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M     it der vorliegenden Dokumentation stellt das Jugend Museum die Ergebnisse des zweiten 
Teils seines Modellprojektes Hands on History! vor, diesmal mit einem neuen thematischen 
Schwerpunkt. 

Aus Anlass des 20. Jahrestages des Mauerfalls 1989 
wurde die deutsch-deutsche Geschichte in den 
Mittelpunkt gerückt. Gerade Kinder und Jugendliche 
für die jüngste Zeitgeschichte zu interessieren muss 
eine zentrale Aufgabe der Bildungsarbeit sein. Es 
ist noch nicht lange her, da sorgte eine Studie der 
Freien Universität Berlin für großes Aufsehen. Im 
Juni 2008 hatten zwei Politikwissenschaftler im 

Auftrag des „Forschungsverbundes SED-Staat“ der FU 
Berlin eine Studie vorgelegt, in der Jugendliche aus Ost 
und West zur DDR-Geschichte befragt wurden. Ergebnis: 
Junge Menschen wissen zu wenig über die Geschichte 
der DDR. Nur jeder zweite Schüler in Deutschland kannte 
das Datum des Mauerbaus. Rund 45 Prozent von ihnen 
glaubten, den Mauerbau habe die Sowjetunion veran-
lasst. Der ehemalige Bundeskanzler und SPD-Chef Willy 
Brandt wurde als berühmter DDR-Politiker bezeichnet. 

Umso unterstützenswerter sind Bildungsangebote, die 
junge Menschen aufklären, sie aber zugleich auch 
neugierig machen auf dieses Kapitel der deutschen 
Geschichte. Das Jugend Museum hat sich dieser Her-
ausforderung gestellt und hierzu ein beeindruckendes 
pädagogisches Programm entwickelt. 

Wie groß das Interesse von Kindern an dem Thema sein kann, ließ sich bei der Workshop-
reihe des Jugend Museums Ost und West und mitten drin! Eine Zeitreise ins geteilte und 
vereinte Berlin beobachten werden, die das Jugend Museum im Frühjahr 2009 als ersten 
Baustein durchführte. Schülerinnen und Schüler aus Ost- und West-Berliner Schulen waren 
aufgefordert, in der Stadt und in ihrem persönlichen Umfeld nach historischen Spuren zu 
forschen – mit bemerkenswerten Ergebnissen. 

Die Ausstellung Das Geschichtslabor Nr. 02: Berlin halb und halb war der zweite Baustein 
und bietet nicht nur Kindern einen ungewöhnlichen Zugang zu den historischen Ereignissen 
seit dem Mauerbau. Sie ist auch für Erwachsene interessant, die am Beispiel von Dingen 
und Geschichten über die innerdeutsche Entwicklung der letzten Jahrzehnte ins Gespräch 
kommen wollen. 

Auch das zweite Modul von Hands on History! hat erfolgreich dazu beigetragen, vor allem 
junge Menschen für Geschichte zu interessieren und sie damit für die Gegenwart und Zukunft 
zu mündigen Bürgern zu erziehen. Die vielfältigen methodischen Zugänge, Erfahrungen und 
Reflexionen des Projektes wurden in dieser Publikation zusammengefasst und anschaulich 
aufbereitet und können anderen Bildungseinrichtungen als Orientierung gelten.

Vorwort
Dieter Hapel
Bezirksstadtrat für Schule, Bildung und Kultur

Dass diese sehr arbeitsintensiven 

Projekte realisiert werden konnten, ist 

vor allem den Förderern zu verdanken, 

dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Rah-

men des Programms „Vielfalt tut gut“ 

und – für das Teilprojekt „Ost-West“ – 

der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 

der SED-Diktatur.

www.geschichtslabor.de
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Der notwendige Erwerb von Geschichtskompetenzen bedarf jedoch der Kontextualisierung 
durch historisches Wissen. Was aber passiert, wenn Kinder und Jugendliche im Schulunter-
richt nichts darüber vermittelt bekommen, was noch das Leben ihrer Elterngeneration so 
sehr bestimmt hat? Sie füllen diese Leerstelle, indem sie sich ein eigenes Bild aus den für 
sie attraktiven und verfügbaren Informationsquellen bilden, also vor allem aus dem Unter-
haltungsfernsehen oder Kinofilmen, aber auch aus popkulturellen Trends wie zum Beispiel 
Retro-Moden. Diese Form der Erinnerungskultur birgt jedoch die Gefahr der Folklorisierung 
von Geschichte. In Ostdeutschland kommen noch die Erzählungen der Erwachsenen hinzu, 
die vielfach nostalgischen Geschichten der Eltern und Verwandten am Küchentisch, die von 
der „guten alten Zeit“ ihrer Jugend in der DDR berichten. Die Folgen wiegen schwer: Bei 
jungen Menschen in Ost wie West herrscht immer öfter ein unreflektiertes Geschichtsbild 
über die DDR vor. Was die Menschen in Ostdeutschland im Herbst 1989 überhaupt dazu 
bewog, die SED-Diktatur in einer Friedlichen Revolution zu stürzen, entschlossen die Demo-
kratisierung der DDR einzuleiten und die Vereinigung Deutschlands zu fordern, bleibt weit-
gehend unklar. 

Im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen ist daher die Vermittlung davon, was Diktatur
und Demokratie ausmacht und was sie voneinander unterscheidet, von zentraler Bedeutung.
Neben dem Schulunterricht kommt hierbei der außerschulischen politisch-historischen Bildung 
eine bedeutende Rolle zu. Durch ihre kreativen Angebote kann sie Kindern und Jugendlichen 
historische Fakten vermitteln, darüber hinaus aber auch unabhängige, lebensweltbezogene 
Angebote entwickeln, die abseits der engen Lehrpläne eine aktive und persönliche Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte befördern. Das historische Lernen über die DDR in diesem 
Feld vermittelt den jungen Menschen so unverzichtbare Kompetenzen und bietet ihnen Orien-
tierung in ihrer gegenwärtigen Lebenswelt. Diese Angebote sollten nicht erst im Oberstufen-
alter bereitgestellt werden: Bereits Kinder der unteren Jahrgänge bis hinein ins Grundschul-
alter sind sehr aufnahmebereit und neugierig; schon bei ihnen kann man spielerisch den 
Grundstein für eine historische Deutungs-, Analyse- und Bewertungskompetenz legen. 

Kinder im Grundschulalter können sich historisch komplexe Prozesse wie die Teilung eines 
Landes oder einer Stadt, den Bau der Mauer, das Leben in einer Diktatur und die revolutionären 
Ereignisse von 1989/90 nicht unmittelbar vorstellen. Für sie gilt es, Geschichte erfahr- und 
erlebbar zu machen. Außerordentlich gerne hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur deshalb die Realisierung des in dieser Dokumentation vorgestellten Projektes Ost 
und West und mitten drin! des Jugend Museums gefördert. Ost und West und mitten drin! 
leistet einen ausgezeichneten und fantasievollen Beitrag dazu, die vielfach festgestellten 
Defizite in der Bildungsarbeit zur DDR-Vergangenheit anzugehen und die Kinder für eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit der Geschichte des geteilten Berlins und des geteilten 
Deutschlands zu gewinnen. Das komplexe, modular aufgebaute Projekt des Jugend Museums 
bot im besten Sinne „Geschichte zum Anfassen“. Die deutsche Teilungs- und Einheitsge-
schichte rückte für die Kinder so aus dem Dunkel der Vergangenheit ins Licht der Gegenwart. 
Wir danken allen Beteiligten für ihre engagierte Arbeit und hoffen, dass das Vorhaben vielen 
anderen Institutionen, ob schulischen oder außerschulischen, als Anregung dienen möge. 

Im Herbst 1989 brachten viele hunderttausend Menschen die SED-Diktatur zu Fall, als sie mit 
den Rufen „Wir sind das Volk“ und „Keine Gewalt“ ihren Protest gegen das Regime auf die 
Straße trugen. Es waren die Friedliche Revolution und die Selbstdemokratisierung der DDR, 

die den Weg frei machten zur 
Deutschen Einheit im Jahr 
1990. Die jahrzehntelange 
Teilung Deutschlands wurde 
überwunden. Die DDR war nur 
noch Geschichte.

Auch viele Jahre nach ihrem 
Ende bleibt es eine Notwendig-
keit, sich mit der DDR und 
der deutschen Teilung aus-
einanderzusetzen. Denn die 
vier Jahrzehnte währende 
SED-Diktatur hat tiefe Spuren 
in unserer Gesellschaft und 
in den Köpfen der Menschen 
hinterlassen. In Zeiten von 
Globalisierung und sozialer 
Unsicherheit wird die erlebte 
Vergangenheit in der ver-
meintlich übersichtlichen und 
„fürsorglichen“ DDR von vielen 
Ostdeutschen gerne in ein 

mildes Licht getaucht, die Erinnerung an das Gewesene teilweise verklärt. Die allgegenwärtige
Unfreiheit und Gängelung, Mauer und Stasi, all diese und weitere prägende Elemente der 
SED-Diktatur werden dabei häufig ausgeblendet. Im Westen dagegen herrscht heute oftmals 
Unwissenheit über die DDR, manchmal gar gepaart mit sozialromantischer Verklärung der 
Verhältnisse hinter dem Eisernen Vorhang.

Besonderes Augenmerk gilt es hierbei auf die nachwachsenden Generationen zu richten. 
Anders als ihre Eltern haben heutige Schülerinnen und Schüler – im Osten wie im Westen – 
keine eigenen Erinnerungen an die Zeit, als Deutschland und Berlin zweigeteilt waren und 
in der DDR ein kommunistisches Regime herrschte. Sie sind daher auf die Vermittlung 
dieses Wissens durch Schulen, Medien, Museen und Gedenkstätten oder ihr familiäres Umfeld 
angewiesen. In der Schule steht das Thema in Konkurrenz zu den dicht gedrängten Lehrplan-
vorgaben der anderen Fächer. Selbst im Geschichtsunterricht sind in der Regel nur wenige 
Schulstunden dafür vorgesehen; oft findet die historische Ausbildung ihren chronologischen 
Abschluss sogar jäh mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus. Aus-
gerechnet die jüngste Vergangenheit, die historische Entwicklung im Nachkriegsdeutschland, 
bleibt so ein blinder Fleck im Geschichtswissen der jungen Menschen. In den vergangenen 
Jahren haben mehrere Umfragen unter Schülerinnen und Schülern sowie wissenschaftliche 
Studien dieses Defizit belegt: Immer weniger Mädchen und Jungen verfügen über grund-
legende Kenntnisse zur DDR und deutschen Teilung, immer weniger kennen die handelnden 
Personen, Ereignisse, Zusammenhänge und Hintergründe der Jahre von 1945 bis 1990.

Zum Geleit
Robert Grünbaum
Dr. Robert Grünbaum ist stellvertretender Geschäftsführer 

der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
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zu kommen und eigene Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir wissen aber auch, dass 
staatlich verordnete Gedenktage, die inzwischen selbstverständlich zu unserer politischen 
Kultur und Geschichtskultur gehören, ein „museumspädagogischer Problemfall“ sind. Denn 
Geschichte wird hier nicht ausgewogen betrachtet und vermittelt, sondern gerät durch den 
Zufall des Datums in den Blick. Jahres- und Gedenktage produzieren in der Regel eine wahre 
Flut von privaten und öffentlichen Erinnerungen, Inszenierungen, Presseveröffentlichungen 
und politischen Gedenkreden. Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche werden dann 
zu bestimmten Zeiten täglich über die Medien mit Geschichte konfrontiert, und oft wird diese 
einseitig dargestellt oder gar manipulativ missbraucht. Kinder und Jugendliche auf diese 
Formen der informellen Geschichtsvermittlung medienkritisch vorzubereiten, wurde zu einem 
wichtigen Ziel des zweiten Teils von Hands on History! 
 
Mindestens von ebenso großer Bedeutung aber war ein weiterer Aspekt. Während der erinne-
rungspolitische Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit inzwischen weitgehend 
konsensfähig zu sein scheint, ist der „richtige“ Weg der DDR-Erinnerung umstritten und 
umkämpft. (vgl. Sabrow, Martin; Eckert, Rainer; Flacke, Monika u.a., Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumentation 

einer Debatte. Göttingen 2007.) 

