter de eigen grenzen. Voor de buitenlandse politiek is het uitzettingsbeleid de tol voor het zwijgen en de betoonde neutraliteit tegenover nazi-Duitsland. Een beleid dat gebaseerd is op de neutraliteit tijdens de Eerste
Wereldoorlog. De angst in een Europese oorlog te worden betrokken is groot. De Nederlanders herinneren zich in de jaren dertig beslist nog de hongersnood in Duitsland, die duizenden Duitsers aan de
grens met Nederland naar voedsel en werk liet zoeken. Aan de nu agressief optredende, wraakzuchtige
Duitse buren, die in de jaren dertig hun territoriale aanspraken in Europa met oorlogsdreiging door1
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drijven, moeten geen redenen worden gegeven Nederland ook te betrekken bij hun expansiepolitiek.
Een noodlottige redenering, zoals zal blijken op 10 mei 1940, de dag van de inval in de Benelux.
Ondanks deze maatregelen komen tussen 1933 en 1938 ongeveer 25.000 joodse vluchtelingen uit
Duitsland naar Nederland. De meesten gebruiken Nederland als doorgangsstation en reizen verder
naar een andere bestemming. In vergelijking met België stuit de illegale immigratie naar Nederland op
slechtere omstandigheden, want er bestaan geen hulporganisaties zoals in België die zich voor immigranten en vanaf 1933 voor vluchtelingen inzetten. De joodse centra Antwerpen en Brussel bieden de
vluchtelingen onderdak, een sociale infrastructuur en vaak ook de mogelijkheid manieren voor een
overzeese emigratie te vinden. Dat is er in deze vorm in Nederland niet - ook niet in Amsterdam, de
grootste joodse gemeenschap van Nederland. Zodoende vinden de meeste vluchtbewegingen in het
Belgisch-Nederlands-Duitse grensgebied tussen België en Duitsland plaats. De vlucht naar Nederland
leidt naar de grote steden. De wegen hiernaartoe moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Onder
andere de wegen in het noorden naar Groningen en langs de Rijn naar Venlo zijn korter en dus
ongevaarlijker.
Fase 3: 1940 - 1944
Na de inval op 10 mei 1940 en de capitulatie van het Nederlandse leger worden de Nederlanders
onder een Duits civiel bestuur gesteld. De Nederlandse joden maken in de eerste twee jaren van de
bezetting dezelfde repressailles mee als de Duitse joden al sinds 1933 geleidelijk aan moesten ondergaan.
Begin 1942 wordt na de Berlijnse "Wannseeconferentie", waar besloten wordt tot de georganiseerde
uitroeiing van de joden, in Amsterdam het organisatiebureau voor de deportatie van de Nederlandse
joden opgericht onder de eufemistische naam “Centraal bureau voor joodse emigratie” ("Zentralstelle
für die Jüdische Auswanderung"). De deportatie naar de vernietigingskampen vindt via het in
Nederland opgerichte doorgangskamp Westerbork plaats. In juli 1942 beginnen de eerste grote
razzia’s in Amsterdam.
2. Schijnwerpers op twee levenslopen
Betty en Anne kennen elkaar niet. Ze komen uit verschillende plaatsen en maatschappelijke milieus.
Ze zijn van verschillende leeftijd. Ze hebben wel de historische ervaring van hun ouders en grootouders
gemeen die als goed geïntegreerde joodse burgers een vaste plaats in de christelijke Duitse samenleving hebben gevonden. Op een gegeven ogenblik ondervinden Betty en Anne in hun wereld het verlies
van deze veilig gewaande status. Ze ondergaan de gevolgen van toenemende vervolging en uitsluiting.
Eerste schijnwerper: Betty Reis
Betty Reis wordt op 15 juli 1921 in Wassenberg geboren. Haar moeder Else, meisjesnaam Hertz, en
haar vader Willi Reis, veehandelaar, leven al vele jaren in Wassenberg. Haar vader heeft het in de
Eerste Wereldoorlog tot vice-sergeant-majoor in het Duitse rijksleger gebracht. Hij is onderscheiden
met het IJzeren Kruis II.
„Antisemitisme“ is nog een vreemd woord voor de meeste Wassenbergenaren, als nationaal-socialisten
in 1924 naar aanleiding van de parlementsverkiezingen voor de eerste keer hun hakenkruizen ook op
de huizen van Wassenberg kladden. De familie Reis – zo herinnert Walter Reis, de enige van de familie
die de holocaust overleefde, zich vele jaren later – hield hun joodse geloof in ere. Ze hielden trouw
sabbat. In 1928 wordt Betty op de evangelische volksschool op de Kirchstraße, die maar uit één klas
bestond, geplaatst.
„Als 8-jarig meisje maakte een gebeurtenis haar echter op schokkende wijze duidelijk: “Ze hoorde er
uiteindelijk niet bij!” Een kind had haar op het plein bij het gemeentehuis zijn step geleend, en Betty
reed enthousiast over het plein. Een SA-man, die in de buurt woonde, zag dat en terwijl hij dichterbij
kwam, brulde hij: „Wea hätt dem Jüdd de Roller jejeave?“ (“Wie heeft de jood de step gegeven?”)
Vervolgens rukte hij de step uit Betty’s handen en gooide hem tegen de muur van het gemeentehuis,
Betty ging stilletjes weg. Haar moeder had haar op het hart gedrukt: juist als jodenkind zou ze zich in
Wassenberg altijd goed moeten gedragen en nooit op haar rechten staan, omdat dat „Riches“ (jodenhaat) zou uitlokken.“1
1

