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Hier und heute

Erfahrungsaustausch des Regionalfernsehens

Offene Kanäle trafen
sich in Eupen

Vergangene Woche gastierten
auf Einladung des Offenen Kanals Ostbelgien und des Medienzentrums der DG sowohl der
Vorstand als auch Mitglieder
des Bildungszentrums Bürgermedien (BZBM) für zwei Tage
in Ostbelgien.
Das BZBM ist eine Einrichtung, die von den Landesmedienanstalten der Länder Rheinland-Pfalz, Hessen, BadenWürttemberg und des Saarlandes sowie der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der Stadt
Ludwigshafen getragen wird.
Gegründet wurde der Verein
im Jahr 1995 unter anderem
mit dem Ziel, die Fort- und
Weiterbildung in und mit Offenen Kanälen zu vernetzen und
weiter zu entwickeln.
Der Vorstand tagte seit 1998
das zweite Mal in Eupen und
wurde durch Ministerpräsident Karl-Heinz Lambertz (SP)
empfangen. Dieser freute sich,
dass das Bürgerfernsehen auch
in der DG immer noch eine
Konstante im Fernsehbereich
sei. Er war seinerzeit als Medienminister an der Entstehung
des hiesigen Offenen Kanals
maßgeblich beteiligt.
Zur ständigen Fortbildung
der ehrenamtlichen Mitarbeiter bietet das BZBM unterschiedliche Seminare und
Workshops an, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen offenen Kanäle zugeschnitten sind.
So fand die Fortbildung mit
dem Titel »Plenardebatten und

politische Berichterstattung«
im Sitzungssaal des DG-Parlaments sozusagen unter Realbedingungen statt. Mitglieder
des Offenen Kanals zeichnen
dort seit Jahren die politischen
Debatten auf. Präsident Ernst
Veithen und OK-Leiter Thomas
Birnbaum konnten ihren Kollegen interessante Tipps und Erfahrungen vermitteln. Sie erhielten bei ihrem Vortrag Unterstützung durch Freddy
Schroeder, dem ehemaligen
Leiter des Offenen Kanals und
Mitbegründer des OK-Parlamentsfernsehens.
Aber auch die ostbelgischen
Teilnehmer waren von den
Projekten ihrer Kollegen beeindruckt, die aus RheinlandPfalz, Saarbrücken und Kassel
angereist waren, um voneinander zu lernen. Interessant war
beispielsweise das Kindermedienprojekt »Kasselassel.de«,
das mit Kindern gegen die Verdrossenheit in der Kommunalpolitik ankämpft.
Frei nach dem Motto »Man
muss nur die richtigen Fragen
stellen« interviewen Kinder
Bürger und Politiker zu Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Ein interessantes Projekt, vielleicht auch für
die DG. OK-Leiter Thomas
Birnbaum und Rita Bertemes,
die Leiterin des Medienzentrums, haben jedenfalls sehr genau hingeschaut, und sicherlich wird auch der Offene Kanal der DG von diesem Workshop profitieren.

Die im Rahmen der Tagung von deutschen und ostbelgischen Regionalfernseh-Machern angebotene Fortbildung »Plenardebatten und
politische Berichterstattung« fand unter Realbedingungen im Sitzungssaal des DG-Parlaments statt.

Belgien gehen die Birnen aus
In den Lagerhäusern der belgischen Obstbauern gehen die
Birnenvorräte zu Neige. Das
meldet der VRT-Rundfunk.
Wahrscheinlich werde es deshalb in den Supermärkten in
Kürze keine belgischen Birnen
mehr zu kaufen geben. Grund
für die Knappheit sei die frühe
Ernte des vergangenen Jahres

sowie die Unwetterperiode,
die im vergangenen August
nicht nur das Pukkelpop-Festival, sondern auch die limburgischen Birnen-Anbauflächen in
Mitleidenschaft gezogen habe,
hieß es. Erst im kommenden
August und September werden neue Birnen in Belgien geerntet.

Rund 70 Schüler aus St.Vith und Bitburg haben teils erschütternde, teils bewegende Zeitzeugenberichte erhalten und diese medial verarbeitet.
Fotos: Andreas Hock

BS St.Vith an grenzübergreifendem Schulprojekt beteiligt - Vernissage mit 300 Besuchern