Die unterschiedlichen DDR-Sichten in Ost und West rund um die Themen Teilung, Repression 
und Widerstand eignen sich als hervorragendes Beispiel, den Konstruktcharakter von Ge-
schichte deutlich zu machen. Historisches Wissen und die Fragen an die Vergangenheit 
ändern sich je nach Befindlichkeit der Menschen, nach Quellenlage und Forschungsmethoden, 
nach den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen. Dass es die allein gültige und korrekte 
Geschichte nicht gibt, sondern Geschichtsdarstellung als prozesshaftes Zusammenwirken von 
Vergangenheitsdeutung und Gegenwartsverständnis verstanden werden, war ein weiteres 
wichtiges Vermittlungsziel des Gesamtprojektes.

Die Gunst der Stunde

Lange bevor die offiziellen Feierlichkeiten begannen, startete im Jugend Museum zu Beginn 
des Jahres 2009 die Workshop-Reihe Ost und West und mitten drin! Eine Zeitreise ins geteilte 
und vereinte Berlin. Sie bestand aus vier spannenden Workshop-Blöcken, die über den 
Zeitraum von drei Monaten angelegt wurden und eine lebendige Begegnung mit Geschichte 
ermöglichen sollten. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur.

Noch hatte sich die „Erinnerungsmaschinerie“ nicht in Gang gesetzt, und so war unsere 
Hoffnung, dass die Kinder auf der Straße wie auch in den Familien auf „unverbrauchte“ 
Gesprächspartner stoßen würden. Spannend war für uns auch die Frage, ob sich die Ost-
West-Geschichte der letzten vier Jahrzehnte an konkreten Objekten festmachen lässt. Jedes 
beteiligte Kind bekam deshalb vorab einen kleinen Forschungskoffer mit Museumsausweis, 
Leihscheinen und Interviewleitfäden, um entsprechend den eigenen Interessen vorbereitende 
Recherchen durchführen zu können. Der Forschungsauftrag beinhaltete nicht nur das Sammeln 
von Gegenständen, sondern auch die Aufmerksamkeit gegenüber den unterschiedlichen 
Erinnerungen. Über 200 Kinder aus Schöneberg, Tempelhof, Pankow, Prenzlauer Berg und 

   eit 2007 führt das Jugend Museum das dreijährige Modellprojekt Hands on History! Neu-
gierig machen auf Geschichte durch, das sich mit seinen Angeboten insbesondere an Kinder 
und jüngere Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren richten will. Das Projekt versteht sich 
als Beitrag, Heranwachsende bereits in einem frühen Alter behutsam dabei zu unterstützen, 

historisches Bewusstsein zu 
entwickeln, um so der späte-
ren Bildung von Vorurteilen 
entgegenzuwirken. Modellhaft 
soll erprobt werden, wie histo-
risches Lernen mit praktischem 
Tun verbunden und eine aktive 
Begegnung mit Geschichte 
initiiert werden kann.

Kinder begegnen in ihrem 
Alltag überall Formen von Ge-
schichte – in den Medien,
in Büchern, Comics und 
Spielen, zuhause bei Familien-
feiern oder eher beiläufig bei 
Tischgesprächen. Bei diesen 
oberflächlichen Begegnungen 
entstehen häufig vorschnelle 
Wertungen und undifferen-
zierte Deutungen, die sich 
nicht selten hartnäckig bis ins 
Erwachsenenalter halten. Den 
kritisch-reflektierten Umgang 
mit Geschichte zu lernen war 
deshalb eines der wesentlichen 
Ziele von Hands on History!
 

Der zweite Teil des Modellprojektes widmete 
sich aus aktuellem Anlass dem 20. Jahres-
tag des Mauerfalls. Im Mittelpunkt stand 
die jüngste deutsche Zeitgeschichte, deren 
Vermittlung weit über reines Faktenwissen 
hinausgehen wollte.

Die Gunst des Themas

Jahrestage bergen Risiken und Chancen 
zugleich. Aus vorangegangenen Geschichts-
projekten wissen wir, dass es für Kinder 
und Jugendliche einen großen Reiz hat, in 
aktuellen „Erwachsenen-Debatten“ zu Wort 

Hands on 
History!
Jahrestage als Anlass 
zum historischen Lernen
Petra Zwaka 

S

Aus den Leitlinien des Bundespro-
gramms „Vielfalt tut gut“:

„Es wird zunehmend gefordert, in der 

Prävention von Rechtsextremismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-

tismus früher als bisher, d.h. bereits 

im Kindesalter anzusetzen. Bereits in 

diesem Alter werden die Grundlagen 

für die spätere Entwicklung gelegt. 

Nach wie vor fehlt es allerdings an 

verlässlichen Erkenntnissen zu den 

Rahmenbedingungen, zur Umsetzung, 

zu den Potenzialen und Schwierig-

keiten entsprechender Ansätze … 

Bei der Präventionsarbeit spielt das 

Vermitteln und Verstehen von histori-

schen Kontexten eine entscheidende 

Rolle.“
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Begleitende Projekttage und Workshops 

In den begleitenden Projekttagen konnten sich die Kinder als Geschichtsforscher betätigen. 
In einem Zeitraum von zehn Monaten haben mehr als 2.000 Kinder und jüngere Jugendliche 
im Geschichtslabor intensiv gearbeitet. Viele Schulen nutzten das Angebot des Jugend 
Museums, einem Besuch in der Wanderausstellung auf dem eigenen Schulhof einen Projekt-
tag im Geschichtslabor folgen zu lassen. Insbesondere für diese Schülerinnen und Schüler 
war die Auseinandersetzung mit dem Thema Ost-West sehr intensiv. Fast alle berichteten, 
dass sie ausgehend vom Projekttag anschließend zuhause mit ihren Eltern über das Thema 
gesprochen hatten (Seiten 42–48). 

Eine spielerische Begegnung mit dem Thema der gewaltsamen Teilung bot der Workshop „Wir 
sind eine Stadt!“. Mit ihm setzte das Jugend Museum die Workshopreihe „Geschichte spielen 

– Geschichte machen“ fort. Das Projekt wurde im Rahmen eines Nachmittagsprogramms auch 
mit Erstklässlern durchgeführt – ein gelungenes Experiment. (Seiten 49–56) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nicht nur das Interesse der Lehrerinnen und 
Lehrer an einer inhaltlichen Unterstützung zum Thema deutsch-deutsche Geschichte sehr 
groß war, sondern die Vielfalt der Annäherungsweisen allen Schülerinnen und Schülern einen 
Zugang zum Thema bieten konnte. Geschichte wurde als ein komplexer Prozess erfahrbar, der 
auch etwas mit einem selbst, der eigenen Biografie und den Erfahrungen und Deutungen 
der Vorgängergeneration zu tun hat. 

Ahrensfelde machten sich im Museum, im Stadtraum und 
in den eigenen Familien aktiv auf Spurensuche. Sie trafen 
Experten an authentischen Orten, interviewten Zeitzeugen 
und Passanten, dokumentierten ihre Ergebnisse in den unter-
schiedlichsten Formen. Ost und West und mitten drin stellte 
sich einer prozessorientierten Evaluation. Die Erfahrungen 
und Ergebnisse der unterschiedlichen Feldforschungen 
werden in der vorliegenden Dokumentation ausführlich 
präsentiert (Seiten 8–23).

Die aus den Produkten der Kinder hergestellte Wanderaus-
stellung dokumentierte sehr eindrucksvoll die unterschied-
lichen Herangehensweisen der Kinder bei der gestalterischen 
Umsetzung ihrer Erfahrungen. Ob Kurzfilm, Comicgeschichte 
oder die Gestaltung eines Mauersteins, in allen Fällen waren 
die Ergebnisse facettenreich und individuell. Manche Kinder 
waren von den Zeitzeugen sehr beeindruckt, andere von den 
Reaktionen der Passanten, wieder andere verarbeiteten eine 
persönliche Geschichte in ihrer Familie (Seiten 24–27). Im An-
schluss ging die Wanderausstellung im Museumswagen insge-
samt ein halbes Jahr auf Tour und machte an ausgewählten 
Schulen im Ost- und Westteil Berlins Station (Seiten 28–33).

Das Geschichtslabor Nr. 02: 
Berlin halb und halb

Parallel zur Workshop-Reihe wurde der zweite Teil des 
Geschichtslabors vorbereitet. Ganz im Sinne der Ausgangs-
idee und anknüpfend an die Erfahrungen mit dem Geschichts-
labor Nr. 01 sollte hier ein Ort entstehen, der Forschungs-
stätte, Werkstatt und Experimentierfeld zugleich ist. Warum 
waren Deutschland und Berlin damals geteilt? Was bedeutete 
diese Teilung für das Alltagsleben der Menschen in Ost und 
West? Und was passierte, als die Mauer fiel? Wieder wurden 
authentische Objekte zum Ausgangspunkt für das forschende 
Entdecken gewählt, diesmal unter dem Motto Berlin halb und 
halb. An vielen Gegenständen lassen sich anschaulich die 
Alltagserfahrungen in Ost und West festmachen. Es gibt aber auch solche, die unmittelbar 
Bezüge zur politischen Geschichte der DDR in Ost und West herstellen und die Spuren der 
Diktatur im scheinbar so unpolitischen Alltag sichtbar machen. Allen gemeinsam ist, dass 
sie mit historisch einordnenden Kommentaren versehen sind. Die Ausstellungskuratorin 
Johanna Muschelknautz stellt in diesem Band Idee und Gestaltung des Geschichtslabors 
Nr. 02 vor (Seiten 34-41).

Projekt 1: 
Wie war das, als plötzlich die Mauer 
da war? 
Kinder und Jugendliche recherchieren im 

Archiv des Jugend Museums zum Mauer-

bau und der Zeit danach. Sie machen 

Forschungsexpeditionen in den Ost- und 

Westteil der Stadt. Experten und Zeit-

zeugen stellen sich ihren Fragen. 

Projekt 2: 
Das Jahr 1989 – was geht es mich an? 
Der Mauerfall und das Gedenkdatum 

9. November 1989 aus west- und ost-

deutscher Sicht: Mit Spontanbefragungen 

auf der Straße in Ost und West sammeln 

die Schülerinnen und Schüler Erinnerungen 

rund um die Friedliche Revolution im Jahr 

1989 und untersuche ihre Unterschiede. 

Projekt 3: 
Mittendrin und außen vor 
Wie haben Migranten das Leben mit 

der Mauer erlebt und insbesondere den 

Mauerfall empfunden? Schülerinnen und 

Schüler, die selbst einen Migrations-

hintergrund haben, machen sich hier 

auf die Suche … 

Projekt 4: 
Stille Post: Familiengeschichten
Kinder spüren den Geschichte(n) in 

den eigenen Familien nach und 

recherchieren mittels Befragungen 

und Objektrecherche, wie sich die Zeit 

zwischen Mauerbau und Mauerfall im 

persönlichen Alltag abgebildet hat.
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auch unmittelbar ineinander. Wir waren mal bei meiner Oma zum Geburtstag, und da haben 
wir – sie ist auch Kriegskind gewesen – da haben wir auch über den Krieg geredet und wie es 
meiner Oma so ging. Und meine Mutter hat auch Geschichten erzählt, … sehr interessante 
Dinge, dass da eine Mauer war, welche Länder sich Deutschland geteilt haben und dass es 
Deutsche Demokratische Republik heißt und dass, ja, dass man mit Mark bezahlt hat. (Anna 

Michelle) Auch bestimmte Begriffe wurden von allein eingebracht oder tauchten im Verlauf 
der Projektwoche auf, wie Kalter Krieg, Sozialismus und Kapitalismus.