Heinrichs, Heribert, Zum Schicksal der Juden in Wassenberg, Wassenberg 1997, p. 4.
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Met de machtsovername door de nazi’s in 1933 verandert het klimaat in de school in één klap voor
Betty. Sommige medescholieren mijden Betty van nu af aan, andere verbreken het tot dan toe onderhouden persoonlijke contact op een meer beledigende manier, enkele tonen haar ronduit hun
afkeurende houding, omdat ze jodin is.
Naar aanleiding van vragen van scholieren in 2001 herinnert Betty’s broer Walter Reis zich hoe hij de
vervolging in Wassenberg ervaren heeft: „Mijn grootouders, die al oude Wassenbergenaren waren, en
mijn moeder, die zoals ik en mijn zus Betty in Wassenberg geboren zijn, werden in de nazitijd behandeld alsof we een besmettelijke ziekte hadden. Niemand groette ons meer op straat, niemand, enkele
uitzonderingen daargelaten, kwam meer bij ons thuis en we werden niet meer bij anderen uitgenodigd.
Ik kon niet naar school gaan en er was ook geen werk voor me. Er waren geen inkomensmogelijkheden
voor mijn vader en we werden heel arm.“2
De armoede van de familie Reis neemt in de loop van de jaren dertig snel toe. Een paar mensen in de
omgeving doen niet mee met de rassenwaanzin van de nazi’s. Stiekem helpen ze de familie Reis met
levensmiddelen.
Betty verlaat de volksschool als ze 15 jaar is. Ze vindt als joods meisje geen officiële baan. Af en toe
kan ze als hulp in de huishouding werken, maar zelfs meehelpen bij de aardappeloogst wordt haar verboden, omdat joodse deelname voor de “Ortsbauernführer” (de plaatselijke boerenleider) te ver gaat.
Betty blijft tot 1937 bij haar moeder thuis. Dan kiest ze ervoor het benauwde leven in Wassenberg,
waar ze iedereen kent en de meesten haar mijden omdat ze jodin is, de rug toe te keren.
Betty neemt een baantje als dienstmeisje in een joods huishouden in Solingen-Ohligs. Ze voelde zich
daar goed en geborgen, zoals haar broer Walter zich later herinnert. Maar Betty ondervindt al in 1938
dat de vervolging door de nazi’s geen grenzen kent. Haar oom Karl Hertz, een man die door deelname
aan de Eerste Wereldoorlog lichamelijk en psychisch zwaar beschadigd is, wordt in april 1938 zonder
opgave van redenen gearresteerd. Op 24 juni van datzelfde jaar krijgt de familie Reis het laconieke
bericht, dat oom Karl „op de vlucht is doodgeschoten“. Karl Hertz was na zijn arrestatie naar concentratiekamp Sachsenhausen gebracht. In Wassenberg kan niemand, die de lichamelijke en geestelijke
staat van Karl Hertz kent, zich echt voorstellen dat Karl Hertz van plan was te vluchten.
De “Kristallnacht” maakt Betty in Solingen-Oligs mee. Betty Reis is als jodin aangemeld in Solingen. De
SS en SA halen haar ‘s nachts uit het huis van haar gastfamilie en voeren haar weg naar een gevangeniskelder.
„Wat hier gebeurde, weten we niet, maar we vrezen dat de roodblonde 17-jarige voor de ongeremde
hordes vogelvrij was.“3 Als Betty na twee dagen door haar broer Walter uit de gevangenis kan worden
gehaald, is ze zwaar getraumatiseerd. „Ze leek lichamelijk en geestelijk onvoorstelbare dingen te
hebben doorgemaakt!“ Betty durfde nauwelijks te spreken, omdat ze haar gedreigd hadden, dat hun
wraak verschrikkelijk zou zijn, als ze haar mond zou opendoen.“
Nadat Betty naar Wassenberg teruggekeerd is, wordt zij meerdere weken verzorgd door haar moeder.
Haar vader was ondertussen ook naar Sachsenhausen gedeporteerd.
Op 17 maart 1939 verlaat Walter Reis Duitsland op een legale manier. Hij heeft met hulp van familie
en vrienden een visum voor Engeland verkregen. Betty zou hem achterna gaan, maar voordat haar
visumsaanvraag wordt ingewilligd, breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Nu hoeft ze niet meer aan een
visum te denken. Twee keer probeert Betty in het jaar daarop over de groene grens naar Nederland te
vluchten. Twee keer faalt ze. Douane- en politierapporten in de dossiers van de SS-leiding van
Wassenberg staven deze vluchtpogingen.
Vanaf 1940 wordt het leven voor de joodse burgers in Wassenberg steeds zwaarder. Betty Reis lijdt
onder haar verschrikkelijke ervaringen in de Kristallnacht, het verlies van haar vader en het vertrek van
haar geliefde broer. Begin 1941 worden de joden uit de omgeving van Aken in interneringskampen
ondergebracht. Alle dorpen en steden moeten jodenvrij gemaakt worden.
2
3
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Betty Reis is intussen 20 jaar oud, ze kan koken en naaien. Ze is nog gezond. Daarom laten de nazi’s
Betty in interneringskampen als keukenhulp werken. Vanaf dit moment verliest ze haar vrijheid en is ze
onderworpen aan de onbarmhartige greep van de kampleiding. De brieven van Betty aan haar broer
laten zien hoezeer ze onder deze behandeling lijdt. Betty verblijft gedurende de eerstvolgende tijd in de
omgeving van Aken: in het begin is ze in Eschweiler, dan in Kohlscheid, ten slotte in een kamp in
Walheim bij Aken. Hier werkt ze in de keuken totdat dit kamp in november 1941 wordt opgeheven. Ze
wordt naar het kamp in Stolberg-Atsch overgeplaatst. Daar moet ze koken voor de joodse dwangarbeiders, die in de kalichemiebedrijven ingezet worden. In juni 1942 wordt ook dit kamp opgeheven.
Op 15 juni 1942 vertrekt een trein vanuit Koblenz-Lützel. In Düsseldorf stappen de in het slachthuis
wachtende joden met Betty in. Veewagons! Betty komt in Isbica aan en ook haar ouders zijn daar met
een eerder transport aangekomen, want van daaruit zijn er meerdere kaarten aan oom Max Hertz in
Theresienstadt.
Het volgende bericht van de familie Reis komt via een Wassenbergse soldaat die in het oosten is
gelegerd. Gottfried Linden uit Wassenberg-Forst ontmoet Willi Reis in de buurt van Lodz
(Litzmannstadt) en verneemt van hem, dat moeder Else in het getto van Lodz in een kampkeuken
werkt, en dat Betty, die net zoals haar ouders van Isbica naar Lodz is getransporteerd, in een werkplaats uniformen naait.
Betty Reis sterft in december 1944 in het kamp Bergen-Belsen. De doodsoorzaak is onbekend. In het
kamp heersen besmettelijke ziektes, honger en dorst.
Tweede schijnwerper: Anne Frank
De literaire versie van haar dagboek „Het dagboek van Anne Frank“ is het meest gelezen autobiografische
document uit de nazitijd. In 1947 worden Anne Franks aantekeningen gepubliceerd door haar vader
Otto Frank, die als enige van de familie de holocaust overleefd heeft. Anne beschrijft in haar dagboek
de langzaam toenemende druk op en de vervolging van de joden in Amsterdam in de jaren veertig. In
haar aantekeningen legt Anne Frank haar ervaringen in de schuilplaats, gebeurtenissen in de familie
en ook zeer persoonlijke dingen uit haar jonge leven nauwkeurig vast.
In deze schijnwerper staat het chronologische en regionale verband tussen Anne Franks leven en dat
van Betty Reis centraal. Anne Frank wordt op 12 juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Haar moeder
Edith, die in Nederland is geboren, komt uit Aken. Haar vader Otto Frank is de zoon van een
vooraanstaande ondernemers- en bankenfamilie uit Frankfurt. Otto – geboren in 1889 – heeft actief
deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog. Hij is, net als zijn hele familie, een goed geïntegreerde
joodse burger. De familie van Otto Frank onderhoudt de religieuze tradities niet. Dit in tegenstelling tot
de familie van zijn vrouw Edith. De familie Holländer uit Aken, eveneens een familie die vanouds in de
stad gevestigd is, houdt religieuze gebruiken in ere. Ze neemt actief deel aan het leven van de synagogegemeenschap in Aken.
Anne is het tweede kind uit het in 1925 gesloten huwelijk tussen Otto en Edith Frank. Annes zus Margot
wordt in 1926 geboren. Anne groeit in de eerste jaren in een beschermde, burgerlijke familie op. Otto
Franks economische situatie verslechtert echter steeds meer met de toename van de macht van de
nationaal-socialisten vanaf 1932. Met grote bezorgdheid heeft Otto Frank in de voorafgaande jaren al
gezien, dat het antisemitisme sluipenderwijze vaste voet aan de grond kreeg in zijn omgeving. In de loop
van 1934 storten Otto Franks bankzaken ineen naar aanleiding van de nationaal-socialistische wetten
tegen het jodendom. Maar al kort na de machtsovername van Hitler had Otto Frank met hulp van zijn
zwager Erich Elias een zaak in Nederland opgezet. Anne Franks ouders hebben vroegtijdig ingezien, dat ze
het land moeten verlaten om te ontsnappen aan de hetze en de economische ondergang.
De laatste twijfels of emigratie naar Nederland de juiste stap is, vervliegen als een nieuwe verordening
het medio 1933 voor joodse kinderen niet meer mogelijk maakt dezelfde scholen als niet-joden te
bezoeken. Tijdens de overgangsfase van Frankfurt naar Amsterdam – Otto Frank zoekt in deze maanden een geschikt onderkomen in Amsterdam voor zijn familie – leven Edith Frank en haar twee
kinderen Margot en Anne bij Ediths moeder in Aken.
In december 1933 gaan Edith Frank en haar dochter Margot naar de woning die Otto Frank in
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Amsterdam heeft gehuurd. De vierjarige Anne blijft nog twee maanden bij haar grootmoeder. Ze komt
in februari 1934 ook naar Amsterdam. Ondanks de ingrijpende veranderingen en de zorgwekkende
ontwikkelingen in Duitsland kunnen Margot en Anne in Amsterdam genieten van hun jeugd.
Met de verscherping van de vervolgingen in 1938 nemen de zorgen in de familie voor iedereen echter
merkbaar toe. Bezoekjes naar Aken, die tot dan toe nog mogelijk waren, zijn nu uitgesloten. Anne
Franks beide ooms van haar moederskant weten in de loop van 1938 visa voor emigratie naar Amerika
te verkrijgen. Mevrouw Holländer, Ediths moeder, verhuist in 1939 ook naar de familie Frank in
Amsterdam.
Als Nederland in 1940 door nazi-Duitsland bezet worden, zijn de joden ook in Amsterdam niet meer
veilig. In 1941 sterft Ediths moeder in Amsterdam, kort voor de jodenvervolging in Nederland begint.
Om te ontsnappen aan deportatie duikt de familie Frank op 6 juli 1942 onder. De ruim twee jaar die ze
verborgen in het achterhuis doorbrengen, brengt voor ieder van de onderduikers zijn of haar eigen
problemen met zich mee.
Na hun arrestatie op 4 augustus 1944 worden de onderduikers gedeporteerd. Eerst in het doorgangskamp Westerbork en dan naar Auschwitz. Daar worden de mannen van de vrouwen gescheiden:
Edith, Margot en Anne komen in het vrouwenkamp Auschwitz-Birkenau terecht. Edith Frank sterft
volledig verzwakt op 6 januari 1945. Margot en Anne worden in Auschwitz van hun moeder gescheiden. Ze worden naar Bergen-Belsen getransporteerd. Daar sterven ze in de tweede helft van maart
1945 onder onbeschrijfelijke pijnen aan tyfus.
3. Ontmoetingsplaatsen met Betty en Anne in het grensgebied van Aken
Als men vandaag de dag meer wil weten over de geschiedenis van de Holocaust, ligt de betekenis van
de geschetste lotgevallen van de vervolgden onder andere in het regionale verband. Het is mogelijk de
levens- en deportatiestations van zowel Betty Reis als gedeeltelijk ook Anne Frank te bezoeken. Met en
op deze plaatsen kan op een overzichtelijke, concrete en persoonlijke manier gestalte worden gegeven
aan de herinnering voor diegenen, die vele jaren later geboren zijn: Het onvoorstelbare van de uitroeiing is hier voor de twee meisjes Betty en Anne begonnen.
Als men geïnteresseerd is in de lotgevallen van Betty Reis en Anne Frank, komen de volgende ontmoetingsplaatsen in aanmerking:
* Betty Reis Gesamtschule, Wassenberg
* Anne Frank-Gymnasium, Aachen-Laurensberg
* Pfarrheim St. Anna, Aachen-Walheim (voormalig interneringskamp)
* Kamp Stolberg-Atsch, gedenksteen in de Rhenanniastrasse
* Gedenkplaat Anne Frank-Holländer in het kader van de „Wege gegen das Vergessen“ in Aken
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12. Waardekwadrant
Moet Vaals tweetalig worden?
De les in een oogopslag
Onderwerp:

