
Opposition und Repression in der DDR

Wer ist Zeitzeuge?

Ein Zeitzeuge1 ist eine Person, die ein Ereignis, einen Vorgang oder eine Entwicklung in der Vergan-
genheit selbst bewusst erlebt hat. Zeitzeugen können von einer Entwicklung Betroffene sein (z. B. 
Verfolgte des  SED-Regimes) oder auch aktiv Beteiligte (z. B. Menschen, die sich in der  DDR oppo-
sitionell betätigt haben, Mitglieder der  FDJ, Mitarbeiter/innen des  MfS).

Zeitzeugen müssen in der Zeit, über die sie berichten, keine besondere Stellung innegehabt 
haben. 

Was ist ein Zeitzeugeninterview?

Ein Zeitzeugeninterview ist eine geplante und vorbereitete Befragung eines Zeitzeugen, es ist kein 
spontanes Gespräch. 

Man unterscheidet zwei Formen von Zeitzeugeninterviews, das thematische Interview und das 
biografi sche Interview. Im thematischen Interview wird der Zeitzeuge zu ganz bestimmten, meistens 
zeitlich begrenzten Sachverhalten befragt. Im biografi schen Interview erzählt der Zeitzeuge seine 
Lebensgeschichte oder Ausschnitte daraus. 

Zeitzeugeninterviews sind historische Quellen, die, wie jede andere historische Quelle auch, mit-
hilfe bestimmter Methoden ausgewertet werden müssen.

Bei einem Zeitzeugeninterview geht es nicht darum, zu erfahren, wie die Vergangenheit wirk-
lich war, sondern darum, wie sich ein Mensch aus heutiger Sicht an vergangene Ereignisse und 
Entwicklungen erinnert und wie er sie bewertet. 

Wie macht man das, ein Zeitzeugeninterview?

Damit es gelingt, muss ein Zeitzeugeninterview gründlich vorbereitet und sorgfältig durchgeführt 
werden. Dabei sind verschiedene Dinge und Arbeitsphasen zu beachten. Arbeitsblatt 7 A macht kon-
krete Vorschläge für die Vorgehensweise bei Zeitzeugeninterviews.

Was sind Vorteile des Zeitzeugeninterviews?

Zeitzeugeninterviews machen Geschichte lebendig und interessant. Sie sind eine wertvolle Ergän-
zung zu anderen Quellen, weil sie Auskunft über Sachverhalte geben können, über die andere Quel-
len kaum berichten, so z. B. über Alltagserfahrungen der Menschen in einer bestimmten Zeit.

Zeitzeugeninterviews sind persönlich und man erfährt Genaueres aus einer bestimmten Perspek-
tive. Die besondere Perspektive kann man mit anderen Sichtweisen vergleichen und feststellen, dass 
es nicht die „eine“ oder die „wahre“ Geschichte gibt. 

Wenn man ein Zeitzeugeninterview durchführt, produziert man also in Zusammenarbeit mit 
dem Zeitzeugen eine historische Quelle, macht selbst „Geschichte“. 
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1 In diesem Text wird für die bessere Lesbarkeit nur die männliche Form benutzt, Zeitzeuginnen sind ebenso gemeint.
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Zeitzeugeninterviews können Orientierung geben, d. h. die Deutungen des Zeitzeugen können die 
eigenen Sichtweisen ergänzen oder neue Erkenntnisse bringen; unter Umständen tragen sie auch 
zur Abgrenzung bei und helfen festzustellen, was man warum selbst anders sieht und bewertet. 

Mithilfe von Zeitzeugeninterviews kann man erfahren, wie Menschen aus heutiger Sicht vergan-
gene Erlebnisse und Entwicklungen erinnern und bewerten. Dies kann helfen, die Mitmenschen, die 
Vergangenheit und die Gegenwart besser zu verstehen und zu lernen, wie Erinnerung – auch die 
eigene – funktioniert.

Welche Probleme gibt es beim Interviewen?

Oft fällt es den Interviewerinnen und Interviewern schwer, eine kritische Distanz zum Zeitzeugen 
aufzubauen, also zu hinterfragen, was der Zeitzeuge erzählt. Dies ist jedoch sehr wichtig, damit man 
nicht Gefahr läuft, das Erzählte als historische Wahrheit einzustufen. Denn Zeitzeugeninterviews 
sind keine geeigneten Quellen, um z. B. alles über historische Fakten zu erfahren. Oft erinnern sich 
Zeitzeugen falsch an bestimmte Daten, Orte oder Ereignisfolgen. Außerdem muss bedacht werden, 
dass die Erinnerung des Menschen lückenhaft und emotional gefärbt ist, weil er schon während des 
Ereignisses, an das er sich im Nachhinein erinnert, nur Ausschnitte wahrgenommen hat und seitdem 
vieles vergessen, verdrängt oder revidiert (abgeändert) hat. (Siehe dazu auch 3 M/A.) 

Das Gelingen eines Zeitzeugeninterviews, also die Qualität der historischen Quelle, hängt stark 
davon ab, wie geschickt die Interviewer/innen vorgehen, wie und wonach sie fragen, wie viel Vor-
wissen sie mitbringen und wie gut sie auf den Zeitzeugen eingehen können.

Verwendete Literatur/Quellen: 
26, 27, 35, 58, v und w.  53 M
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