Geschichte auf der Straße

Bereits am ersten Tag der jeweiligen Workshops wurden die Kinder auf die Straße geschickt, 
um Passanten nach ihren Erfahrungen zu befragen. Die gehörten Themen und Geschichten 
konnten danach wieder mit dem Quellenmaterial und den vorhandenen Informationen im 
Jugend Museum abgeglichen werden. Diese Form der teilnehmenden Forschung kam bei den 
Schülerinnen und Schülern besonders gut an. Alle wollten selbst die Interviews auf der 
Straße führen. Gab es zu Beginn noch Probleme mit den zuvor in den Kleingruppen ge-
meinsam mit den Pädagogen/innen erarbeiteten Fragen – die Kinder blieben sehr an den 
Vorgaben „kleben“, stellten kaum direkte Nachfragen – konnten wir im Laufe der Woche 
beobachten, wie die Fragetechniken sich immer mehr an die einzelne Situation oder Person 
anpassten. So erfuhren die Schüler/innen von vielen Passanten ganz persönliche Geschich-
ten, die gemeinsam in den Nachbesprechungen als ein Teil der „großen Geschichte“ codiert 
werden konnten. In diesem Zusammenhang wurden der Alltag und das „normale Leben“ in 
der DDR – darauf bezogen sich viele der Interviewten – für die Kinder immer spannender 
und interessanter, insbesondere da, wo die eigene Lebensrealität näher rückte: … die letzte 
Frau, die wir interviewt haben, die war da 10 Jahre beim Mauerfall, sie war da gerade in der 
Schule, und sie hat darüber geredet, wie die Lehrerin immer gemein war und sich ins Privat-

   m Zeitraum von Februar bis Mai 2009 wurden aus Anlass des Jahrestages „20 Jahre 
Mauerfall“ vom Jugend Museum insgesamt acht viertägige Workshops mit unterschiedlichen 
Zugängen zum Thema Ost/West durchgeführt. Für die vier inhaltlichen Schwerpunktsetzungen
nahm jeweils eine Klasse aus dem Ost- und dem Westteil Berlins teil. Methodisch lag der 
Fokus auf entdeckendem und forschendem Lernen mit Hilfe unterschiedlicher Zugangsweisen 
– Archivrecherchen, Recherchen im Stadtraum, Interviews mit Passanten, Zeitzeugenbefra-
gungen, Quellenmaterial, gestalterische Aufbereitung der Arbeitsergebnisse.

Für eine Auswertung und Einschätzung 
der Workshops wurden verschiedene 
methodische Instrumentarien einge-
setzt: einstündige Interviews mit den 
Lehrerinnen und Lehrern zu Beginn und 
eine Befragung nach dem Workshop im 
Abstand von etwa 4 Wochen. Im Mittel-
punkt stand dabei die Frage nach der 
Motivation für die Teilnahme am Projekt 
sowie ein Feedback über die Nachhal-
tigkeit der Programmwoche hinaus. 
Um mehr über den Erkenntnisgewinn, 
das Interesse und die Einschätzung der 
teilnehmenden Schüler/innen zu erfah-
ren, wurden zu Beginn und am Ende des 
Workshops Gespräche mit den Kindern 
geführt. Die folgenden Auswertungen 
basieren auf den Interviews mit den 
Beteiligten.

Welches Vorwissen 
bringen die Kinder mit?

Eine der grundsätzlichen Fragen, die 
sich auch im ersten Baustein von Hands 
on History! zum Thema „Nationalsozia-
lismus und Holocaust“ stellte, war, wie 
groß das Vorwissen der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schülern ist bzw. welche Bilder sie zum Thema im Kopf haben. Insgesamt 
kamen alle Kinder und Jugendlichen mit irgendeinem Vorwissen oder Assoziationen zum 
Thema Ost-West: Mauer, Flucht, Spione und Familientrennungen gehörten zu den am häufigs-
ten genannten Themen. Ost und West geografisch einzuordnen war den meisten unmöglich, 
ob sie im (ehemaligen) Osten oder Westen der Stadt lebten, wussten viele nicht. Ebenso 
schwierig war die historische Einordnung der Ereignisse. 

Insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus und die Mauerzeit wurden oft miteinander 
verwechselt. Also, ich hätte sofort an den Zweiten Weltkrieg gedacht, also an Hitler und so 
alles. (Emma) Manchmal flossen die Themen Nationalsozialismus, Krieg, Teilung und Mauerbau 

Ost und West 
und mitten 
drin!
Die Workshopreihe
Christoph Kühn, Alexander Meschnig, 

Sabine Ostermann
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leben eingemischt hat und halt auch die Eltern oder die Polizei benachrichtigt hat, wenn die 
Kinder zu nah an der Mauer waren. Das hat denen auch nicht sehr gefallen, und dann hat 
die Frau einmal der Lehrerin so ’ne Frage gestellt, warum man, wenn man ‚ck’ trennt, dann 
es Doppel-K heißt, diese Regel findet sie komisch, und da hat die Lehrerin gesagt, also 
wenn du jetzt noch mal nachfragst und nicht ruhig bist, dann kriegst du einen Eintrag in das 
Hausaufgabenheft und dein Vater muss es unterschreiben. (Isabelle)

Die Passanteninterviews machten den Schülerinnen und Schülern deutlich, dass Erinnerungen 
an das Leben im geteilten Deutschland noch mit sehr vielen Gefühlen verbunden sind. So 
rückte Geschichte auf einmal sehr nahe an die Gegenwart. Für viele Kinder war es dann fast 
skandalös, wenn sich einzelne Passanten relativ unberührt von der Mauer und ihren Folgen 
zeigten. Solche fehlenden Emotionen wurden in späteren Gesprächen vielfach angemerkt und 
die eigene Vorstellung auf die Trennung der Familie gerichtet.

Die Bewertung der beiden Staaten Bundesrepublik und DDR war nur in Einzelfällen nicht 
eindeutig. Der Westen wurde meist als „Normalität“ empfunden, der Osten als die Ausnahme 
(das gilt auch für Kinder mit Elternteilen, die noch in der ehemaligen DDR aufgewachsen 
sind). Der Westen ist bunt, der Osten grau. 

In manchen Fällen halfen aber die Passanteninterviews vorgefasste Meinungen zu relativieren, 
da oft irritierende Aussagen für die Kinder dabei waren, etwa: Wir haben auch im Osten ganz 
gut gelebt und uns wohl gefühlt. Diese für die Kinder zum Teil nicht leicht zu interpretie-
renden Geschichten, waren dann jeweils wichtige Anknüpfungspunkte für weitergehende 
Diskussionen in den Kleingruppen und machten es möglich, differenziertere Positionen zu 
entwickeln.

Authentische Orte

Das Forschungsinteresse der Kinder wurde durch Exkursionen in den Berliner Stadtraum 
gestärkt und zwar zu Orten, die im Zusammenhang mit der Berliner Mauer stehen. So konn-
ten die jungen Forscher ihnen unbekannte Orte neu erkunden und die eigene Stadt mit 
anderen Augen sehen. Viele von ihnen schienen zum ersten Mal am Brandenburger Tor oder 
an der Bernauer Straße gewesen zu sein, wo die ehemalige Teilung der Stadt für sie noch am 
ehesten nachvollziehbar wurde. Wir suchten aber auch Orte mit ihnen auf, die nie besonders 
im Fokus des zeitgeschichtlichen Interesses standen, wie den Ortsteil Lichtenrade an der 
Peripherie der Stadt. Auf den ersten Blick wenig spektakulär – der ehemalige Grenzstreifen 
ist nicht mehr zu sehen – erschloss sich hier die Bedeutung der Teilung erst durch den Rund-
gang mit Zeitzeugen. Authentische Orte wie der Wachturm Kieler Eck oder die Gethsemane-
kirche machten den Kindern den Zugang zum Thema wesentlich einfacher. 

Geschichte(n) von zuhause

Jede beteiligte Klasse wurde vorab vom Projektteam in der Schule besucht und bekam einen 
„Forschungsauftrag“, der unter anderem auch die Nachfrage in den eigenen Familien beinhal-
tete. Dennoch brachten die Kinder zu Beginn kaum persönliche Geschichten mit. Viele Eltern 
schienen sehr zurückhaltend mit Informationen oder konnten/wollten nicht allzu viel bei-
tragen. Bei etwa der Hälfte der von uns später interviewten Kinder stellte sich heraus, dass 
Ost/West bisher kein Thema in der Familie gewesen war. 

Erst im Laufe des Workshops begannen die Schüler von selbst nachzufragen, nicht zuletzt 
deshalb, weil wir ihnen deutlich machen konnten, dass auch Dinge etwas über vergangene 

Ich stelle mir das mit der 

Mauer immer total schrecklich vor. Aber 

wenn ich da die Interviews höre: bei 

manchen ist das gar nicht so schreck-

lich, wie ich mir gedacht hab, aber bei 

manchen auch halt schon. Einer hat da 

erzählt, dass er von der Familie getrennt 

worden ist und dann auswandern musste, 

weil er kein Haus hatte oder so. 
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Zeiten erzählen können. Schließlich wurden doch viele Gegenstände mitgebracht, insbeson-
dere von Kindern, deren Eltern aus dem ehemaligen Ost-Berlin stammten. Hier waren es vor 
allem Medaillen, Ausweise und andere offizielle Dokumente aus der DDR-Zeit. Seltener fanden 
sich darunter Alltagsgegenstände. Aber auch sie halfen nicht immer bei der Vertiefung des 
Workshop-Themas. Denn die Schüler/innen wussten oft nicht, warum die Großeltern oder 
Eltern ihnen die Gegenstände mitgegeben hatten. 

Demgegenüber wurden die Erzählungen als ausgesprochen spannend empfunden. So etwa die 
Geschichte eines Großvaters, einem ehemaligen Fluchthelfer. Ein Mädchen antwortete auf 
die Frage, ob in ihrer Familie über Ost/West gesprochen wird: Ja, nicht unbedingt, eigentlich 
eher selten, aber so manchmal frag ich halt meinen Opa, wie das so war, als er die ganzen 
Leute rübergebracht hat nach West-Berlin. Aber sonst eher weniger, aber nun ja, wenn man 
halt einmal so Bücher sieht, dann reden wir schon mal drüber, aber … es ist kein Abendbrot-
thema … Er hat mit ein paar Studenten, ähm, hat er einen Tunnel gegraben in der Bernauer 
Straße und hat 129 Menschen nach West-Berlin gebracht. (Josefi ne) Der Großvater war, wie 
sich bei Nachfrage herausstellte, bereits als Zeitzeuge in der Schulklasse aufgetreten, ebenso 
die Mutter eines Mädchens, die einige Jahre wegen eines misslungenen Fluchtversuchs im 
Gefängnis verbringen musste. Anlass für ihre Tochter, am abschließenden Gestaltungstag des 
Workshops eine Art Erinnerungsband für ihre Mutter zu konzipieren. Ja also, meine Mutter 
wollte über die Mauer klettern, mit ihrer Freundin und ja, also, über die grüne Grenze, aber 
das haben sie nicht geschafft und darum sind sie ins Gefängnis gekommen und meine Mutter 
hatte, ja, sie ist wieder raus gekommen, weil da im Gefängnis, sie war da mit sechs Frauen 
zusammen, ja da ist sie wieder raus gekommen und hat eben so einen Hinterlassungsschein 
gekriegt und das wollte ich eben in so einem Album, dass man sich noch mal erinnern kann. 
(Frederica) 

Auch das Thema Sport und Doping, ein Zusammenhang, der für viele Schüler/innen spannend 
ist, war für einzelne Kinder präsent und Teil der eigenen Familiengeschichte: Ja, dass sie 
(die Mutter) auch gedopt wurde. Bei ihr war die Nebenwirkung, dass sie nicht mehr wächst 
und ja… da wurden sie auch ständig geimpft und einer aus ihrer Klasse, ja, der musste eine 
bestimmte Anzahl von Tabletten am Tag nehmen. (Lucie)

Aber es gab auch durchaus positive Kommentare, die den Stolz auf die Eltern zum Ausdruck 
brachten, die in der DDR Orden und Auszeichnungen erhalten hatten. Mein Vater war bei der 
russischen Volksarmee und der war so ein Polizist und da hat er sich die Medaillen verdient, 
mit Fleiß, Mut und Freude und die sind ihm eben sehr kostbar und ich finde es toll, dass er 
dem Museum die Medaillen zur Verfügung gestellt hat. (Ina) 

Andere Kinder berichteten von der sozialen Lage vor dem Mauerfall, die ihre Eltern durchaus 
als positiv erlebten: Sie (die Mutter) sagt immer, das Leben in der DDR war einfach besser, 
weil alles billiger war, alles toller, alles billiger. Als sie studiert hat, da brauchte sie nur ein 
bisschen … das Geld hat für Wohnung und Essen gereicht. Heute sucht sie schon richtig 
Arbeit, aber das reicht nicht für die Wohnung. (Clemens)

Andere Kinder berichteten, dass ihre Familie jahrelang getrennt wurde und auch die eigenen 
Eltern sich erst durch den Mauerfall kennen lernen konnten: Ich hab mit meinen Eltern über 
die DDR gesprochen und über die BRD, weil meine Mutter aus dem Westen kommt und mein 
Vater aus dem Osten und … war schon sehr interessant, was sie mir da erzählen konnten, so 
zum Beispiel, dass mein Opa meine Mutter jahrelang nicht sehen konnte und meine Mutter 
da auch sehr traurig war und dass sich nur durch den Mauerfall meine Eltern überhaupt ken-
nen gelernt haben. Das fand ich halt sehr interessant und hmm, ja. (Ina)

Fast unisono erzählten alle Kinder, dass ihre Eltern den Mauerfall begrüßt haben, selbst 
wenn es ihnen heute materiell weniger gut ginge als in der ehemaligen DDR. 