Meertaligheid en identiteit in een grensregio

Activiteit:

Leerlingen analyseren de argumenten die bewoners en bestuurders van de Nederlandse
gemeente Vaals hebben gebruikt in de discussie over de vraag in hoeverre of de
gemeente in haar publicatiebeleid rekening moet houden met de aanwezigheid van een
grote Duitstalige minderheid.

Tijdsduur:

Een lesuur van 50 minuten

Doel:

Leerlingen
* denken na over de vraag wat de identiteit van een Europese (grens-)regio is;
* denken na over de vraag wat zij verstaan onder Europees burgerschap;
* ontdekken dat de opvattingen over wenselijk handelen mede zijn gebaseerd op de
manier waarop de regio wordt gedefinieerd.

Beginsituatie: De opdracht is bedoeld voor de leerlingen in de leeftijdsgroep 16-18 jaar. Enige ervaring
met argumenteren is wenselijk.
De meeste leerlingen zullen niet bekend zijn met de specifieke situatie van Vaals.
Daarom is het noodzakelijk om aan het begin van de les enige informatie over Vaals en
de Euregio Maas-Rijn te geven.
Voorbereiden: * Verdeel de klas in groepen van twee of drie leerlingen.
* Kopieer voor elke leerling het blad met uitspraken (bron A)
* Kopieer voor elk groepje het kwadrant (werkblad) en de informatie over de Euregio en
de gemeente Vaals (bron B).
Instrueren:

Wat: Je gaat bezig met de vraag in hoeverre de overheid in een grensregio rekening
moet houden met de aanwezigheid van anderstalige, vanuit een buurland afkomstige
inwoners.
Hoe: Je analyseert een aantal uitspraken die door voor- en tegenstanders in het debat
over de eventuele tweetaligheid in Vaals zijn gebruikt.
Waarom: Van mondige en betrokken burgers wordt verwacht dat zij nadenken over de
vraag in hoeverre Europa een economisch, politiek en/of sociaal-cultureel
samenwerkingsverband moet zijn of mag zijn.

Uitvoeren:

De leerlingen lezen de uitspraken op werkblad A en positioneren deze uitspraken op de
horizontale as van het kwadrant (assimilatie-pluriformiteit).
De leerlingen lezen de uitspraken nogmaals en positioneren de uitspraken op de
verticale lijn (individualiteit-gemeenschapszin) en plaatsen de verschillende uitspraken
in het kwadrant door de positie op de horizontale as en de verticale as met elkaar te
verbinden.

Nabespreken: Wat: De keuzes die betrokkenen maken en de redenen die zij daarvoor aanvoeren.
Hoe: na elke invulronde een korte bespreking
Waarom: De casus biedt aanknopingspunten om in te gaan op verschillende opvattingen
over (Europees) burgerschap.
Vervolg:

Geef leerlingen een schrijfopdracht waarmee zij kunnen aantonen wat zij van deze les
geleerd hebben.

