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Das Abenteuer Leben
Sechs Zeitzeugen erzählen

Selina Scheidt KZU

Vorgehen

Auswahl der Personen
Als erstes begab ich mich auf die Suche nach Personen, welche bereit waren, an 
meinem Projekt teilzunehmen und mir einen Einblick in ihr Leben zu geben. 
Es sollten möglichst sechs unterschiedliche Menschen sein, mit verschiedenen 
Berufen und Wohnorten, damit ich gut Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
hervorheben konnte. Zudem sollten die Geschlechter ausgewogen vertreten 
sein.

Gespräche & Arbeit mit Oral History
Sofern es möglich war, besuchte ich alle Personen bei Ihnen zu Hause und trug 
in Gesprächen Indormationen über ihren Alltag und ihr Leben zusammen. 
Dabei habe ich nicht direkt Fragen gestellt, sondern die Zeitzeugen nach der 
Methode Oral History frei erzählen lassen. Zwischendurch lenkte ich jedoch 
die Gespräche mit Fragen, damit alle Themen besprochen wurden.
Zusätzlich fertigte ich Porträtfotografien an und bat die Personen mir 
Fotografien von früher zu zeigen, damit in meinem Buch das Erzählte gut 
untermalt werden konnte.

Schreiben & Layout
Die grösste Arbeit bestand nach den Gesprächen im Verarbeiten meiner 
Notizen und Tonaufnahmen. Ich setzte die Lebensgeschichten Stück für Stück 
zusammen und brachte alles in eine sinnvolle Reihenfolge. Für mich war es 
wichtig, dass die Persönlichkeit und das Wesen der Personen gut in den Texten 
widerspiegelt wurde und so versuchte ich meinen Schreibstil der Erzählung 
der jeweiligen Person anzupassen. 

Heutzutage können wir es uns kaum vorstellen, ohne Internet, Computer 
oder Mobiltelefon zu leben. Wir sind uns in der Schweiz einen derart hohen 
Lebensstandard gewöhnt und es erscheint uns unmöglich, dass vor gut 70 
Jahren im Emmental die Wäsche noch von Hand an einem Brunnen gewaschen 
wurde und in den Häusern weder Strom noch fliessend Wasser vorhanden 
war. 
Die Generation meiner Grosseltern hat eine turbulente Zeit erlebt, welche 
durch einen grossen, sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen sowie technischen 
Wandel geprägt wurde. Vom Zweiten Weltkrieg, der Nachkriegszeit über 
die Veränderung des Familienbildes und der Rolle der Frau bis hin zu den 
Veränderungen der Berufe. All diese Entwicklungen dieser spannenden Zeit 
haben Zeitzeugen hautnah miterlebt und ich wollte ihr wertvolles Wissen 
bewahren und in einem Buch zusammenfassen, damit es nicht verloren geht. 

Fragestellung
Mein Ziel war es, die Sichtweisen von ganz unterschiedlichen Personen auf 
die Geschichte darzustellen und der Frage nachzugehen, wie sie persönlich 
wichtige Ereignisse und Entwicklungen erlebt haben. Dabei konzentrierte ich 
mich auf die Zeit zwischen 1920 und 1960.


