
Filmprojekt „Euregio postkolonia(a)l“ 

 

Das 15. euregionale Filmprojekt am PJR Aachen befasste sich mit der kolonialen Vergangenheit der 
Euregio Maas-Rhein. Das vorrangige Ziel des Filmprojektes war, einschlägige Ereignisse in den 
damaligen Kolonien der Niederlande (Indonesien), Belgiens (Belgisch-Kongo) und Deutschlands 
(Deutsch-Südwestafrika) zu entdecken und deren Folgen für das Leben der Zeitzeugen in der Euregio 
Maas-Rhein zu erschließen.  

Hierzu recherchierten die Auszubildenden aus der KBM202 (Kaufleute für Büromanagement) gemeinsam 
mit Lernenden aus unserer HBF202 (Kaufmännische Assistent*innen) sowie Schülerinnen und Schülern 
des Grotiuscollege aus Heerlen, des Broeklandcollege aus Hoensbroek sowie des Go! Next Level X aus 
Hasselt in Archiven, interviewten Experten und Zeitzeugen und organisierten Exkursionen in Heerlen, 
Hasselt und Aachen, um Spuren der örtlichen Kolonialvergangenheit zu filmen. 

Für die mit der Arbeit befassten 
Schülerinnen und Schüler ging es somit 
um die Erweiterung ihrer medialen und 
multikulturellen Kompetenzen. Die 
Lernenden aus der Euregio haben 
kooperiert, sich ausgetauscht und über 
den aktuellen Anlass hinaus Kontakte 
knüpfen können – ein weiteres wichtiges 
Lernziel. 

Das Filmprojekt war in vielfältiger Weise 
Bestandteil der Europawoche 2022: 

Im Rahmen einer 6-stündigen 
Unterrichtsreihe fand der Film zunächst 
seine didaktische Einbettung in die 
Europawoche. Mithilfe von insgesamt drei 
Modulen wurden die Schülerinnen und 
Schüler des PJR in das Thema der 

europäischen Kolonialgeschichte eingeführt, schauten sich anschließend den Dokumentarfilm an und 
gingen abschließend selbst mithilfe von Dokumenten des Aachener Stadtarchivs bzw. mithilfe der 
Biparcours-App auf Spurensuche der Aachener Kolonialgeschichte. Somit lernten sie  

• die historischen Motive der Kolonialmächte und ihre wirtschaftlichen Folgen, 

• unsere kolonial geprägten Konsumgewohnheiten und Weltsichten,  

• die Auswirkungen des Kolonialismus auf die Rassenideologie und Sprache sowie 

• unsere Verantwortung gegenüber den ehemals kolonialisierten Völkern 

besser kennen. 

Am Montag, 9. Mai 2022 wurde schließlich der Dokumentarfilm „Euregio postkolonia(a)l“ im Filmsaal 
Royal in Heerlen öffentlich uraufgeführt. Informationen und Impressionen rund um die geglückte 
Premierenfeier finden sich auf der PJR-Homepage unter der Kachel „Europa“. 

 


