
Projektbericht: Ein Gespräch mit und über Hans Burger – Erfahrungen in 

Rumänien und Bayern 

 

Landeswettbewerb: „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ 

Altersstufe 2: 5. bis 7. Jahrgangsstufe 

Kreativwerkstatt Spurensuche: In den 1970er bis in die frühen 1990er Jahre kamen zehntausende 

rumäniendeutsche Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland. Hier wurde ein Podcast erstellt mit 

zwei Interviews zu Erfahrungen in Rumänien und Bayern von Hans Burger, einem ehemaligen 

rumänischen Handballnationalspieler sowie Lehrer am Maristenkolleg Mindelheim. 

 

 

 

1. Nennt eure Arbeitsschritte und schildert kurz, wie ihr vorgegangen seid. Welche Probleme gab 

es? Welche Lösungen habt ihr gefunden? 

Zeit Schritt Problem Lösung 

10/2021 Vorstellung des 
Wettbewerbs durch 
den Klassenleiter 
und 
Geographielehrer 

Suche nach 
geeignetem Projekt 
mit Geographie- und 
Schulbezug. 

In der Altersstufe 2 bietet sich 
eigentlich nur die Spurensuche 
(Podcast) an. Die Lehrkraft schlägt als 
Interviewpartner einen ehemaligen 
Kollegen vor. 

11/2021 Wie erstellt man 
einen Podcast? 

Keiner der 
Teilnehmenden hat 
jemals einen Podcast 
erstellt: also weiß 
auch niemand, wie 
das geht. 

Ein Alumni und Onkel einer Schülerin 
erklärt als externer Referent die 
Erstellung eines Podcasts. Nachzulesen 
auf: https://www.maristenkolleg.de/ 
gymnasium/fachbereiche/geographie/ 

 
 

 

https://www.maristenkolleg.de/%20gymnasium/fachbereiche/geographie/
https://www.maristenkolleg.de/%20gymnasium/fachbereiche/geographie/


11/2021 Wie trifft man eine 
Entscheidung zur 
Durchführung des 
Projekts? 

Obwohl jeder 
Teilnehmende nun 
eine ungefähre 
Ahnung hat, wie ein 
Podcast erstellt wird, 
muss entschieden 
werden, ob man das 
durchführen will. 

In Einzelarbeit notieren die 
Schüler:innen positive, neutrale und 
negative Erwartungen an das Projekt 
auf Moderationskarten und clustern 
diese an der Pinnwand, um abschätzen 
zu können, inwiefern ein Erfolg des 
Projekts realistisch ist. Anschließend 
werden Klebepunkte in grün („Ja, ich 
bin dabei!“) und rot („Nein, eher 
nicht!“) verteilt. Eine deutliche 
Mehrheit spricht sich für das Projekt 
aus. 

12/2021 Wie und wo findet 
man Informationen 
zu Rumänien und 
rumäniendeutschen 
Aussiedlern? 

Der erste 
Anlaufpunkt, eine 
eigentlich sehr gut 
ausgestattete 
Bibliothek, bringt 
keine 
Rechercheergebniss
e und damit keine 
neuen Erkenntnisse. 

Der Geographielehrer bietet ein paar 
Internetquellen an, die als Grundlage 
für weitere Recherchen dienen 
können. 

01/2022 Welche Themen 
könnten interessant 
sein und welche 
Fragen sollten im 
Interview gestellt 
werden? 

Da die ganze Klasse 
ins Projekt 
einbezogen ist, muss 
das Themenfeld zu 
den Erfahrungen in 
Rumänien und 
Bayern breit 
gestreut und 
trotzdem 
einigermaßen 
„geographisch“ sein. 

Jede:r Schüler:in notiert als 
Hausaufgabe mindestens drei Fragen, 
auf deren Antwort man neugierig ist. 
Diese Fragen werden wieder an der 
Pinnwand geclustert, sodass sich 
folgende Themenfelder ergeben: 
geschichtlicher Hintergrund der 
Umsiedlung, Alltag, Arbeit, 
Medizinische Versorgung. Die Themen 
geben die Gruppen vor und die 
Schüler:innen wählen ein Thema, das 
interessiert (maximal sechs 
Mitglieder). Weitere Fragen werden 
formuliert und mit vorhandenen in 
eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. 