Nachdenkliche und kritische Stimmen gab es offenbar eher selten. Ein Mädchen bzw. die 
Haltung ihrer Mutter, bildete hier eine große Ausnahme: Ja, sie war eher so pessimistisch, 
weil sie meinte – sie hat es mir so erzählt – die West-Berliner, also nein, die Leute, die in 
den Westen geflohen sind, die hatten, die wollten etwas anderes machen, aber die hatten 
es nicht geschafft, etwas in ihrem eigenen Land zu verändern, sondern haben sich jetzt, 
hm, sozusagen verdrückt, sie sind einfach weggerannt vor dem, was sie gestört hat. Und sie 
wollte das in dem Land verändern, ohne dass jetzt gleich die Mauer fallen musste oder so. 
(Anne-Christin)

Aber auch wenn es für diese Altersstufe schwierig scheint, Familienbiografien über eigene 
Fragen zu erschließen, konnten mit der Anleitung und Unterstützung durch die Teamer des 
Jugend Museums die Geschichten letztendlich transparent gemacht werden. So traten im 
Laufe des Workshops sehr viele spannende persönliche Geschichten zu Tage, die wiederum in 
den Familien selbst, wie viele Kinder bestätigten, zu weiteren Gesprächen und Erzählungen 
führten. Lebendiges Lernen fand so an vielen Stellen statt.



15 
14 

15 
 15

Das forschende Lernen

Bei der schrittweisen Auseinandersetzung mit dem Archivmaterial, den Passanteninterviews, 
den Recherchen vor Ort und den Begegnungen mit den Zeitzeugen kristallisierten sich be-
stimmte Themen heraus, die auf besonderes Interesse stießen.

Die Trennung Deutschlands und die daraus resultierenden Folgen – wie zum Beispiel getrennte 
Familien oder Freundschaften – spielten in der Vorstellung der Kinder eine wichtige Rolle. 
Insbesondere identifizierten sie sich mit den damals lebenden Menschen und versuchten, 
deren Lage im Schatten der Mauer zu verstehen. Ich finde, wenn man so hört, ja, Berlin war 
getrennt, ganz Deutschland war getrennt, da findet man das schon irgendwie, man will nicht 
in der Haut von den Leuten, die damals gelebt haben, stecken. (Leandra)

In der Bewertung von Ost und West kamen manche Kinder auch zu eindeutigen Ergebnissen: 
Also, die Mauer hat West und Ost getrennt, im Westen war’s besser, im Osten schlechter, ja, 
man konnte nicht reisen, man musste in Deutschland bleiben und ja, es gab viele Tote, weil 
manche haben versucht zu flüchten und wurden erschossen, wenn sie versucht haben zu 
fliehen und … das war’s. (Adrian) 

Ein weiteres Thema, das die Kinder sehr beschäftigte, war das geforderte Verhalten in der 
Schule und in den unterschiedlichen Organisationen der DDR. Insbesondere versuchten sich 
manche vorzustellen, wie sie sich in einzelnen Situationen gefühlt hätten: Also, ich hät-
te mich auch blöd gefühlt, wenn ich, wenn man da was von der Regierung nachquatschen 
musste, so, wie: wir bleiben der DDR treu oder so was. Das würde ich auch blöd finden. Ich 
hätte mich nicht gerade gut gefühlt. (Sara) Solche Einschätzungen wurden dann in den Grup-
pengesprächen wieder durch andere Schüler/innen relativiert, die aus der eigenen Familien-
geschichte von gegenteiligen Erfahrungen berichteten. Da hat mir meine Mutter, wo ich sie 
gefragt habe, ob sie das auch so empfunden hat, dass alle so fröhlich tun mussten und so, 
da hat sie mir erzählt, dass sie das eigentlich gar nicht so empfunden hat, weil dann, wenn 
sie zu diesem Appell da mit den Fähnchen hin musste, da fand sie es eher lustig, also, es hat 
ihr Spaß gemacht, weil sie da keinen Unterricht hatte … sie hat es eher anders genommen, 
also nicht, „Oh, jetzt muss ich da wieder dorthin, wie blöd“. Also sie fand es eigentlich ganz 
gut in der DDR. (Anne-Christin) 

Für manche Kinder war das Thema Ost/West aber auch völliges Neuland. Einige gaben zwar 
an, vor allem mit ihren Großeltern darüber gesprochen, aber sich nicht wirklich dafür inter-
essiert zu haben: Ja, meine Großeltern haben mir ab und zu davon erzählt, also Geschichten, 
was sie so gemacht haben, ich fand die Geschichten alle ziemlich spannend, aber mir ist 
eigentlich nie dazu was eingefallen, weil ich nie so richtig darüber nachgedacht habe. (Laura)

Aus dem Nebeneinander der verschiedenen Geschichten ergab sich dann eine weitergehende 
Diskussion über die unterschiedlichen Lebensweisen in Ost und West, die durchaus ambiva-
lente Einstellungen zu Tage förderten: Ja, dass es da halt besser war im Osten, dass da jeder 
einen Arbeitsplatz gehabt hat und, aber, da hatte man natürlich nicht so viele Möglichkeiten 
wie im Westen, also, es gab nicht so viele Süßigkeiten zum Beispiel, oder Obst und Gemüse, 
war auch nicht so viel Auswahl wie im Westen, zum Beispiel das Mickey-Mouse-Comic gab es 
ja auch nicht, ja … Also, ja hier im Westen, da hatte man ja viel mehr, da gab’s auch schon 

viel Farbfernseher, viel mehr. Im Osten da war man ja froh, dass man überhaupt einen Fern-
seher hatte, der war auch noch Schwarzweiß oder so. (Steven)

Einige Kinder stellten sich die Frage, warum wohl manche Menschen in den Interviews die 
Zeit in der ehemaligen DDR positiv einschätzten. Solche Aussagen führten regelmäßig zu 
Irritationen, was die Auseinandersetzung mit dem Thema befruchtete: Was mich schon inte-
ressiert hat, warum manche Menschen auch der Meinung sind, dass die Mauer eigentlich gut 
wäre, also dass sie das positiv fanden, das fand ich schon sehr interessant, wie die Leute 
da auf diese Ideen gekommen sind. (Anne-Christin) 

Einzelne Passanten stellten die Kinder dabei vor Rätsel, vor allem ein ehemaliger Diplomat 
der DDR, der sich auf die Fragen der Schüler/innen einließ, schließlich aber doch bei den 
„heißen Fragen“ Zeitnot reklamierte und das Interview einfach abbrach. Dieses Interview 
beschäftigte die Schüler/innen noch längere Zeit während des Workshops. Das war ein 
Mensch, der damals, ähm, Diplomat war, für die DDR. Und der war der Meinung, also, er war 
auch für die Mauer, also, wegen ihm wurde die auch errichtet, und er war der Meinung, dass 
die Mauer was Gutes hatte und, ja, also, das fand ich dann schon erschreckend, wie manche 
auf so eine Idee kommen und dann, wie wir ihn dann gefragt haben, ob er sich die Mauer 
wieder wünschen würde, da ist er dann, da hat er uns gesagt, dass er jetzt weg muss. 
(Anne-Christin)

Wiederum gab es Passanten/innen, die über schreckliche Erlebnisse im Osten erzählten 
und die auch nach 1989 keinen Schritt mehr in die ehemalige DDR setzen wollten. Mir ist 
eine ältere Frau aufgefallen, die sagte, sie geht nie wieder in den Osten, weil sie da verfolgt 
wurde. Das finde ich schon spannend mit dieser Verfolgung. (Lucie)
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Insbesondere die Themen „Freiheit“ bzw. „Meinungsfreiheit“ waren für die Kinder wichtige 
Fragen, die es den Teamern übergreifend erlaubten, die Differenzen von Demokratien und 
Diktaturen zu behandeln. So konnte aus den einzelnen Interviews und ihrer gemeinsamen 
Auswertung der Zusammenhang zu größeren historischen Prozessen und Fragen hergestellt 
werden, die ihre abstrakte Rolle verloren und Teil einzelner Biografien wurden. Die bei allen 
Workshops eingeladenen Zeitzeugen verstärkten diesen Prozess in positiver Weise, da die 
Kinder hier über mehr Zeit für Nachfragen verfügten. So war es kein Zufall, dass in dem 
abschließenden „Gestaltungstag“ der Workshops, an dem die Schüler/innen ihre Erfahrungen 
visuell umsetzen sollten, sehr viele Geschichten mit Passanten oder Erlebnisse von Zeit-
zeugen dargestellt wurden. 

Aus dem Osten, aus dem Westen?

Spielt die Tatsache, dass eine Klasse aus dem Westteil oder Ostteil der Stadt kam, eine 
spürbare Rolle in Bezug auf das Thema? Diese Frage wurde uns von Fachkolleginnen und 
-kollegen immer wieder gestellt.

Die Schulklassen waren in ihrer Zusammensetzung in Berlin zum Teil bereits stark „ver-
mischt“, Zuzüge und Ortswechsel innerhalb Berlins sind in manchen Stadtteilen (wie etwa 
Pankow) in großer Zahl erfolgt. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Erinnerungen der 
Eltern- und Großelterngeneration in Bezug auf die Trennung der Stadt. Lediglich in periphe-
ren Stadtbezirken wie etwa Ahrensfelde finden sich noch homogene Erfahrungen der Vor-
gängergeneration. Kinder mit Eltern- oder Großelternteilen, die in der ehemaligen DDR sozi-
alisiert und aufgewachsen sind, verfügen zwar über andere Familiengeschichten, die Bilder 
und Assoziationen zum Thema Ost/West variierten aber überraschenderweise nicht signifi-
kant. In wenigen Fällen gab es kritische Stimmen zur Wiedervereinigung oder eine positive 

Bewertung der DDR, aber das blieben Ausnahmen. Viel öfter erscheint die DDR auch für 
die Schüler/innen mit „Ostsozialisation“ als Kuriosum und weit zurückliegende historische 
Epoche. Es hat den Anschein, als ob es für die Generation der Mitte/Ende der 1990er Jahre
Geborenen doch viel mehr gemeinsame prägende Sozialisationsmuster gibt als dass die 
Unterschiede der Herkunft Ost/West noch entscheidend sind. Ein Generationenbewusstsein 
stellt sich, so lässt sich vermuten, stärker über aktuelle Erfahrungen her als über Bezüge 
zur Vergangenheit. 

Migration und Ost/West

Zwei der acht Workshops („Mitten drin und außen vor?“) widmeten sich explizit der Frage, 
welche Bedeutung die deutsche Teilung und der Mauerfall für Menschen mit Migrations-
hintergrund hat. Als Zeitzeugen waren dabei ehemalige Vertragsarbeiter/innen aus Mozam-
bique und Vietnam eingeladen bzw. türkische und arabische Migranten/innen, die in West-
Berlin lebten und leben. Die beteiligten Schüler stammten aus einer Schöneberger Schule 
mit hohem (muslimischen) Migrationsanteil und einer Schule aus Ahrensfelde mit einem 
Anteil von vietnamesischen und polnischen Schülern/innen.