»Sprich nicht
schon wieder vom Krieg!«
»St.Vith - die Verwandlung einer Kleinstadt innerhalb eines Jahrhunderts«, »Wie Schildkröten uns vor dem Verhungern bewahrten« oder
»Schmuggeln in der Eifel« sind nur drei von
insgesamt über 40 Beiträgen, die Schüler der
Bischöflichen Schule
St.Vith und des St. Willibrord-Gymnasiums Bitburg für ihr Zeitzeugenprojekt recherchiert und
bearbeitet haben.
Mit rund 300 Gästen war das
Interesse an diesem ungewöhnlichen Schulprojekt, das
als Ausstellung in der Kreissparkasse Bitburg-Prüm erstmals öffentlich vorgestellt
wurde, riesengroß. Alt und
Jung drängelten sich in der
großen Halle, um während
knapp zwei Stunden einen
Querschnitt der Projektergebnisse und Einblicke in die Entstehungsgeschichte
dieser
grenz- und schulübergreifenden Kooperation zu erhalten.
»Sprich nicht schon wieder
vom Krieg«, so habe er als kleiner Junge zu seinem Opa gesagt, meinte Landrat Dr. Joachim Streit bei seiner Begrüßungsrede. Als er jung war,
war das Thema Krieg in der Eifel noch allgegenwärtig. Doch
heute werde kaum noch darüber gesprochen. Die Generation der Zeitzeugen sterbe aus
und mit ihnen verblasse die Erinnerung. Er jetzt begreife er,
wie schade es sei, dass er nicht
mehr nachgefragt habe und
auch wie wichtig diese Erinnerung für die eigene Familiengeschichte sei.
Rund 70 Schüler der Oberstufen aus St.Vith und Bitburg
haben jedoch intensiv nachgefragt und teils erschütternde,
teils bewegende Zeitzeugenberichte erhalten. Sie haben
durch dieses Projekt Geschichte selbst recherchiert und auch
das Schreiben als Berichterstatter mit einer völlig anderen
Motivation gemeistert. Diese
Auseinandersetzung mit Menschen und Geschehnissen aus
ihrem direkten Umfeld wird
ihren Blick auf die eigene Ge-

schichte und die aktuellen
Kriegsereignisse
nachhaltig
verändert haben. Auch wird
manch einer seine Großeltern
und beispielsweise deren Sparsamkeit beim Umgang mit Lebensmitteln nun mit anderen
Augen sehen.
Aber nicht nur Deutsch und
Geschichte, sondern auch der
Einsatz von Bildbearbeitungsprogrammen, von Kameras
oder iPads für die mediale Aufbereitung der Zeitzeugnisse
waren wichtiger Bestandteil
dieses Projektes, welches von
den Medienzentren Bitburg
und der DG initiiert wurde.
Das Lernen an außerschulischen Lernorten mit Unterstützung externer Fachleute, die
fächer- und länderübergreifende Zusammenarbeit, die Kooperationen zwischen zwei
Medienzentren, die Einbindung der Autonomen Hochschule und des Offenen Kanals; all das war Anlass genug,
dass mit Isabelle Weykmans
(PFF) und Oliver Paasch
(ProDG) gleich zwei Minister
der DG ihre Wertschätzung
dieses Projekts durch Ihre Präsenz würdigten, wurden ihre
beiden
Kompetenzbereiche
doch so synergetisch vernetzt.
Auch die beiden Schuldirekto-

ren ließen es sich nehmen, die
Arbeiten ihrer Schüler selbst in
Augenschein zu nehmen, trugen sie doch durch so manche
unbürokratische Stundenplanänderung ebenfalls zum Gelingen des Projektes bei.
Begonnen hatte die Einführungsarbeit bereits im November 2011 mit einer gemeinsamen Fahrt zu Kriegsschauplätzen in der Grenzregion. Diese
wurde von Dr. Herbert Ruland
von GrenzGeschichte DG organisiert und vermittelte den
Schülern einen ersten Eindruck, dass sich Zeitzeugengeschichte direkt vor ihrer Haustüre befindet. Nach der Fahrt
begaben die Schüler sich noch
eher zaghaft auf die Suche
nach eigenen Projekten, doch
viele berichteten, dass oft
schon ihre ersten Gespräche
im engsten Familienkreis sie
regelrecht für das Thema gepackt hätten. Auch ließ es sich
Ruland nicht nehmen, die
Schüler immer wieder zu besuchen und sie für Zeitgeschichte
zu begeistern. Die Medienzentren organisierten parallel Kurse zur technischen Einführung
in Kameraarbeit und Interviewtechniken. Die Chefreporterin des »Trierischen Volksfreunds« gab Tipps zur besse-

ren Formulierung von Texten
und auch die Lehrer ließen
sich von der Begeisterung der
Schüler anstecken. Auch sie investierten viele Stunden oft
weit über die regulären Unterrichtsstunden hinaus.
Kein Wunder also, dass die
Nervosität zu Beginn der Veranstaltung spürbar war, auch
der Auftritt vor einem so großen Publikum war für die
Schüler die letzte, große Herausforderung. Doch am Ende
des Abends waren alle sichtlich stolz auf das Geleistete,
und man sah so manche Großmutter mit ihrem Enkel von
Schautafel zu Schautafel wandern, sichtlich berührt von den
Texten und den schlimmen Erinnerungen. Aber auch stolz
darauf, ihr Wissen mit der
nächsten Generation geteilt zu
haben.
Die Texte sollen in Kürze
veröffentlich werden. Auch ist
geplant, die Ausstellung in der
DG zu präsentieren. Ein Querschnitt wird dann kurz vorher
auch im Offenen Kanal der DG
zu sehen sein. Wer bis dahin
nicht warten möchte, für den
ist die Ausstellung noch bis
zum 27. Juni 2012 in den Räumen der Kreissparkasse Bitburg-Prüm zu sehen.

Das Thema »Schmuggeln in der Eifel« war Thema des Films von Isabelle Schneider, Laura Kohnen und Anne Richter. Sie hatten einen Kamerakurs mit Profi Achim Nelles belegt und konnten so ihr Zeitzeugendokument in Bild und Ton festhalten.