04/2022 Wie und wann 
werden die 
Interviews geführt? 

Aus privaten 
Gründen steht Hans 
Burger zwischen 
Dezember 2021 und 
März 2022 nicht für 
Interviews zur 
Verfügung. 

Um den Schulbezug zu wahren, wird 
kein anderer Interview-Partner 
angefragt und mit Hans Burger ein 
Termin Anfang April (am Freitag vor 
den Osterferien) vereinbart. Jede 
Gruppe hat den Fragenkatalog 
nochmals überarbeitet, sodass die 
Interviews ca. fünf Minuten dauern. 
Die Interviews wurden von den 
Gruppen nacheinander im 
Klassenzimmer mithilfe der Tablets 
und eines einfachen Sprachmemo-
Tools aufgezeichnet (siehe Fotos). 
Anschließend haben die Gruppen 
vorhandene Pausen aus den 
Interviews herausgeschnitten. 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

04/2022 Wie werden die 
Interviews in einen 
Podcast umgesetzt? 

Schlussendlich 
besteht bei der 
Zusammenführung 
der Interviews und 
der Umsetzung in 
einen Podcast ein 
Zeitproblem, da der 
Abgabetermin in den 
Osterferien liegt und 

Eine Schülerin hat sich bereiterklärt 
zwei vorhandene Interviews zu 
verknüpfen und eine Einleitung sowie 
einen Schluss einzusprechen. Der 
Podcast besteht somit nur aus zwei 
Themenfeldern (Alltag und 
medizinische Versorgung) und dauert 
gute sechs Minuten. Der 



die Interviews am 
letzten Tag vor den 
Ferien geführt 
werden. Eine 
sinnvolle 
Abstimmung mit 
allen Gruppen sowie 
eine geeignete 
Zusammenführung 
aller Interviews war 
nicht mehr möglich. 

Projektbericht wird von der 
betreuenden Lehrkraft verfasst. 

 

 

2. Seid ihr mit eurem Produkt zufrieden? Was habt ihr gelernt?  

Lehrersicht: Da die wenigsten Schüler:innen das Endergebnis bisher gehört haben (siehe 

Probleme unter Punkt 1) kann hier keine Aussage getroffen werden. Grds. ist sowohl die 

Projektdurchführung als auch die Erstellung eines Podcasts für diese Altersstufe eine große 

Herausforderung. Aus Lehrersicht steht hier eher der Weg denn das Ziel im Vordergrund, und 

dieser war recht „holprig“. 

 

 

3. Quellen: Diese Quellen habt ihr benutzt: 

 

• https://www.aussiedlerbeauftragter.de/Webs/AUSB/DE/themen/minderheiten-
ausland/europa/rumaenien/rumaenien.html 

• https://www.bpb.de/izpb/298587/spaet-aussiedler-aus-rumaenien 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Rumäniendeutsche 

• https://www.dw.com/de/als-ceaucescu-die-rumäniendeutschen-verkaufte/a-17190211 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Freikauf_von_Rumäniendeutschen 
 

 

https://www.aussiedlerbeauftragter.de/Webs/AUSB/DE/themen/minderheiten-ausland/europa/rumaenien/rumaenien.html
https://www.aussiedlerbeauftragter.de/Webs/AUSB/DE/themen/minderheiten-ausland/europa/rumaenien/rumaenien.html
https://www.bpb.de/izpb/298587/spaet-aussiedler-aus-rumaenien
https://de.wikipedia.org/wiki/Rumäniendeutsche
https://www.dw.com/de/als-ceaucescu-die-rumäniendeutschen-verkaufte/a-17190211
https://de.wikipedia.org/wiki/Freikauf_von_Rumäniendeutschen