Für die Jugendlichen aus Ahrensfelde war der Bezirk Schöneberg genauso unbekannt wie 
umgekehrt die Schöneberger Schüler/innen noch niemals in Ahrensfelde waren. So gab es 
Begegnungen auf der Straße, die für die Schüler offensichtlich neu waren, etwa für die 
Ahrensfelder Klasse mit einem Passanten aus Togo oder für die Schöneberger Jugendlichen 
mit Vertragsarbeitern aus Vietnam und Mozambique. Manche zufällige Begegnungen auf der 
Straße, etwa die mit dem Ingenieur aus Togo, brachten dabei richtige Aha-Effekte: In diesem 
Fall verstanden die Schüler aus seinen Erzählungen, dass Dinge wie der Mauerfall, die hier 
in Deutschland passiert sind, auch in der übrigen Welt eine Rolle spielten. Der interviewte 

Aus dem Legetrickfi lm „Demonstration mit Folgen“
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Togolese erzählte, wie er den Mauerfall in Togo erlebte und was für Hoffnungen auf eine 
Demokratisierung auch in Togo damit einhergingen. So konnte die eigene Geschichte mit 
der globalen Geschichte in Verbindung gebracht und so etwas wie die Komplexität und die 
Abhängigkeit unterschiedlicher historischer Ereignisse sichtbar gemacht werden.

Die Kinder haben aber auch im Laufe des Programms bemerkt, dass die eigene Familienge-
schichte, vor allem auffällig bei den vietnamesischen Kindern (alle Eltern waren ehemalige 
Vertragsarbeiter in der DDR), viel mit dem Thema Ost/West zu tun hat. Etwas, was ihnen vor 
dem Workshop (noch) nicht in dieser Weise klar war. So berichtete etwa ein vietnamesisches 
Mädchen: Ich hab in der Woche schon mal mit meinen Eltern geredet, also mit meinem Vater, 
weil er war selber auch Vertragsarbeiter und jetzt kann ich viel besser mit meinen Eltern 
darüber reden, wie es früher war und so. (Ann) Zugleich konnte die Betreffende die Geschichte 
ihrer Eltern direkt mit dem Mauerfall in Verbindung bringen, da das Heiratsverbot für Viet-
namesen, das in der DDR galt, keine Gültigkeit mehr besaß. Also, meine Eltern fanden es 
nach der Wende besser, weil, so konnten sie auch heiraten, was sie vorher nicht konnten 
und ja, man ist halt freier. (Ann) 

Durch den Workshop wurde die Geschichte der Eltern oft für die Kinder zum ersten Mal nach-
vollziehbar und machte es möglich, einen Zusammenhang zwischen dem Thema Ost/West und 
der eigenen Situation herzustellen. Viele Schüler mit Migrationshintergrund stellten Nach-
fragen bei ihren Eltern oder konnten während und nach dem Workshop ihre Eltern selbst über 
die innerdeutsche Geschichte informieren.

Was nehmen die Kinder mit?

Wir fragten die Schüler/innen, ob sie das Thema Ost/West für ihre Generation noch als 
wichtig erachten. Neben einem allgemeinen Wissen über Geschichte, der notwendigen 
Verbindung zur Eltern- und Großeltergeneration, nannten einige Kinder auch die aktuelle
Situation in anderen Ländern heute als Gründe für die Relevanz des Themas. Ein Junge 
verwies im Interview explizit auf die Bedeutung der Vergangenheit für ein Verständnis der 
Gegenwart. Na ja, also, der Zweite Weltkrieg war halt auch in der Vergangenheit, ich find 
schon, wir sollten, was damals passiert ist, wissen, also auch über die Mauer, was da passiert 
ist. Ich glaub schon, wir sind ja jetzt erst 12 Jahre, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die 
wir noch nicht wissen, die wir im Laufe unseres Lebens noch erfahren werden, aber ich finde 
schon, dass in der Schule darüber geredet werden sollte, was damals passiert ist, dass wir 
erstmals ein Grundwissen haben und später, wenn uns das Thema dann interessiert, 
noch mehr erfahren können. (Nicolas)

Der Mauerfall als Ereignis und die Auflösung der zwei deutschen Staaten hatte in der Vor-
stellung vieler Kinder eine Bedeutung, die mit „Zusammengehörigkeit“ beschrieben wurde. 
Aus zwei Teilen wurde wieder eins, ein Bild, das in den Interviews oft auftauchte und für die 
Schüler/innen emotional nachvollziehbar war. Also, ich kann mir vorstellen, dass das schon 
sehr wichtig ist, weil, vielleicht hat dieser Mauerfall den Zusammenschluss von Deutschland 
etwas gestärkt. Weil die Menschen dann das Gefühl hatten, wir gehören wieder alle zusam-
men! Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon schlimm war mit der Mauer, aber dass

es am Ende gut für Deutschland war, mit dem Mauerfall, dass es dann mehr Zusammenschluss 
miteinander gibt. Bis darauf, dass es für manche immer noch ein bisschen so ist: „Ich gehöre
zu diesem Teil oder zu dem anderen …“, das ist dann nicht so schön, weil, die Mauer hat 
bestimmt schon Wunden hinterlassen … (Lucie)

Dass die Mauer noch immer in den Köpfen der Menschen existiert, wurde vielen Schülerin-
nen und Schülern durch die Passanteninterviews deutlich. Da die ehemalige Grenze für ihre 
eigene Lebensrealität keine Rolle mehr spielt, waren sie umso mehr überrascht, dass für 
manche der älteren Generation die Teilung auch nach dem Mauerfall noch immer existent ist. 
In Reflexion eines Interviews mit einer älteren Dame brachte ein Mädchen diese unsichtbare 
Trennung der Stadt auf den Punkt: Eigentlich ist es immer noch wichtig, weil das ist immer 
noch in den Köpfen der Menschen. Wir hatten gestern ein Interview mit einer Frau gemacht 
und die hat auch gesagt, dass es immer noch in den Köpfen der Menschen ist, diese Teilung 
und das wird immer so bleiben, zumindest für die, die es noch erlebt haben, und auch wenn 
die Mauer nicht mehr da ist, sie ist unsichtbar noch da und die erlebe ich, zum Beispiel, 
immer noch mit, weil die Frau, die hat sicher mitbekommen, dass wir aus Ost-Berlin kommen 
und da war sie auch nicht so freundlich zu uns, weil sie ja hier aus dem Westen kommt. Also, 
ich finde es immer noch wichtig. (Natalia)

Schließlich wurde von den Kindern auch der Bezug zur Gegenwart hergestellt und gefragt: 
„Was kann man daraus lernen?“ Das ging bis zur Forderung, sich mit den aktuellen Proble-
men mehr zu beschäftigen. Also, ich finde, man sollte sich mit diesem Thema beschäftigen, 
denn…, ja, es gibt ja auch in anderen Ländern, ja auch noch Mauern, die auch etwas ab-
grenzen. (Anne-Christin)
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Insgesamt war es faszinierend zu beobachten, wie reflektiert und präzise die Aussagen der 
Kinder auf die Frage nach der Bedeutung des Themas waren. Bei den meisten wurde auch 
deutlich, dass sie vieles aus dem Workshop in ihren Alltag mitnehmen werden. Also, ich 
nehm’ schon relativ viel mit nach Hause, größtenteils dass der Mauerfall eine sehr große 
Entwicklung war für Deutschland, dass aus zwei Völkern ein Volk wurde und das ist meiner 
Meinung nach auch richtig so, dass ein großes Volk entsteht, nicht zwei kleine ... Ja, dass 
es damals ein großer Fehler war, zwischen Deutschland eine Mauer zu errichten und dass es 
ohne Mauer einfach viel besser ist. (Jason)

Andere Schüler/innen hatten schon während der Workshopwoche zu Hause mit ihren Eltern 
gesprochen und dabei sind neue Geschichten erzählt worden, die dann wiederum im Work-
shop thematisiert werden konnten. Hier ein besonders plastisches Beispiel: Also, ich erzähle 
ihnen (den Eltern) auf jeden Fall noch was und frag Mama auch noch mal, wie sie das so 
erlebt hat, so mit den Lehrern. Da hat sie mir gestern was erzählt … ja, dass man da etwa 
nicht Tintenkiller sagen durfte, weil das so ein westliches Wort war. Da hat einer in der 
Klasse gesagt: „Bitte gib mir mal bitte den Tintenkiller!“, die Lehrerin hat da grad was an 
die Tafel geschrieben, und auf einmal: „Das ist kein Tintenkiller, das ist ein Tintenkorrektor, 
wir sind hier in der Deutschen Demokratischen Republik und nicht in Texas!“, hat sie auf 
einmal los geschrien. (Sara)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Workshops bei fast allen Beteiligten eine ver-
stärkte Auseinandersetzung mit dem Thema Ost/West auch über die Woche hinaus ausgelöst 
hat. Eine Feststellung, die auch von den Lehrerinnen und Lehrern in den Nachgesprächen 
bestätigt wurde. Abschließend dazu noch eine Stimme eines Schülers: Ja, in der Woche 
haben wir viel darüber geredet. Ich hatte auch viele Fragen, die sich hier im Museum gestellt 

haben, auch, in den vier Tagen, die ich jetzt hier bin. Meine Eltern haben jetzt auch viel 
aus ihrem Leben erzählt, damals in der BRD, äh, DDR, und so habe ich eben halt auch viel 
erfahren aus ihrem Leben, was ich damals auch noch nicht wusste. (Jason)

Resümee

Die Bewertung der Workshops fällt angesichts der äußerst positiven Resonanz der beteiligten
Schüler/innen und des Feedbacks der Lehrer/innen relativ leicht. Manche Lehrer/innen 
waren vom Projekt so begeistert, dass sie 5–6 Wochen nach dem Workshop noch eine eigene
kleine Befragung in der Schule durchführten, um dem Jugend Museum eine detaillierte 
Sicht auf die längerfristigen Auswirkungen des Programms zur Verfügung zu stellen. Fast 
alle Schüler/innen berichteten, dass sie über den Workshop hinaus mit ihren Eltern über das 
Thema gesprochen haben. Besonders positiv empfanden die meisten auch die Herangehens-
weise über Passanteninterviews und die Zusammenarbeit in den Kleingruppen. Außerdem 
widersprach der Workshop den Vorstellungen und Vorurteilen, wie ein Museum „zu sein hat.“ 
Das wurde auch in einzelnen Interviews am Ende der Workshops betont: Also, ich fand den 
Workshop total cool, weil, also ich fand das total toll mit den Interviews, ich hatte mir das 
jetzt ganz anders vorgestellt, so, dass man den ganzen Tag nur irgendwie sitzt oder was 
abarbeitet, aber dadurch, dass wir jetzt auch am Alex waren und so und die Leute interviewt 
haben, das fand ich total toll, das wir so was Cooles machen können. (Sara)

Als wichtigste Ziele des Projekts wurden zu Beginn die Auseinandersetzung mit Geschichte, 
entdeckendes und forschendes Lernen mit Hilfe unterschiedlicher Zugangsweisen, die Ein-
bindung und Partizipation der teilnehmenden Schüler/innen in den Gesamtprozess und 
die Verankerung der Forschungsprozesse im lokalen Raum genannt. Daran gemessen, waren 
die einzelnen Workshops ein voller Erfolg. Auch für die beteiligten Pädagoginnen und 
Pädagogen waren das Engagement, die Phantasie und die Reflexionsfähigkeit der Kinder 
erstaunlich. Das lag im Wesentlichen daran, dass für praktisch alle Beteiligten eine Möglich-
keit des Umganges mit dem Thema gefunden wurde und dass auch jede/r einen Zugang für 
sich finden konnte. Insofern hat sich die vielfältige Herangehensweise bewährt, die ver-
schiedene Möglichkeiten der Auseinandersetzung erlaubt. 