265

12

Living and Learning in Border Regions

Inleiding
Mensen denken verschillend over de manier waarop de Europese samenwerking moet worden ingevuld. De toenmalige EGKS en daarna de EEG richtten zich sterk op Europa als een economisch samenwerkingsverband. Het huidige Europese beleid is ook gericht op politieke en sociale aspecten van de
samenwerking. Over de vraag hoe ver die samenwerking moet gaan en hoe dat in de praktijk gestalte
moet krijgen lopen de meningen uiteen. Leerlingen staan daarbij snel klaar met hun oordeel. Deze
oefening nodigt leerlingen uit tot beter nadenken over een probleem en te komen tot meer beargumenteerde meningsvorming. Als casus daarvoor nemen we een probleem dat speelt in de Nederlandse
gemeente Vaals.
Vaals ligt in het uiterste zuidoosten van Nederland. De gemeentegrens van Vaals is tevens de grens
tussen Nederland met Duitsland en tussen Nederland en België. In Vaals wonen ongeveer 10.000
mensen. Vlakbij Vaals, net over de grens, ligt de Duitse stad Aken. Aken is veel groter dan Vaals. Er
wonen bijna 260.000 inwoners. In Aken zijn verschillende hogescholen en er is veel high-techindustrie.
De gemeente Aken werkt nauw samen met de Nederlandse gemeenten in de grensstreek. De stad
Aken vormt samen met de Nederlandse steden Maastricht en Heerlen en de Belgische steden Luik en
Hasselt een van de stedelijke knooppunten van de grensoverschrijdende Euregio Maas-Rijn (de zgn.
MHAL). De samenwerking heeft o.a. geleid tot een gemeenschappelijk vliegveld (Maastricht- Aachen
Airport) en een gemeenschappelijk industrieterrein (Avantis, in samenwerking met de gemeente
Heerlen). In het verleden zijn veel Duitsers uit Aken naar het nabijgelegen Vaals verhuisd. Inmiddels is
30 procent van de inwoners van Vaals Duits. Volgens de wet mogen alle inwoners van een gemeente
stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook de Duitsers mogen stemmen en Duitsers
kunnen ook in de gemeenteraad worden gekozen. Inmiddels is er ook één Duits gemeenteraadslid.
Maar … alle officiële teksten van de gemeente Vaals zijn in het Nederlands. Dat is lastig voor Duitsers
die niet zo goed zijn in Nederlands. Daarom is er een voorstel om de officiële teksten van de gemeente
Vaals ook in het Duits te verspreiden. Over dat voorstel is veel discussie ontstaan in Vaals. Moet de
gemeente Vaals tweetalig worden of moet Nederlands de enige officiële taal blijven? Een vraag die
uitnodigt om na te denken over wat (Europees) burgerschap betekent.
De Europese Raad ziet burgerschapseducatie als belangrijk onderdeel van de toekomst van Europa. De
EU riep het jaar 2005 uit tot ‘jaar van het burgerschap’.1 Het doel van de campagne was om de ontwikkeling van beleid en praktijk op het gebied van burgerschapseducatie te bevorderen. Daarnaast moest
de campagne Europese burgers meer vertrouwd maken met thema’s zoals mensenrechten, tolerantie
en multiculturaliteit. De discussie in Vaals raakt de vraag wat de kern is van de Europese samenwerking en wat dat betekent voor het denken over burgerschap in relatie tot de aanwezigheid van culturele
minderheden in een regio en de eigen identiteit van een regio binnen een verenigd Europa.
Het denken over burgerschap is lange tijd bepaald door het werk van de Engelse socioloog Marshall.
Centraal in zijn opvatting van burgerschap staat het streven naar gelijke kansen en mogelijkheden voor
het individu. In ‘Citizenship and social class’ verdeelt Marshall burgerschap in drie categorieën
rechten.2 In de 18e eeuw ontstonden de burgerrechten als het recht op de individuele vrijheid en
vrijheid van meningsuiting. In de 19e eeuw kwamen de politieke rechten op: het recht om deel te
nemen aan de uitoefening van de politieke macht door actief en passief kiesrecht. De 20e eeuw kenmerkte zich door de opkomst van sociale rechten als het recht op gezondheidszorg, onderwijs en
inkomen. Als de staat zou zorgen voor het garanderen van burgerrechten, politieke en sociale rechten
zou iedere burger in staat zijn deel te nemen aan het gemeenschappelijke leven en zich lid voelen van
de maatschappij. Deze opvatting van burgerschap is gebaseerd op de idee van een sterke nationale
eenheidsstaat en een in cultureel opzicht homogene bevolking. Echter, zowel de afzonderlijke nationale
staten als de Europese Unie als geheel bestaan in toenemende mate uit groepen met zeer verschillende etnische en culturele identiteiten. De erkenning van deze culturele verschillen is cruciaal voor het
gevoel van een gemeenschappelijke identiteit. Gelijkheid in een pluriforme maatschappij betekent dat
de permanente ingezetenen van een land als volwaardige leden van de politieke gemeenschap een
beroep kunnen doen op algemene rechten en aanspraken, ongeacht hun oorsprong, geschiedenis of
cultuur. Burgerschap betreft niet alleen het hebben van burgerschapsrechten, politieke rechten en
sociale rechten, maar ook de psychologische erkenning dat men een gewaardeerd lid van de gemeen1
2
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schap is. Mensen mogen verschillend zijn. Bij de uitwerking van het begrip van burgerschap in een
pluriforme samenleving moet aan beide dimensies aandacht worden geschonken, zowel aan het
streven naar gelijkheid als aan het streven naar erkenning van de culturele eigenheid van verschillende
groepen die voorwaardelijk is voor het verkrijgen van een ervaren status als vrije en gelijke burgers.
Burgerschap en democratie gaan zo beschouwd over het evenwicht tussen gelijke rechten en individuele
vrijheid.3
In deze opdracht staan vier met elkaar samenhangende begrippen centraal. Allereerst de tegenstelling
tussen assimilatie en pluriformiteit. Een op assimilatie gerichte uitspraak heeft als aanname dat
nieuwkomers in een regio zich moeten aanpassen aan de heersende waarden, normen en gebruiken.
Het is een gedachtegang die ervan uitgaat dat de regio een eigen, eenduidige en herkenbare identiteit
heeft, gebaseerd op culturele en historische kenmerken. Pleiten voor assimilatie is kiezen voor het
behouden en versterken van deze regionale identiteit. Een op pluriformiteit gerichte uitspraak heeft als
aanname dat de bevolking in een gebied uit een verscheidenheid van mensen bestaat en dat die verscheidenheid moet worden gewaardeerd. Een regio heeft geen éénduidige, onveranderlijke identiteit.
Verschillende mensen op basis van hun verschillen in waardeoriëntatie, sociaal-economische positie,
herkomst, enz. een verschillende betekenis geven aan een gebied. Andere bewoners en andere
omstandigheden zorgen ervoor dat de identiteit van een regio langzaam maar zeker blijft veranderen.
Een tweede begrippenpaar is ‘individualiteit’ en ‘gemeenschapszin’. Individualiteit staat voor een liberale opvatting dat mensen zelf bepalen hoe hun leven inrichten. Ze hebben het recht op een eigen
‘lifestyle’, maar de andere kant is dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en
maatschappelijke kansen. De overheid moet zich terughoudend opstellen. Gemeenschapszin staat
voor een communitaristische opvatting, waarbij wordt benadrukt dat betrokkenheid van burgers bij
elkaar de basis is voor het goed functioneren van de samenleving. De overheid heeft tot taak die
betrokkenheid te stimuleren en moet de voorwaarden scheppen voor saamhorigheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de burgers. In de opdracht worden deze twee opvattingen als een tegenstelling
gebracht, maar de uiteindelijke bedoeling is dat leerlingen zien dat er eerder sprake is van aanvullende
dan van tegengestelde opvattingen.
Voorbereiding
De opdracht wordt gemaakt in groepen van twee of drie leerlingen. Bedenk van te voren hoe u die
groepen wilt samenstellen.
Voor de introductie van de opdracht heeft u informatie over de Euregio Maas-Rijn en wat gegevens over
de gemeente Vaals nodig. Daarvoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde materiaal, maar u kunt
ook de atlas gebruiken of actuele informatie halen van de websites van de Euregio Maas - Rijn
(http://www.euregio-mr.org) en de website van de gemeente Vaals (http://www.vaals.nl).
Voor de uitvoering van de eigenlijke opdracht hebben de leerlingen het volgende nodig:
1. Een blad met uitspraken van verschillende bewoners van de regio (bron A).
2. Het werkblad met daarop een assenstelsel
Introductie
Introduceer het onderwerp, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de discussie over de Europese
grondwet. Vraag leerlingen wat zij daarvan weten, hoe zij erover denken en waar die mening op
gebaseerd is. Vertel de leerlingen dat de les van vandaag gaat over de vraag in hoeverre Europa een
economisch, politiek en/of sociaal-cultureel samenwerkingsverband moet zijn of mag zijn.
Introduceer vervolgens de casus. De leerlingen moeten weten over welke regio het gaat, waar het
gebied ligt en wat de achtergrond van de problematiek is. Geef de leerlingen een kopie van de bronnen
of geef zelf een toelichting. Laat de leerlingen op basis van de bronnen een samenvatting maken van
de belangrijkste kenmerken van de regio:
* Wat is de naam van de regio, waar ligt de regio, wat zijn de belangrijkste plaatsen in het gebied?
* Waaruit blijkt dat er in deze regio sprake is van Europese samenwerking?
* Wat valt op aan de bevolkingssamenstelling van Vaals? Wat is daarvoor een mogelijke verklaring?
Bespreek de antwoorden met de leerlingen.
3
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Vertel de leerlingen daarna met welk dilemma de gemeente Vaals te maken heeft: “Een derde deel van
de bevolking is Duitstalig. Moet je daaraan tegemoet komen door officiële stukken niet alleen in het
Nederlands, maar ook in het Duits aan te bieden?” Voor het werken aan de eigenlijke opdracht, het
invullen van het waardekwadrant, verdeelt u de klas in groepen van twee of drie leerlingen.
Uitvoering
1. Licht de bij de horizontale as van het assenstelsel genoemde begrippen (‘assimilatie’ en ‘pluriformiteit’)
toe. Laat de leerlingen de uitspraken in bron A lezen. Laat ze bepalen of de uitspraken zijn