Dass die Ergebnisse und das erarbeitete Wissen der Workshops aber nicht allein im Museums-
raum verbleiben werden, dafür gab es mehr als genügend Hinweise. Einzelne wichtige 
Themen und ihre Reflexion auf das eigene Leben waren für manche Schüler/innen die Quint-
essenz der Workshops. Abschließend soll hier noch einmal einer der teilnehmenden Schüler 
zu Wort kommen, der nicht nur eine Gesamtbewertung des Projektes abgibt, sondern auch 
für sich eine wichtige Erkenntnis mit nach Hause nimmt: Wenn sich Kinder dafür interessie-
ren, dann ist es wirklich interessant. Wenn Sie aber so normale Kinder haben, dann schätze 
ich, interessiert es sie nicht so sehr, aber mit so Projektwochen werden sie da viel mehr 
vertraut. Gestern hat uns eine Frau geraten, die hat uns sehr viel erzählt, die hat uns am 
Ende geraten, wir sollen die Freiheit, die wir jetzt haben, die gab’s ja früher nicht, die 
sollen wir nutzen. Das find ich sehr aufschlussreich und ist auch gut, was sie gesagt hat. 
Das stimmt auch! (Marcus)
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       m Ende der Workshopreihe Ost und West und mitten drin! türmten sich die Projekter-
gebnisse von fast 200 Kindern und Jugendlichen in den Räumen des Jugend Museums: 
Mauerkartons, Erinnerungsfenster, Pop-up-Schachteln, Alben, Fotostories, Bilderrahmen, 
Dokument- und Objektkästen, ebenso wie Trickfilme, ausführliche Dokumentationen, stunden-
lange Aufzeichnungen von Interviews mit Passanten, Dutzende Zeitzeugengespräche, Fotos 
und Projekttagebücher. Von Anfang an war geplant, diese umfangreiche Arbeit, die Recher-
chewege und Fragen der Workshops auch für andere Kinder in einer Ausstellung zugänglich 

und nutzbar zu machen.
 
Als Ort der Vermittlungsarbeit war 
ein mobiler Museumswagen vorgese-
hen – ein umgebauter Bauwagen, der 
im Herbst 2009 auf Berliner Schul-
höfen von Ahrensfelde bis Lichten-
rade Station machte. Die Ausstellung 
auf kleinstem Raum sollte Schülerin-
nen und Schüler mit pädagogischer 
Begleitung dazu ermuntern, auf den 
Spuren der Workshops eine erste 
Zeitreise nach „Ost und West und 
mitten drin” zu wagen – und sie auch 
eigenständig fortzusetzen, ob nun 
beim Besuch des Geschichtslabors im 
Jugend Museum oder in Gesprächen 
mit der eigenen Familie. 

Hier sollen in aller Kürze einige zen-
trale Gedanken zum Konzept dieser 
Wanderausstellung vorgestellt werden, 
zu ihrer Veranschaulichung folgt ein 
kurzer Rundgang durch den Museums-
wagen. 

Auf dem Weg zur Ausstellung

Bei der Sichtung und Sortierung der Forschungsergebnisse – des Materials für die Aus-
stellung – staunten wir immer wieder darüber, wie viele unterschiedliche und eigene 
Perspektiven die Kinder und Jugendlichen auf eine Zeit gefunden hatten, die ihnen als 
sogenannter Nachwendegeneration zunächst fremd und „weit weg” erschienen war. Aus der 

„großen Geschichte” waren viele kleine Erzählungen entstanden, die meist aus persönlichen 
Begegnungen mit Zeitzeugen und Passanten hervorgegangen waren – Geschichten von Rebel-
lion und Flucht, Alltag und Anpassung. 

Bemerkenswert war, dass die Schachteln, Alben, Filme und Interviews immer auch die 
Forschungswege, -interessen und -fragen ihrer Autoren offenlegten, ihre Irritationen, ihre 

Ost und West 
und mitten 
drin!
Wanderausstellung 
im Museumswagen
Christina Schumacher

A

Verwunderung, ihren Ärger oder ihr Verständnis mit einschlossen. Die persönlichen Zugänge, 
die die Kinder zur komplexen jüngeren Geschichte Deutschlands entwickelt hatten, konnten 
auch die Hemmschwelle bei den Benutzern des mobilen Museums senken und ihnen Be-
rührungspunkte mit der Geschichte im eigenen Lebensumfeld aufzeigen. Diese Offenheit 
begriffen wir als das große Potential, das wir in den Museumswagen hineintragen wollten. 
Auch als Exponate sollten die Arbeiten diese Qualität bewahren, zwar eingefasst in einer 
anschaulichen Struktur und behutsam kommentiert, aber nicht ihrer Souveränität beraubt. 
Archiv und Labor zugleich, sollte die Ausstellung Forschung dokumentieren und anregen. 

Die klaren inhaltlichen Linien der Workshopreihe – Mauerbau, Alltag in Ost und West, Fall 
der Mauer – wurden auch als Grundstruktur für die Ausstellung übernommen. Innerhalb 
dieses einfachen Rahmens verorteten sich die Objekte als kleine, biografische Bruchstücke 
der Geschichte, entlang der Schwerpunkte und Interessen, die die Schülerinnen und Schüler
für sich gesetzt hatten. Die Vielfalt der dabei von ihnen gewählten Medien – Ton, Film, 
Foto, Collage, Buch – garantierten der Ausstellung von vornherein eine abwechslungsreiche 
Präsentation, die die Besucher dazu einlud genau hinzusehen, zu hören, aufzuschlagen 
und umzublättern.

Vor diesem Hintergrund von Geschichte und Geschichten wollten wir auch die verschiedenen, 
in den Workshops erprobten Ermittlungswege in der Ausstellung sichtbar machen: Die Erkun-
dungen vor Ort, die Gespräche mit Zeitzeugen, Interviews mit Passanten und die Forschung 
im Archivmaterial. Besonders bei den Passanteninterviews erschien es uns wichtig, sie auch 
als Methode historischen Forschens darzustellen. Die kontroversen Meinungen der Passanten 
zu Ost und West hatten sich schon in den Workshops oft als Einstieg in Diskussionen er-
wiesen.
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Der Fülle der Forschungsergebnisse standen 12 Quadratmeter Ausstellungsfläche in einem 
Bauwagen gegenüber. Um dem Materialreichtum trotz des Platzmangels gerecht zu werden, 
entschlossen wir uns, Objekte wie die Mauerkartons, Erinnerungskästen und Pop-up-Schach-
teln zu großen Teilen fotografisch zu dokumentieren und in anderen, weniger raumgreifen-
den Medien zusammenzufassen: So entstanden neben bereits vorhandenen Alben und Foto-
stories über 20 Bücher, Hefte und Leporellos zu den drei großen Themenfeldern Mauerbau 

– Alltag – Mauerfall und zu den topografischen Expeditionen. Auch hier sollte die Arbeit der 
Workshops im Vordergrund stehen, oft ergänzt durch Details aus den Zeitzeugengesprächen 
und, wo sinnvoll, dezent mit Hintergrundinformationen versehen. Der Museumswagen sollte 
seinen Nutzern eine möglichst offene und vielseitige Struktur der Geschichtsvermittlung 
bieten. Ebenso wie andere Formate – abnehmbare Objektanhänger, Fotografien und Ton-
dokumente – eigneten sich die Bücher als „mobile Medien“, das heißt, sie waren auch für 
die flexible Arbeit in den Klassenräumen einsetzbar. 

Rundgang im Museumswagen

Dass der Museumswagen sich als eine mobile Forschungsstation verstand und dass alles
Forschen mit den Fragen beginnt, darauf verwiesen schon an den Außenwänden große 
Sprechblasen. Sie griffen die Fragen und Gedanken auf (bzw. nahmen sie in dieser Position 
vorweg), denen die Jugendlichen während der Workshops immer wieder begegneten, zum 
Beispiel „1989 – was hat das mit dir zu tun?”, „2009 – eine Mauer in den Köpfen?”, „Leben 
in Ost und West – wie haben deine Eltern diese Zeit erlebt?” oder „Hättest du gegen die 
Mauer protestiert?” 

Das Wageninnere bot zwei unterschiedlich große Ausstellungsflächen. Der erste, größere 
Raum beherbergte Geschichte und Geschichten der geteilten Stadt in unterschiedlichen 
Medien, der anschließende kleine Raum versammelte in Tondokumenten Passantenmeinungen
zu Ost und West. Auf eine Glättung der Bauwagenoptik wurde bewusst verzichtet, denn 
schließlich ging es ja hier genau darum: den Blick offen auf und hinter Geschichte zu werfen. 
Das Hauptelement der Ausstellungsarchitektur war ein breites Holzpaneel, das vor die alten, 
hellgrau gemusterten Tapetenwände gesetzt als Folie für die Objekte diente und die Räume 

– in taubenblau und dunkelgelb – farblich voneinander absetzte. Einzige Ausstellungsmöbel 
waren zwei niedrige Wandregale im großen, so wie ein begehbares Podest im kleinen Raum.

Den ersten Raum dominierte das blaue Wandpaneel gegenüber der Eingangstür. Von Mauer-
bau über den Alltag in Ost und West bis zum Fall der Mauer bot diese Wand verschiedene, 
beispielhafte Zugänge. Kisten und Schachteln, Trickfilme und Hörstationen luden dazu ein, 
in kleine Geschichten einzutauchen – in die des Zeitungsjungen, der am Tag des Mauerbaus 
das Extrablatt verteilte, die von der Clubcola eines West-Berliner Vaters, von Grenzerfahrun-
gen, einer Tunnelflucht oder von einem Bad im Brunnen auf dem Alexanderplatz. Alle Objekte 
und Medien wurden auf kleinen abnehmbaren Objektanhängern noch einmal beschrieben 
bzw. ihr Inhalt aufgelistet. Eine Zeitleiste unterhalb des Paneels sollte helfen, die kleinen 
Ereignisse in der großen Geschichte zu verorten. Auf herausnehmbaren Karten waren Fotos 
aus dem offiziellen Bildgedächtnis der deutsch-deutschen Geschichte abgebildet, auf der 
Rückseite wurden sie kommentiert.

Ergänzt wurde die zentrale Wand durch andere Stationen: An der Stirnseite des Wagens 
dokumentierte eine große Berlin-Karte die elf Ortserkundungen der Kinder und Jugendlichen 
in den Grenzräumen zwischen Ost und West, die in abnehmbaren Heften in Fotos und Noti-
zen festgehalten wurden. Der Hauptwand gegenüberliegend wurde eine kleine Filmcollage 
gezeigt, in der Jugendliche über den Bau der Mauer und die Hintergründe diskutierten. 
An dieser Wand hatten auch zwei Wandregale ihren Platz, die die wichtigste Schnittstelle 
zwischen Museumswagen und Klassenraum bilden sollten. Über 20 unterschiedliche Buch-
formate dokumentierten hier die Interessen und die Arbeit der Workshopteilnehmer und 
boten den Benutzern abwechslungsreiche Vertiefungen zu speziellen Themen wie Flucht, 
Jugendweihe, Gast- und Vertragsarbeiter, Passierscheine oder Sport in der DDR. 

Den kleineren Raum füllte ein Podest mit Sitzkissen fast vollständig aus, auf dem über 
mehrere Kopfhörer Ausschnitte aus den Passanteninterviews zu hören waren. Im Mittel-
punkt stand hier, was heute die Sicht der Menschen auf Ost und West prägt und was auch 
die Kinder und Jugendlichen in ihren Gesprächen mit den Passanten eingefangen hatten: 
Emotionen, Deutungen und Umdeutungen und das Lavieren zwischen der offiziellen Version 
der Geschichte und der individuellen Lebensgeschichte. Alle Tonaufnahmen standen auch zur 
Ausleihe bereit. An dem das Podest umfassenden gelben Wandpaneel konnten schließlich die 
Interviews mit Fotoporträts der befragten Passanten, Gesprächsnotizen und Filmausschnitten 
noch einmal anschaulich nachvollzogen werden. 
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    ie Wanderausstellung im Museumswagen machte im Herbst 2009 und im ersten Halbjahr 
2010 an Berliner Schulen Station. Ausgehend von den aufbereiteten Materialien sollten 
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe zum Selberforschen ermuntert werden. 
Gleichzeitig wollten wir eine offene und kreative Arbeitsatmosphäre schaffen, die Raum für 

Fragen, Gespräche und Dis-
kussionen lässt. Insbesondere 
die Zeitzeugenberichte und 
zusammengetragenen Lebens-
geschichten waren als Impuls 
gedacht, über eigene und 
fremde Familiengeschichten 
nachzudenken bzw. sich in 
andere Lebenswelten hinein 
zu fühlen. Die Vermittlung 
von faktischem Wissen sollte 
so fast „nebenbei“ erfolgen, 
immer da, wo sich Informati-
onen über historische Ereig-
nisse und Zusammenhänge als 
notwendig erwiesen.

Auch für das Team des Jugend 
Museums war die „Museums-
arbeit im Klassenzimmer“ 
eine große Herausforderung, 
die mit vielen neuen Erfah-
rungen in der Vermittlung 
von Geschichte außerhalb des 
Lernorts Museum verbunden 
war.

Der Einstieg

Der Workshop im Klassenraum beginnt mit einer kleinen szenischen Darstellung der Museums-
mitarbeiter/innen, die sich mit einem kurzen persönlichen Erlebnis im Zusammenhang mit 
der deutsch-deutschen Teilung vorstellen. Die Kinder werden durch ein assoziatives Spiel 
miteinbezogen, indem ein Ball von Schüler zu Schüler geworfen wird. Jede/r sagt spontan 
was ihr/ihm zu dem Thema Ost-West einfällt. Anschließend wird die Klasse dreigeteilt und 
das Brainstorming-Spiel in den Gruppen weitergeführt. Es gewinnt die Gruppe, die zuerst 
15 Begriffe zum Thema aufgeschrieben hat. Dieses Team darf als erstes den Museumswagen 
auf dem Schulhof besichtigen. Der Einstieg in den Vormittag löst die alltägliche Klassen-
situation spielerisch auf und ermöglicht den Schülern, über ihre eigenen Gedanken einen 
Bezug zur Geschichte herzustellen. Es wird vom Museumsteam darauf hingewiesen, dass es 
hierbei nicht richtige oder falsche Assoziationen gibt, sondern dass jeder Einfall geäußert 
werden kann. Der biografische Ansatz animiert die Kinder entsprechend oft zum spontanen 
Erzählen von kleinen Geschichten aus ihren Familien, die mit dem Thema Ost-West zu tun 
haben. 

Ost und West 
und mitten drin! 
Mit dem Museumswagen 
unterwegs
Milena Holzwarth, Regina Huber, Yassin Said, 

Fabian Schnedler
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Das selbständige Forschen

Nach dieser kurzen Einführungssequenz erhalten die Schüler/innen den Auftrag, die ge-
äußerten Begriffe verschiedenen thematischen Kisten mit vertiefendem Forschungsmaterial 
zuzuordnen: „Mauerbau“, „Leben mit der Mauer – Ost“, „Leben mit der Mauer – West“, 
„Mitten drin und außen vor – die Perspektive von Migranten“, „Mauerfall“. In einer Frage-
zeichen-Kiste werden schwierige Begriffe gesammelt, die zusammen diskutiert und zeitlich 
eingeordnet werden. Die Materialien werden zum Ausgangspunkt für die eigene Forschungs-
arbeit der Kinder. Den Einstieg in die eigene Forschungsarbeit erleichtert ein Forschungsheft, 
das in einem ersten Teil durch Fragen und Hilfestellungen wie „Daran merke ich jetzt noch, 
dass Berlin geteilt war“ oder „Was ich spannend finde“ als Gedankenstütze und persönliches 
Notizbuch dient und den Beginn der Forschung erleichtert. Zusätzlich beinhaltet es auch 
noch Raum für die Forschung im familiären Umfeld der Kinder und für eine spätere, weiter-
führende Forschung im Jugend Museum.

Während die erste Gruppe den Museumswagen besichtigt, recherchieren die beiden anderen 
Gruppen entlang ihrer Fragen in den Themen-Kisten, zu denen unter anderem auch Tondoku-
mente mit Aufzeichnungen von Zeitzeugengesprächen und Passanteninterviews, ein politi-
sches Kartenwerk und ein Karteikarten-Glossar gehören.

Sowohl diese Recherche als auch die Erkundung der Ausstellung im Museumswagen wird von 
den Kindern als Angebot begeistert angenommen. Insbesondere das entdeckende und for-
schende Lernen in eigens für sie aufbereiteten Materialien ermuntert die Kinder, sich intensiv 
auf die Themen und Biografien einzulassen und sie weitestgehend selbständig zu bearbeiten. 
Beim Erforschen der Themenbücher werden manchen Kindern die Bezüge zu den eigenen 
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Familien bewusst, zum Beispiel, dass die Mutter auch 
bei den „Pionieren“ war und eine „Jugendweihe“
hatte oder der Großvater beim „Tunnelbau mitge-
macht“ hat.

In jeder Klasse gibt es einige Experten, die z.T. 
durch ihren familiären Hintergrund sehr gut über die 
geschichtlichen Abläufe informiert sind. Vor allem 
Kinder mit DDR-Biographien in ihren Familien kon-
zentrieren sich deshalb in den Forschungsmaterialien 
öfter auf die Themen „Alltagsleben in der DDR“, 

„Pioniere und FDJ“. Dagegen wird der Alltag in der 
DDR von Schülern im ehemaligen West-Berlin eher 
selten zum Forschungsgegenstand gewählt. 

Bei der Entdeckung des Museumswagens sind viele 
Kinder von der Größe überrascht – „Was, so klein ist 
das hier?“ – und von der Vielfalt der zu entdeckenden 
Materialien und der liebenvollen Gestaltung angetan. 
Die Kinder begrüßen vor allem, dass andere Schüler 
das Material mit gestaltet haben. Aber auch die zur 
Information und Vertiefung angebotenen Materialien 
werden bereitwillig angenommen. Fotos mit Informa-
tionen zu den Jahren 1945–2009 laden zum genauen 
Hinschauen ein: „Was ist auf dem Foto zu sehen, was 

ist das für eine Situation?“ Wer mehr wissen will, liest die jeweiligen Erklärungen auf den 
Rückseiten der Karten und recherchiert auf einer großen Berlin-Karte, die die Identifikation 
der ehemaligen Sektoren ermöglicht. 

Anlass für Gespräche

Es sind vor allem die medial aufbereiteten Ergebnisse aus den vorangegangenen Schüler-
workshops, die immer wieder Anlass zu Diskussionen geben. Interviewfragen „Sind Sie froh, 
dass die Mauer gefallen ist?“ oder „Soll die Mauer wieder aufgebaut werden?“ und die oft 
sehr gegensätzlichen Antworten der Passanten provozieren Nachfragen und kontroverse, aber 
durchaus konstruktive Diskussionen bei den Kindern: „Warum wollen manche Menschen die 
Mauer zurück haben, warum andere gar nicht?“ oder „Was finden Menschen an der DDR bzw. 
der BRD zur Zeit der Mauer gut bzw. schlecht?“ 

Bei den Klassen aus dem Ostteil Berlins war zu beobachten, dass die „Vor- und Nachteile“ 
der Mauer sehr sorgfältig abgewogen wurden. Der Meinung eines Schülers, dass es in der DDR 
keine Arbeitslosen gegeben habe, wurde zum Beispiel entgegnet, dass es dafür jetzt keine 
SED mehr gebe und dass die Mauer wirklich „sinnlos“ war. In Klassen im ehemaligen West-
Berlin war dagegen überwiegend eine klare Ablehnung gegenüber eines etwaigen Wieder-
aufbaus der Mauer zu spüren. Oft begegnete uns allerdings auch die unhinterfragte Über-
zeugung, „im Westen“ sei alles „besser gewesen“, das Wissen über den Alltag der DDR schien 
eher gering. 

Häufi ge Forschungsfragen:

„Wie lang war die Mauer?“ 

„Gab es auf der Westseite der Mauer 

auch Soldaten?“ 

„Wo ist denn hier die Anne Frank?“ 

„Warum hat die DDR eigentlich 

behauptet, dass der Westen die DDR 

angreifen will?“ 

„Warum hat die Sowjetunion den 

größten Teil bekommen?“ 

„Wieso ist die Mauer nicht gerade 

verlaufen, sondern zackig?“ 

„Aus welchen Steinen war die Mauer 

gemacht?“ 

„Ich frage mich, wie es sein kann, 

dass die Leute sich nicht gefreut 

haben, als die Mauer gefallen ist?“
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Schüler/innen aus Einwanderer-Familien sind in der Regel nicht mehr oder weniger interes-
siert als andere Kinder. Die Geschichte Çetin Merts, eines fünfjährigen Jungen, der 1975 im 
Grenzgebiet der Berliner Spree ertrank, löste nicht nur bei Kindern aus Familien türkischer 
Herkunft große Betroffenheit aus. Aufgefallen ist uns aber das Interesse von Kindern ehe-
maliger vietnamesischer Vertragsarbeiter, die oft ihre Familiengeschichten mit eingebracht 
haben. So sagte zum Beispiel ein Mädchen, dass ihre Eltern nach der Öffnung der Mauer 
endlich heiraten durften. 

Der auf drei Schulstunden angesetzte Projektvormittag lässt Zeit und Raum für vertiefende 
Forschungsdiskussionen unter den Kindern oder mit dem Museumsteam. Wenn die Recherche 
stecken bleibt, Informationen nicht zu finden sind oder manchmal auch eine geringe Lese-
kompetenz das Forschen erschwert, helfen die Pädagogen im Einzelgespräch weiter. Beim 
Abschluss des Workshops haben alle Kinder die Möglichkeit in der Runde zu äußern, was für 
sie am interessantesten war, welche Fragen und Interessengebieten sie gerne weiter erfor-
schen würden oder einfach mitzuteilen, wie sie den Vormittag fanden. 

Die Resonanz

Der Museumswagen stieß auf überwiegend positive Resonanz bei den beteiligten Schülern 
und Lehrern. Bereits nach der ersten Ankündigung war das Interesse unerwartet groß und 
die Angebote waren rasch ausgebucht: Insgesamt haben sich 20 Berliner Schulen – elf aus 
dem Westteil der Stadt und neun aus dem Ostteil – und fast 80 Klassen beteiligt. 

Immer wieder haben Kinder uns gegenüber gelobt, dass sie sich ihr Thema selbst aussuchen 
und gegebenenfalls auch in selbst gewählten Kleinteams forschen konnten. Das Interesse der 
Kinder wurde insbesondere von den persönlichen Geschichten geweckt. Die Interviews regten 

zu Überlegungen an, wie die Kinder z.B. selbst versucht hätten, die Mauer zu überwinden. 
Andere fragten sich, ob sie mit der Mauer hätten leben können oder nicht. Eigene Interviews 
mit den Lehrern wurden geführt, Interviews mit den Eltern vorbereitet. Letzte Mauerreste in 
den Köpfen konnten sich so im Laufe der Forschung noch auflösen.

Einige Lehrer und Lehrerinnen mit DDR-Biographien sind dem Museumsprojekt mit Skepsis 
begegnet. Es war ihnen wichtig zu betonen, dass „nicht alles schlecht war im Osten“. Vor-
behalte gab es bereits vor den Workshops auch gegenüber dem Museumsteam, das ihnen zu 
jung und zu „einseitig“ (d.h. „westlastig“) zusammengesetzt und daher nicht kompetent er-
schien: „Sie haben die Zeit ja gar nicht selbst miterlebt, außerdem sind Sie aus dem Westen!“ 
Auch einige Kinder brachten bereits Vorbehalte von zuhause mit: „Meine Mama hat gesagt, 
ich soll mir nichts erzählen lassen. Das war nämlich gar nicht so schlimm.“ Oder: „Mein Opa 
hat erzählt, dass das Blödeste daran, dass die Mauer jetzt weg ist, ist, dass jetzt überall die 
Wessis sind.“ Eine Lehrerin sagte: „Hätte ich ein Forschungsheft, würde ich reinschreiben, 
dass ich immer noch weniger verdiene als meine West-Kollegen.“ 

Die konkrete Zusammenarbeit mit dem Museumsteam ließ dann aber die vorgefassten 
Meinungen rasch bedeutungslos werden. Lehrer/innen im Ost- und Westteil der Stadt lobten 
die Ausgewogenheit der Perspektiven und den methodischen Zugang zum Thema. Sie waren 
begeistert von der Fülle und der Vielfältigkeit an Forschungsmaterial und nahmen Anregungen
für ihren eigenen Unterricht mit. Eine Lehrerin versicherte uns, dass sie ihre Schüler anders 
als in der gewohnten Klassensituation erlebte und auch Kinder, die eigentlich nicht gut 
miteinander auskommen würden, zusammen gearbeitet sowie den Mut aufbracht hätten, sich 
in den Workshop mit einzubringen. 