gebaseerd op streven naar assimilatie of op streven naar pluriformiteit. Geef de leerlingen daarna de
opdracht om de uitspraken te verdelen over de horizontale as door de initialen van de betrokkene op
de juiste plaats schrijven.
2. Bespreek met de klas hoe ze de uitspraken hebben verdeeld. Ga eerst in op de makkelijke, extreme
uitspraken aan het einde van de lijn en daarna op het moeilijke, genuanceerde uitspraken die meer
naar het midden toe zijn geplaatst. Stel vragen als:
* Welke mensen staan op de uiterste posities? Waarom zeg je dat?
* Welke uitspraken staan in het midden? Waarom vind je dat?
* Waar heb je de uitspraak van mijnheer A of mevrouw B geplaatst? Waarom?
Bespreek de verschillen tussen de groepjes. Stel daarvoor vragen als
* Hebben alle groepjes deze uitspraak daar geplaatst? Wie niet?
* Waar hebben jullie deze uitspraak geplaatst? Waarom juist daar?
Neem twee meningen die dichtbij elkaar liggen maar door verschillende groepjes verschillend zijn
geplaatst. Vraag waarom de ene groep de mening meer naar links en de andere de mening meer
naar rechts heeft geplaatst. Dan blijkt dat er sprake is van verschillen in interpretatie van de teksten.
3. Licht de termen boven en onder de verticale lijn (‘individualiteit’ en ‘gemeenschapszin’) toe.
4. Laat de leerlingen de uitspraken in bron A nogmaals lezen. Laat ze nu bepalen of de uitspraken zijn
gebaseerd op een voorkeur voor individualiteit of een voorkeur voor gemeenschapszin. Geef de
leerlingen daarna de opdracht om de uitspraken (de initialen van de betrokkenen) te verdelen over
de verticale lijn. Daarna kunnen zij de verschillende uitspraken (de initialen van de betrokkenen) in
het kwadrant plaatsen door de uitspraken op de horizontale lijn en de verticale lijn met elkaar te
verbinden.
5. Bespreek met de klas de positionering op de as individualiteit – gemeenschapszin en in het kwadrant.
Het moet duidelijk worden dat mensen waarvan de leerlingen in eerste instantie, op basis van de
opinielijn, dachten dat ze het eens waren met elkaar toch van mening verschillen als je kijkt naar de
plaatsing op de verticale as. En omgekeerd, dat mensen die het oneens lijken te zijn, op de verticale
as veel dichter bij elkaar blijken te staan dan werd verwacht. Dit biedt aanknopingspunten om in te
gaan op het verschil tussen normen (handelingsvoorschriften die voorschrijven wat je in een
bepaalde situatie moet doen) en waarden (de in grote woorden verpakte ideeën over wat werkelijk
waardevol en belangrijk is voor een individu of de samenleving) worden.
Nabespreking opdracht
Ga in op de aannames achter de uitspraken van de betrokkenen. Daarmee oefenen leerlingen het kritisch en onderzoekend lezen van uitspraken. Een belangrijke aanvulling op het voorgaande is dan de
manier waarop de betrokken de lokale situatie beschrijven en het inzicht dat die beschrijving niet vast
staat. Verschillende personen geven een andere interpretatie van de situatie! Bespreek op welke
beschrijving en interpretatie van de lokale situatie is de conclusie gebaseerd: Vaals is een Nederlandse
gemeente met een grote Duitse minderheid; Vaals is een kleine gemeente die haar voorzieningenniveau op peil kan houden doordat er zoveel mensen van buitenaf zijn komen wonen; Vaals is een
onderdeel van de Euregio Maas-Rijn. Ga vervolgens in op de vraag op welke gegevens die situatiebeschrijving is gebaseerd. Bijvoorbeeld de ligging (de ligging binnen Nederland, de ligging in
Europees verband), demografische gegevens (bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling), economische gegevens (pendelaars, winkelgedrag, voorzieningenniveau), culturele gegevens (taal, gewoonten
en gebruiken) of politieke gegevens (veranderde staatsgrenzen, grensconflicten). Laat de leerlingen
ontdekken dat de opvattingen over hoe te handelen mede is gebaseerd op de manier waarop de regio
wordt gezien.
Bespreek de theorie over burgerschapsopvattingen. De verschillen in waardeoriëntatie bieden een aanknopingspunt om in te gaan op de vraag wat burgerschap inhoudt en meer specifiek op het karakter
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van Europees burgerschap. Gaat het alleen om de rechten en plichten tussen overheid en burger, zoals
het recht of ook om de verhoudingen, rechten en plichten van burgers onderling. In dit verband kan
bijvoorbeeld worden ingegaan op de ‘civil society’. Hoe legitiem zijn de aannames dat de staat een
neutrale organisatie is en dat alle burgers gelijke kansen, rechten en plichten hebben? Het gesprek
over Vaals en de verschillende meningen over de gewenstheid van tweetaligheid kan ook een opstap
zijn voor een gesprek over het gewenste karakter van de Europese samenwerking en de invulling van
Europees burgerschap. Maak duidelijk dat burgerschap zowel gaat om het hebben van gelijke rechten
en kansen als om het gevoel dat je erbij hoort, dat je lid bent van de gemeenschap en hier thuis bent.
Vraag de leerlingen waar zij zichzelf zouden positioneren: welke oplossing kiezen zij en op welke uitgangspunten is die mening gebaseerd?
Vervolg
Laat tot slot de leerlingen opschrijven wat zij geleerd hebben. De meest eenvoudige opdracht is een
samenvatting van de les e laten schrijven: wat was er aan de orde, wat was daarvan de kern?
Moeilijker, maar leerzamer en leuker is een opdracht als het laten schrijven van een beschouwende
tekst voor de opiniepagina van een krant.
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Bron A
Uitspraken
Mening 1: mijnheer Savelsberg
Deze regio is een prachtvoorbeeld van Europese samenwerking. We werken samen op het gebied van
ruimtelijke ordening, milieubeheer, politie, noem maar op. Dat er zoveel Duitsers die in Aken werken in Vaals
wonen, heeft daar ook mee te maken. We moeten af van het onderscheid tussen Nederlanders en Duitsers.
Duitsers zijn een belangrijk deel van onze gemeente. Al zij er niet waren, dan zou het er hier heel anders
uitzien! De gemeente is er voor de mensen die er wonen. Een gemeente die haar inwoners serieus neemt,
zorgt ervoor dat iedereen alle belangrijke informatie kan lezen. Daarom is het goed als de gemeente Vaals
alle voor de burgers belangrijke teksten stukken ook in het Duits verspreidt.
Mening 2: mevrouw Hamers
Ik vind het prima dat er zoveel Duitsers hier zijn komen wonen. Als zij er niet zouden zijn, dan zouden er nog
minder voorzieningen zijn. Wat mij betreft horen zij hier gewoon thuis. We kunnen ze niet missen. Maar al die
stukken van de gemeente in twee talen laten drukken? Wie leest dat nou? Volgens mij is het genoeg als je
de informatie van de gemeente die nu elke week in het Nederlands in de krant staat ook in het Duits drukt.
Dan laat je merken dat je aandacht voor ze is en zijn ook zij op de hoogte.
Mening 3: mijnheer Bischoff
Alle teksten van de gemeente in het Duits en in het Nederlands verspreiden? Voor mij hoeft het niet. Het
mag hoor, maar ik zie niet wat het voordeel is. In dit gebied verstaat iedereen elkaar. Wij hebben onze eigen
streektaal. Volgens mij is het alleen maar verspilling van papier. Of gaan ze alles op de website zetten? Dat
zou dan nog wat goedkoper en milieuvriendelijker zijn. Maar toch, waarom zoveel extra werk op je hals
halen? Ik woon nu al meer dan 20 jaar in Vaals en ik heb nog nooit problemen gehad met de taal.
Mening 4: mevrouw Ploum
Samenwerking begint in het dagelijks contact met elkaar. Dan moeten we elkaar kunnen verstaan. Alles in
het Duits vertalen … dat gaat wel erg ver. Dat is alleen maar een hoop bureaucratisch gedoe, maar of het
nou echt iets oplevert … ik weet het niet. Je mag toch ook iets van de mensen zelf verwachten? De
burgemeester van Aken, die geeft het goede voorbeeld. Die man spreekt vloeiend Nederlands. Ik vind dat de
Nederlanders hier in de grensstreek Duits moeten leren en de Duitsers, zeker de Duitsers die hier wonen,
Nederlands. Dan ga je met wederzijds respect met elkaar om. En als je de taal van het buurland beheerst,
dan vergroot je ook je kansen op de arbeidsmarkt.
Mening 5: mevrouw Crutzen
Ik vind het een onzinnig voorstel. Het moet niet gekker worden. Dit is Nederland en daar spreken en
schrijven we Nederlands. Buitenlanders die hier komen wonen, moeten zich aan ons aan passen en niet wij
aan hen! Dat geldt niet alleen voor Marokkanen en Turken, maar ook voor Duitsers. Die Duitsers zijn hier één
keer de baas geweest. Dat hoeft niet nog een keer.
Mening 6: mevrouw Dohmen
Ik heb heel lang het gevoel gehad, dat ik er betere aan doe om te verbergen at ik Duitse ben. Ik heb mij, als
Duitse, hier altijd een beetje ongemakkelijk gevoeld. Ik had altijd het gevoel dat ik mij niet alles kan permitteren. Als hier iemand met harde muziek rondrijdt, dan zeg ik daar niets van. In Duitsland zou ik mij dan
anders hebben gedragen. Daar zou ik dan naar buiten zijn gegaan en hebben gezegd,” luister eens, ik heb
hier last van. Doe die muziek zachter”. En hier doe ik dat niet. Omdat ik Duitse ben... Omdat ik het gevoel
heb, nee, ik ben hier een buitenlandse en ik houd mij wat afzijdig. Om die reden zou ik ook nooit pleiten voor
weetalige documenten.
Mening 7: mijnheer Jansen
Vaals bezit een heerlijk kosmopolitisch karakter. Dat komt ook door de unieke ligging, op de grens met
Duitsland en België. Soms was dat nadelig, minstens even vaak hebben we er voordeel van gehad. Vaals
verstond de kunst om de verschillen aan weerszijden van de grens uit te buiten. Voorbeelden te over.
Vaalsenaren gingen in Duitsland werken bij gebrek aan goed betaalde arbeid in eigen omgeving, terwijl
Duitsers het uitgaan in Vaals veel voordeliger vonden. Daarom ontwikkelde zich in Vaals een bloeiende
horecasector met uitstekende restaurants en voortreffelijk geoutilleerde hotels. Wanneer de tweetaligheid
ons voordelen oplevert, moeten wij die kans benutten.
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Bron B
Informatieblad Vaals
Inwoneraantallen
Per 1 januari 1999
Totaal bevolking
Percentage allochtonen
Allochtonen:

10981
39,5%
4295
waarvan Europese Unie:

3930

(Bron: Gemeente op maat 1999, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2000)

Per 1 januari 2002
Totaal bevolking
Percentage allochtonen
Allochtonen:

10732
52,9%
5675
waarvan Westers:
waarvan Europese Unie:

5320
4930

(Bron: Gemeente op maat 2002, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2003)

Per 1 januari 2005
Totaal bevolking

10229

(Bron: Gemeente op maat 2007, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007)

Per 1 januari 2007
Totaal bevolking
Percentage allochtonen
Allochtonen:

9959
50,1%
4992
waarvan Westers:
waarvan Europese Unie:

4662
4380

(Bron: Demografische kerncijfers per gemeente 2007, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2007)

De Gemeente Vaals heeft met 46,8% in 2007 het hoogste percentage westerse allochtonen in
Nederland. Een Westerse allochtoon is een allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen
in de werelddelen Europa (excl. Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan
(Bron: CBS-StatLine).

Het aandeel van Westerse allochtonen in de totale bevolking zal in de gemeente Vaals afnemen van
46% in 2005 naar 26% in 2025 (Bron: Ruimtelijk Planbureau, www.rpb.nl, 16.02.2008).
Economische structuur
De economische structuur in Vaals kunnen we grotendeels onderverdelen in een zestal onderdelen:
industrie, detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening, land- en tuinbouw en toerisme en recreatie.
Vaals heeft 59 (12,6 % van alle bedrijven in Vaals) horecagelegenheden en 46 toerisme / recreatief
gerelateerde bedrijven (9,9 % van de bedrijven van Vaals). Vaals heeft een redelijk gedifferentieerde
economische structuur. In het kader van de landschap-toerisme/recreatie-leefbaarheid is het interessant
om de segmenten gerelateerd aan toerisme en recreatie (detailhandel, horeca, landschap en tuinbouw,
toerisme en recreatie) samen te voegen. Dan zien we dat "toerisme en recreatie" in Vaals zeer sterk
vertegenwoordigd is (Bron: "Vaals 2010: vooruitgang door actie", Monique Kerbusch, 14 juni 2004).
Toeristische sector
Het merendeel van de toeristen (73.5%) blijkt uit de rest van het land te komen. 14% komt uit het
buitenland. Van de 14% komen meer dan de helft (53,6%) uit Duitsland en meer dan een kwart uit
België.
(Bron: "Gemeente Vaals, verrassend, veelzijdig, veelkleurig", managementproject Hoge Hotelschool Maastricht, feb.-jun 2005).
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Werkblad

individualisme

assimilatie

pluriformiteit

gemeenschapszin
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Er ist u.a. Verfasser und Redakteur der Schulbuchreihe Sfinx und veröffentlichte zahlreiche Artikel und
Bücher zum aktiven und selbstbestimmten Lernen, vor allem auf dem Gebiet des aktiven historischen
Denkens. 2006 erhielt er für seine besonderen Verdienste bei der Weiterentwicklung des
Geschichtsunterrichts den „Ruyterprijs“ . Das ist eine Auszeichung der Vereinigung für Geschichtslehrer
in den Niederlanden.
Juul Willen, M.A. Soziologe, geboren 1955 in Geleen (NL)
Er studierte Unterrichtssoziologie an der Universität in Nijmegen und schloss 1980 sein Studium ab.
Seit 1978 arbeitet er als Gymnasial- und Berufsschullehrer. Außerdem war er als Pädagogikdozent an
der Tilburger Universität tätig und momentan arbeitet er als Pädagogikdozent an der Universität in
Nijmegen. AIs Ausbilder ist Willen in ’s-Hertogenbosch an einer Berufsfachschule tätig, die sich vor
allem auf Prüfungen, praxisorientiertes Lernen und Unterrichtsentwicklung spezialisiert hat. Außerdem
ist er Ausbilder im Didaktikbereich für das Personal der Berufsfachschule (ROC Koning Willem I
College) und unterrichtet in einem Lehrerausbildungszentrum für Seiteneinsteiger Grundlagendidaktik.
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3.2 Biografieën van de auteurs
Markus W. Behne, M.A., geb 1970 in Nienburg/Weser (D)
Studeerde politicologie, geschiedenis en geografie in Oldenburg/BRD en Denver/USA.
Plaatsvervangend hoofd van het Instituut voor Prospektieve Analyses / IPA Düsseldorf.
Sinds 2004 docent en wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen aan
de Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg. Speerpunten: AGORA Politieke Vorming / EURIPOL
Europese integratie en politieke vorming.
Nicole Ehlers, dr., geb. 1970 in Heerlen (NL)
Studeerde Duitsland-Studies en Communicatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
(nu: Radboud Universiteit). Van 1997 tot 1998 deed zij aan de Europa Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder) onderzoek naar de Duits-Poolse verhoudingen. Van 1998 tot 2002 was zij werkzaam als projectleidster bij het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon (nu: Liberty Park). 1999 begon zij
haar promotieproject, “The Binational City of Eurode”, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar
proefschrift werd in 2007 afgerond en gepubliceerd. Sinds 2003 werkt zij bij de Volkshochschule
Aachen, waar zij participeert in meerdere Europese en nationale onderwijsprojecten.
Harry Havekes, drs., historicus en kunsthistoricus, geb. 1964 in Boxmeer (NL)
Studeerde aan de Gelderse Leergangen (nu: HAN) de docentenopleiding Nederlands en geschiedenis
(afgestudeerd in 1985). Daarna aan de Universiteit Nijmegen kunstgeschiedenis en geschiedenis en de
postacademische lerarenopleiding eerste graad voor beide vakken (afgestudeerd in 1992). Sinds 1991
werkzaam in het voorgezet onderwijs als docent geschiedenis, kunstgeschiedenis, cultuureducatie (ckv)
en Nederlands. Sinds 2004 vakdidacticus geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit
Nijmegen. Was auteur en eindredacteur van de schoolmethode Pharos, publiceerde boeken over actief en
zelfstandig leren, met name Actief Historisch Denken. Sinds 2007 bezig met onderzoek naar historisch
denken van/door leerlingen (16-18 jaar) en de didactische implicaties voor het onderwijs.
Fer Hooghuis, M.Ed., geb. 1954 in Nijmegen (NL)
Studeerde aardrijkskunde en geschiedenis aan de tweede-graadslerarenopleiding van de Gelderse
Leergangen in Nijmegen (nu HAN) en aardrijkskunde aan de eerste-graadslerarenopleiding (M.Ed) van
Fontys Hogescholen in Tilburg.
Werkte vanaf 1978 tot 1999 als docent aardrijkskunde en geschiedenis op diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem. Werkte daarnaast mee aan diverse projecten van de SLO en het CITO.
Vanaf 1999 werkzaam als lerarenopleider aardrijkskunde aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
en vanaf 2006 als vakdidacticus aan de Universiteit in Nijmegen.
Was redacteur van het tijdschrift Geo-aktueel en auteur en redacteur van de schoolmethode Atlantis.
Is bestuurslid van de afdeling onderwijs van het KNAG.
Jan de Vries, drs., historicus, geb. 1955 in Erica (NL)
Studeerde geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen, afgestudeerd in 1985. Sinds 1982 werkzaam in
het onderwijs als geschiedenisdocent, vakdidacticus, wederom als geschiedenisdocent en sinds 1999
andermaal vakdidacticus aan de Universiteit Nijmegen.
Was auteur en eindredacteur van de schoolmethode Sfinx, publiceerde diverse artikelen en boeken
over actief en zelfstandig leren met name over Actief Historisch Denken. Ontving in 2006 de De
Ruyterprijs van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland wegens bijzondere verdiensten
voor het geschiedenisonderwijs.
Juul Willen, drs., socioloog, geb. 1955 in Geleen (NL)
Studeerde onderwijssociologie aan de Universiteit Nijmegen, afgestudeerd in 1980. Sinds 1978
werkzaam in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs als docent. Daarnaast
werkzaam geweest als onderwijskundige aan de Universiteit Brabant te Tilburg en momenteel in
diezelfde functie werkzaam aan de Universiteit Nijmegen.
Is als senior trainer verbonden aan de School voor de Toekomst in ’s-Hertogenbosch, vooral gericht op
toetsing en examinering, praktijkleren en curriculumontwikkeling. Daarnaast trainer van diverse
trajecten didactiek voor personeel van het ROC Koning Willem I College en basisdidactiek voor
onbevoegde docenten in een inservice zij-instroom opleiding tot leerkracht.
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3.3 Project partners
Volkshochschule Aachen –
Das Weiterbildungszentrum
Community Centre of Adult and Further Education
Peterstraße 21-25
D-52062 Aachen, Germany
www.vhs-aachen.de

Contactperson:
Winfried Casteel
Winfried.casteel@mail.aachen.de
Phone +49 241 4792-127

General information on type of education / institution
The Community Centre of Adult and Further Education Aachen is an authorised centre for continuing
education for the city of Aachen. It is a non-profit organisation with a public legal status. It offers a variety of activities within the area of general and professional continuing education.
A total of 120 people are employed (= 80 full-time employees).
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
There are three main fields in which the Volkshochschule (VHS) Aachen singles itself out: the first is
the field of second-chance education; the second is the field of advanced vocational training, including
data-processing and computer applications; finally, there is a very extensive language programme, with
a strong emphasis on the German for foreigners course. In addition, there are programmes in the field
of political and cultural education, physics and technology, medicine and health, dance and movement,
and much more. Of particular interest is the VHS observatory in the city which provides opportunities
for observing the planetary system.
In addition to the regular semester programme from September to June, the VHS offers special courses
during the summer school holidays. Furthermore, tailored training programmes are available for companies and other institutions.
Approximately 60,000 students, from nearly 70 nations (of whom 70% are women), attend courses,
seminars, lectures and study trips at the VHS annually.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
The VHS Aachen is experienced in organising in-service training for teachers in the German-Dutch-Belgian
border region. The seminars deal with historical topics that concern the border regions as a whole. An integral part of these in-service training programmes are visits to places of informal education.
An important reason for the involvement in cross-border cooperation is that peaceful co-habitation in
the border region can only be made possible through an understanding of each other’s historical background, since conflicts in the past are still having an influence on relations today. A major concern for
the VHS Aachen is the regional history of World War II and how this memory is kept alive. This is only
possible by involving our neighbours who suffered greatly from the German occupation in the period
1940-1945.
Recently, the VHS also started participating in cross-border projects that have been financed by the
European Union: Interreg, Citizenship, Grundtvig, and Comenius.

Nyugat- Magyarországi Egyetem,
Savaria Egyetemi Központ
University of West-Hungary
Berzsenyi tér 2.
H-9700 Szombathely, Hungary
www.bdf.hu
www.nyme.hu

Contact person:
Mónika Cseresznyák
cserimoni@freemail.hu
Phone +36 94 504 552

General information on type of education / institution
The University of West-Hungary (formerly Berzsenyi Dániel College) is a major institute of higher education in the Western Transdanubian region. With a history of over 50 years, higher education in
Szombathely has given tens of thousands of highly trained professionals access to education, science,
and public administration. Its departments and scientific staff have established cooperative pro280
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grammes with various colleges and universities within Hungary and abroad. The college’s infrastructure
is constantly expanding and being updated.
These days, higher education in Hungary is facing new challenges. Following the recommendations of
the Bologna process, the University of West-Hungary hopes to offer Bachelor, Master and doctoral
tuition too. In accordance with the European concept of Univesitas, it is our aim to adopt a thoroughly
student-centred approach.
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
At present, the University offers programmes at undergraduate and graduate levels, as well as adult
and continuing education.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
The University (College) is a major institution of a city in a border region, so cross-border cooperation
has always been a priority. The University of West Hungary participates in various programmes funded
under different European programmes, such as Tempus, Erasmus, Grundtvig, Comenius, Ceepus and
also develops bilateral cooperation with corresponding institutions in neighbouring countries.

Høgskolen i Østfold
Østfold University College,
Remmen,
N-1783 Halden, Norway
www.hiof.no

Contact person(s):
Head of Institution/Rector: Elin Nesje Vestli
elin.n.vestli@hiof.no
Phone: +47 69215000
International Coordinator: Ellen Høy-Petersen
ellen.hoy-petersen@hiof.no
Phone: +47 6921 5013

General information on type of education /
institution
Østfold University College offers 60 subjects of study in three regional cities - Fredrikstad, Halden and
Sarpsborg, all located in the south of Norway, close to the border of Sweden. Østfold University College
has 450 staff members and offer a range of bachelor degree programmes and a several master
degree programmes.
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
The Østfold University College consists of six (6) faculties: Norwegian Theatre Academy, Faculty of
Business, Languages and Social Sciences, Faculty of Computer Sciences, Faculty of Education, Faculty
of Engineering
Faculty of Health and Social Studies. Østfold University College offers a number of courses that can be
studied as part of a university degree.
Østfold University College participates in a number of international co-operation programmes within
LLP/Erasmus and Nordplus. We have bilateral agreements with European, American, Canadian and
Australian universities. Norway has adopted the ECTS credit and grading system and the studies are
internationally compatible.
The Østfold University College has approximately 4,000 students.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
The natural hinterland for staff and students at the Østfold University College is the border region in the
south of Norway, including students from the neighbouring country of Sweden. There are and have
been many cooperative ventures between the Østfold University College and the neighbouring country
of Sweden in educational, environmental, health and technical fields, especially in the border region.
This includes cooperation between kindergartens, primary and secondary schools, health organisations
in the northern part of Gøtaland (Sweden) and the Østfold University College (Norway).
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Instituut voor Leraar en School – Radboud Universiteit Nijmegen
Institute for Teacher and School – Radboud University Nijmegen
Secretary: Room e20.18
Erasmusplein 1
NL- 6525 HT Nijmegen, The Netherlands
www.ru.nl/ils/over_het_ils/inleiding/

Contact person:
Edith Verbeet (secr.)
e.verbeet@ils.ru.nl
Phone +31 24 3615573

General information on type of education / institution
The institute is a post-academic authorised education centre for teacher training in 18 domains for
secondary education. Students must obtain this degree, after their Masters, to get certification as a
teacher in the Netherlands. The institute has about 40 employees (about 21 full-time places).
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
The institute has three main objectives:
- educating and certifying new teachers for secondary education in the Netherlands
- research and publications on education (domain-specific and general learning psychology)
- training of teachers in the field through post-academic courses
Objective to participate in Cross Border Cooperation
- To learn about the specific possibilities for informal learning and cross-border learning. We have
been responsible for introducing the thinking skills to the project and we are interested in combining
this with the other two aspects.
- To learn about the educational programmes and methods of other participants, especially nonschool related partners, such as museums and places of informal learning

Literaturhaus Mattersburg
House of Literature in Mattersburg
Wulkalände 2
A-7210 Mattersburg, Austria
www.literaturhausmattersburg.at

Contact person:
Barbara Mayer
barbara.mayer@literaturhausmattersburg.at
Phone + 43 2626/67710

General information on type of education / institution
The House of Literature in Mattersburg (a small town in the eastern part of Austria) works as a nonprofit organisation and is the main institution that deals with issues about literature in Burgenland and
the Austrian/Hungarian and Slovakian border region. 3 Persons are employed, all of them part-time.
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
Readers, writers, teachers, parents and children - just people who like to read, write and discuss the
fundamental questions of literature and life - meet at the Literaturhaus Mattersburg. Since 1994 this
centre has been dealing with current issues about literature, culture, language and everyday life. It is
located in the small Austrian town of Mattersburg near the border to Hungary and 70 km distant from
Vienna. The Literaturhaus Mattersburg organizes readings, discussions, workshops for writers, writing
groups for adults and children, exhibitions and cultural programmes for children, schools and adults. It
has a small public library with about 5500 books dealing with such subjects as Austrian contemporary
literature, language of minorities and ethnic groups, history, the changes of European culture or living
and learning in European Border Regions.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
For 15 years, the Literature House has been organising partner projects with institutions of adult education and cultural institutions in the Austria/Hungary/Slovakia border region, for example, the Project
“Literaturfahrt”, together with the Österreichbibliothek in Szombathely or the project “kinderwelten”.
Crossing borders is a key thematic objective and is likewise significant with respect to our way of working: we act as a mediator between culture (especially literature) and education in a very special and
interesting European border region and we deal with a very wide and open concepts in literature.
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Arbeitsstelle Europäische Integration und
politische Bildung - EURIPOL der AGORA
Politische Bildung
Institut für Sozialwissenschaften
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Postfach 2503
D-26111 Oldenburg, Germany
www.uni-oldenburg.de

Contact person:
Markus W. Behne
markus.behne@uni-oldenburg.de
Phone +49 441-798-5149

General information on type of education / institution
The Carl von Ossietzky University Oldenburg is in the far north-west of Germany and maintains close
relations with the University of Groningen in the Netherlands. The Arbeitsstelle EURIPOL of the Institute
for Social Sciences was established in the 1980s to strengthen the European focus of political science
and political education in fields of research, cooperation, development of learning materials, teacher
education and teacher training. It is part of the Agora Political Education headed by the Professor for
the Didactics of Political Education, Dr Dirk Lange.
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
There are three main fields of activities within the scope of the Arbeitsstelle EURIPOL in the Agora
Political Education. First of all, there is the deputy head of EURIPOL, Markus W. Behne, responsible for
giving lectures on the political system of the European Union or on certain fields of research in
European integration and its theory and on work on innovative learning materials with Europolitical
topics with students. The second field is cooperation with institutions in the region and in European
countries on such subjects as citizenship education, research and development of Europolitical
didactics and learning materials.
Thirdly, the deputy head of EURIPOL is also the partner for vocational training institutions with regional,
national and European partners for schools and teachers, as well as public services from states and
federal states.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM”
Regional In-Service Teacher Training Centre
ul. Komorowicka 48,
PL-43-300 Bielsko-Biała, Poland
www.wommbb.edu.pl

Contact person:
Maria Łątka
mlatka@wombb.edu.pl
Phone +48 33 812 37 15

General information on type of education / institution
The In-Service Teacher Training Centre “WOM” is an authorised centre for in-service training of teachers for primary, lower-secondary and higher-secondary schools of all types and all subjects in the
Bielsko-Biała region, which encompasses five provinces. It is a state-owned institution.
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
The main tasks and activities of the centre are:
- mentoring services for teachers, school managers, regional education management staff, local
government representatives responsible for education in their respective provinces
- co-ordinating and assisting the activities of mentors affiliated with the centre
- assistance in the implementation of educational reforms within schools and other educational
institutions
- conducting certified courses as well as in-service training in the form of workshops, seminars and
conferences
- assisting teachers in getting promotion
- introducing and conducting e-training for teachers and management staff
- assisting teachers in implementing newly-acquired teaching skills, methods and techniques
- providing digital and printed information and publication services
- face-to-face mentoring
- conducting The International Mathematics Contest “Kangaroo” for schools
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- organizing and conducting The National English Language Contest “Fox” for schools
- editing a monthly journal for nursery school teachers
There are 19 in-service teacher trainers employed and 40 affiliated mentors.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
For many years, the centre has been organizing in-service training in cooperation with institutions of
informal education on both sides of the border and also with Czech in-service teacher training centre.
The meetings deal with historic and cultural issues emphasising the common heritage. The reason for
the involvement in cross-border education is the fact that it enables relations and similarities to be perceived in the border region and therefore teaches tolerance and acceptance as well as overcoming
hostility, myths and stereotypes. It helps to develop new, prejudice-free, historical awareness. It enables
difficult political history to be understood from the perspective of an individual’s experiences. It also
constitutes the basis for nationwide education on both sides of the border.

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága –
Savaria Múzeum
Vas County Museums’ Directorate – Savaria Museum
Kisfaludy Sándor utca 9.
H-9701 Szombathely, Hungary
www.savariamuseum.hu

Contact person:
József Révész
postmaster@muzeumkoszeg.t-online.hu
+36 94 360 240

General information on type of education / institution
The key responsibilities of Vas County Museums' Directorate are preservation, research and communication, relating to public education. As an integrating institution, Savaria Museum hosts the Directorate
of a network of 17 institutions, such as museums or museological exhibitions and collections in Vas
County.
A total of 106 people are employed (= 101 full-time employees).
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
The spectrum of services of the Directorate include permanent, temporary and travelling exhibitions
and their promotion. Publications, information brochures and catalogues are published for professionals and the general public, as well as various guides and workshops, relating to museological presentations and collections. Museumpedagogy is a project in its own right, organised by the Directorate, providing regular information to schools about programmes and these are published in promotional materials for local and county functions and also via internet.
Approximately 125,000 visitors (of whom 35% are students) attend the exhibitions, workshops and
courses at the museums in Vas County.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
Savaria Museum is one of the most prestigious museums in Vas County, looking back on a long history
since its foundation in 1908. Cross-border activities of Vas County Museums' Directorate aim to show
visitors and students how to learn from the museum actively, by creating exhibits for cultural meanings,
ideas and concepts from different periods of this region. Nowadays, the chance for common projects
with museums and other institutions has improved considerably since the “Iron Curtain” was lifted.
In view of the collections, our interest focuses specifically on the territory of the historical Vas County
and Western Hungary, including neighbouring countries – Austria and Slovenia – in the border region.
The participation of the Directorate in cross-border projects and museological activities has been
financed by the European Union (e.g. Culture 2000, Interreg, Comenius) and the Hungarian government (e.g. NKA, NCA).
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Contact person:
Alfred Lang
alfred.lang@forschungsgesellschaft.at
Phone: +43 2682 66886

General information on type of education / institution
The Research Society Burgenland (Burgenländische Forschungsgesellschaft / BFG) was founded in
1987 as a private non-profit organisation in Eisenstadt, the capital of the Austrian federal province of
Burgenland. The BFG is an interface between (educational) research and its translation into (regional)
education activities. Lifelong learning and its meaning for regional adult education, education for active
citizenship and gender studies related to labour market and qualification are the main aspects of the
work.
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
Since Austria joined the EU in 1996, the BFG has taken part in various EU programmes, mainly the former Socrates programme. In the course of its work, the BFG participates as coordinator or partner in a
range of regional and transnational projects, organises conferences, lectures and workshops, and publishes brochures and other publications.
Objective to participate in Cross Border Cooperation
Burgenland is one of the nine federal provinces of Austria situated in the east of the country and with
borders to Slovakia, Hungary and Slovenia. Since the fall of the Iron Curtain, and more recently, since
the accession of Hungary and Slovakia to the European Union, special attention has been paid to
cross-border cooperation in the Austria-Hungary-Slovakian border region. In the context of the question
of the role border regions may play in the process of European integration, the focus lies with developing common structures and networks in non-school based education and in the area of lifelong learning. The aim is to accelerate the process of cross-border cooperation in the Burgenland-HungarySlovakian border region and to build up information and communications networks. This can be
achieved through the organisation of contact meetings, study trips, workshops, seminars and conferences. This is intended to create a basis upon which to plan the implementation of transnational projects in the future.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, odloučené pracoviště Karviná
Regional educational establishment Novy Jicin, WS Karvina
Štefánikova 7/826
CZ-741 11 Nový Jičín, Czech Republic
www.kvic.cz

Contact person:
Jiří Tůma
jiri.tuma@kvic.cz
Phone +420 596 317 961

General information on type of education / institution
KVIC – Contributory organisation (Semi-autonomous Public Agency founded by the Central State
Authorities) of Moravian – Silesian region was established on 1 January 2004. The goals of KVIC are:
- to provide the teaching staff in all schools and school organizations with further education – there
are six separate locations: Nový Jičín, Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Krnov),
- to keep the school materials on methodology, administration of school and other school organisations,
- to keep individuals informed about new trends and approaches in education
- to coordinate supporting programmes for schools and other school organisations, developmental
programmes and projects
Description of organisation: objectives, programmes, products, clients, students
The educational programmes offered by the organisation have received accreditation from the Ministry
of Education Youth and Sports (approximately 800 educational programmes with accreditation; 4 –
250 hours of workshops). In 2007, approximately 112, that is, 1 % of all teaching staff in MoravianSilesian Region took part in workshops; 1,048 workshops with 20,259 participants).
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Educational programmes for kindergartens, primary and secondary schools.
Equality of opportunities in education; Support of a healthy lifestyle development; Key competences for
teachers; Technical communication; Effective school leadership; Language communication; High quality
of modern education; Branch activities (in all subjects).
The seminars are aimed at creating school-based educational plans, implementing new forms of active
teaching, developing cross-subject relations and integrated teaching.
The seminars are chosen according to the needs and requirements of individual schools. KVIC Nový
Jičín also organises specialised and qualification studies: Studies for assistant teacher, Studies for
school heads, Pedagogical Studies .
One of the main activities of the organisation is working on ESF educational projects (e.g. Chance,
Edunet, Euromanager, etc.)
Objective to participate in Cross Border Cooperation
KVIC offers its services to all schools in the region, also for teachers in Polish-language schools. There
are 34 kindergartens, 25 primary schools and 7 secondary schools with Polish-language teaching.
Project Comenius 2.1 ‘Living and learning in borders regions’ is the first international project of its kind,
which helps to establish cooperation with schools in Poland. As a result of this cooperation, KVIC has
organised seminars lead by lectures from Poland, as well as from Slovakia. There were some seminars
aimed at teaching the history of border regions, namely the Czech – Polish border region.
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