Allen Klassen wurde die Möglichkeit geboten, einen weiteren Projekttag im Jugend Museum 
in der Ausstellung Berlin halb und halb zu verbringen und ihre Forschungen dort fortzusetzen.
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    ine unüberwindliche Mauer mitten durch Berlin! Das können sich Kinder heute nur noch 
schwer vorstellen. Warum gab es diese Mauer? Wie war das Leben damals in den beiden 
Hälften der Stadt? Und warum fiel die Mauer eines Tages? 

Die Antworten auf diese Fragen 
sind keineswegs einfach und fallen 
je nach politischem Standpunkt 
unterschiedlich aus. Jenseits 
ideologischer Debatten berühren 
sie persönliche Erinnerungen und 
Erlebnisse. Die „Mauerzeit“ ist 
vielen Erwachsenen noch gegen-
wärtig und wir geraten unwillkür-
lich in die Rolle von Zeitzeugen, 
sobald das Gespräch darauf kommt. 

Die Workshopreihe Ost und West 
und mitten drin!, die in Vor-
bereitung zum Geschichtslabor 
durchgeführt wurde, hat das ganz 
deutlich gemacht. Der biografi-
sche Ansatz, der die Reihe prägte 
und ihre Besonderheit ausmachte, 
wird in Berlin halb und halb auf 
die dingliche Ebene verlagert: Hier 
sollen die Exponate zum Sprechen 
gebracht und als „Zeitzeugen“ be-
fragt werden. Dabei stehen nicht 
persönliche Geschichten im Zent-
rum, sondern die Objekte selbst in 
ihrer Materialität und historischen 
Verweisfunktion.

Idee und Gestaltung

Das Labor als Sinnbild für die Arbeit des Forschens und Ermit-
telns – diese Idee haben wir erstmals beim Geschichtslabor über 
die NS-Zeit umgesetzt. Sie prägt auch das Konzept der Folge-
ausstellung Berlin halb und halb. Wieder ging es darum, die Be-
sucher – vor allem Schulklassen und Gruppen, aber auch Familien 

– zu historischen Ermittlungen zu inspirieren. Das sollte in einer 
funktional-sachlichen Atmosphäre geschehen, die gleichwohl 
keine Langeweile erzeugt, sondern den Spürsinn anregt und zu 
Entdeckungen einlädt. 

Die drei Ausstellungsräume für die Schausammlung sind deshalb 
ähnlich eingerichtet wie beim ersten Teil des Geschichtslabors. 
Hier gibt es verschiedene „Labortische“ aus Metall, auf denen 

Bei der Recherche zu Berlin halb 

und halb sind wir auf Menschen 

gestoßen, die in vielfälti-

ger Weise Protagonisten der 

deutsch-deutschen Geschichte 

waren: Flüchtlinge, Mitarbei-

ter des MfS, Dissidenten und 

Bürgerbewegte, Hausbesetzer, 

eingefl eischte West-Berliner/

innen und viele mehr. Sie alle 

haben in der Ausstellung ihre 

Spuren hinterlassen.

Das Geschichtslabor Nr. 02

Berlin halb 
und halb
Zum Ausstellungskonzept
Johanna Muschelknautz

E

die Exponate präsentiert werden. Daneben hängen Leuchtkästen, die an Betrachtungswände 
in Röntgenpraxen erinnern. Die Fenster sind mit weißer Folie kaschiert. Sie lässt das Licht 
durchscheinen, verwehrt aber den Blick nach draußen.

Struktur 

Berlin halb und halb besteht aus acht Themenmodulen. In ihrer Abfolge beschreiben sie 
die Zeitspanne vom Mauerbau 1961 bis zum Mauerfall 1989. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
liegen auf der gewaltsamen Teilung Berlins, dem Leben in der geteilten Stadt mit seinen 
merkwürdigen Besonderheiten sowie der Friedlichen Revolution, die zur Wiedervereinigung 
führte. 

Die Ausstellung ist ihrem Titel entsprechend paritätisch gegliedert: Drei Module fokussieren 
den Ostteil der Stadt, drei den Westteil. Sie sind spiegelbildlich angeordnet und stoßen in 
der Mitte „Rücken an Rücken“ aufeinander. Zwei „grenzüberschreitende“ Module verlaufen 
quer zu dieser Anordnung: Berlin als „Stadt der Spitzel und Spione“ sowie das Thema Flucht 
und Ausreise, das sich parallel dazu über eine sechs Meter lange Wand erstreckt. 

Diese Einteilung in Ost und West, die das antagonistische Denken der Zeit abbildet, wird 
immer wieder konterkariert durch „Grenzgänger“ und Uneindeutigkeiten auf beiden Seiten. 
So taucht in der Laborvitrine über die rebellische Jugend in West-Berlin plötzlich Karl Marx 
auf – dessen Konterfei an anderer Stelle auf dem 100-Mark-Schein der DDR zu sehen ist. 
Und in der Vitrine zur Hauptstadt der DDR stößt man auf Matchbox-Autos – laut Objekt-
beschriftung ein Mitbringsel aus dem Westen.
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Eine Anmerkung noch zum Auftaktmodul über den Mauerbau: Die hier gezeigten Objekte 
und Fotos spiegeln vor allem die West-Berliner Perspektive wider. Das liegt zum einen am 
Sammlungsbestand der Museen Tempelhof-Schöneberg und des zugehörigen Archivs, wo auch 
einige Materialien der damaligen West-Berliner Stadtregierung lagern – sie hatte ihren Sitz 
im Rathaus Schöneberg. Auch sind fast alle Fotos zum Mauerbau von West-Berliner Seite aus 
aufgenommen, in Ost-Berlin galt diesbezüglich Fotografierverbot. Und nicht zuletzt bedeutete 
der Mauerbau auch für die West-Berliner einen radikalen Einschnitt. Er verschärfte die Insel-
lage und schuf erst das markante Bild der „Mauerstadt“, das von 1961 bis 1989 prägend war 
für West-Berlin.

Echte Dinge

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen authentische Objekte – und zwar in großer Zahl. 
Über 300 zeitgeschichtliche Exponate sind zu sehen, von der Schallplatte mit Kennedys 
berühmter Berlin-Rede über eine Ostpunk-Lederjacke bis zum Werkzeug der Mauerspechte. 
Ein besonderes Highlight ist eine Spezialkamera mit Teleobjektiv, wie sie auf dem Titel 
des Gerstenberg-Sachbuchs zum Thema Spione abgebildet ist.

Ein Großteil der Objekte zu West-Berlin stammt aus dem historischen Sammlungsbestand 
der Museen Tempelhof-Schöneberg. Für die Exponate zum Leben in Ost-Berlin waren wir 
stärker auf gezielte Ankäufe und private Leihgaben angewiesen. Sowohl die Kinder, die bei 
der vorbereitenden Workshopreihe mitmachten, als auch die Zeitzeugen, die für Interviews 
zur Verfügung standen, überließen uns interessante Objekte, zum Beispiel einen seltenen 
„Quark-Schein“ als Beispiel subversiven Widerstands. In der Ausstellung gibt es aber auch 
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viele Alltagsgegenstände mit hohem Wiedererkennungswert, zumindest für Erwachsene. 
Und je nachdem, ob sie in Ost- oder West-Berlin sozialisiert sind, können die Besucher über 
die „Goldene Hausnummer“ oder das Rindfleisch in Dosen aus Senatsreserven fachsimpeln. 

An jedem Exponat ist ein Anhänger mit Objektbezeichnung, Inventarnummer und kurzer 
Beschreibung befestigt. Oben ist jeweils ein Bären-Ikon in Rot oder Blau aufgestempelt. 
Der rote Berliner Bär steht für Ost, der blaue für West. Exponate, die wir als „Grenzgänger“ 
einordneten, z.B. das Transitvisum oder eine LP von Nina Hagen, tragen beide Stempel auf 
dem Objektanhänger.

Fotowände und Forschungsmaterialien

Die Historisierung der deutsch-deutschen Geschichte hat gerade erst begonnen – dement-
sprechend muten auch die Leuchtdisplays in Berlin halb und halb ein wenig provisorisch an. 
Sie erscheinen wie große Notizwände, beklebt mit Fotos, kommentierenden Textschnipseln, 
Kringeln und farbigen Hervorhebungen – Momentaufnahmen einer Arbeitssituation, „work in 
progress“. Dabei beleuchten sie wichtige historische Ereignisse und regen mit ihren Verweis-
Sternchen zum Weiterarbeiten an.

Anders als beim Geschichtslabor Nr. 01 über den Nationalsozialismus wurden die vertiefenden 
Materialien diesmal nicht in einem räumlich abgetrennten Forschungsarchiv untergebracht, 
sondern in direkter Nähe zu den einzelnen Themenmodulen. Bei den Labortischen finden 
sich Metallkisten und Rollcontainer mit Fotos und Dokumenten, an den Wänden daneben 
sind Ton- und Videostationen in Form von digitalen Bilderrahmen installiert. So ist die Nähe 
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von authentischen Objekten, historischer Bilderzählung und weiterführenden Informations-
trägern gewährleistet. Die jungen Besucher können sich leichter orientieren und sachkundig 
machen. Dazu tragen auch die großen Textdisplays in den Ausstellungsräumen bei. Zu jedem 
Modul gibt es einen Leittext. Die Texte in Deutsch und Englisch sind 600 bis 800 Zeichen 
lang und kindgemäß formuliert. Schon die Überschriften wecken Neugierde.

Das Depot

Die Erfahrung mit dem Geschichtslabor Nr. 01 hat gezeigt: Der Besuch 
im Depot, wo man echte Objekte anfassen und untersuchen darf, zählt 
zu den Höhepunkten eines Projekttags – und möglichst alle Kinder sollen 
auch die Gelegenheit dazu bekommen. Um das zu erreichen, räumten wir 
dem Depot diesmal von Anfang an mehr Platz ein und ließen den ent-
sprechenden Ausstellungsbereich umbauen.

Damit das Depot auch für Einzelbesucher attraktiv ist, arrangierten wir 
einen Teil der Objekte gut sichtbar in eigens angefertigten Vitrinen, die 
bei Bedarf geöffnet werden. Besonders sensible Objekte werden weiterhin 
im Spindschrank aufbewahrt und nur im Beisein der „Kustodin“ heraus- 
gegeben. 

Außerdem gibt es ein so genanntes Großdepot. Hier haben wir großformatige Objekte unter-
gebracht, die nicht besonders geschützt werden müssen: Kinderroller, Wimpel, Scheinwerfer 
mit der Produktbezeichnung „Rosa Luxemburg“ und so fort. An der Wand steht die Frage: 

„Ost oder West?“ Die Besucher sind aufgefordert, sich die Dinge genau anzusehen und selbst 
herauszufinden, woher diese stammen. 

Das Medienarchiv

Dass die Geschichte des geteilten Berlins nichts Abstraktes, längst Vergessenes ist, zeigen 
auch die Videos und Audiodateien im Medienarchiv. Hier kommen zufällige Passanten und 
ausgewählte Interviewpartner zu Wort – als Zeitzeugen, die individuell Auskunft geben. Bei 
vielen wird deutlich, wie gegenwärtig und emotional behaftet diese Zeit für sie noch ist. 
Die Videointerviews wurden 2009 im Rahmen der Workshopreihe Ost und West und mitten 
drin aufgenommen. Im Geschichtslabor werden sie auf digitalen Bilderrahmen und tragbaren 
DVD-Playern gezeigt. 

Bilderheft zur Ausstellung

Um junge (und auch ältere) Besucher spielerisch durch die Ausstellung zu führen, haben 
wir ein Bilderheft entwickelt. Neben einem Orientierungsplan enthält es alle Raumtexte und 
zu jedem Modul drei illustrierte Seiten mit Fragen. Das Heft ist als Angebot für Schulklassen 
und Gruppen gedacht, aber auch für Familien, die ohne museumspädagogische Begleitung 
durch die Ausstellung gehen. Es fordert zum genauen Hinsehen und Kombinieren heraus. 
In seiner Gestaltung unterscheidet es sich bewusst von jenen kopierten Aufgabenblättern, 
die in der Schule zur Kontrolle der Unterrichtsziele benutzt werden. 

Nicht zuletzt eignet sich das Bilderheft als Give-away, zum Nachlesen der Texte und als An-
regung, wieder einmal ins Jugend Museum zu kommen und weitere historische Ermittlungen 
anzustellen.

Die Mauer wird gebaut

Waghalsige Fluchten 

Gefährliche Anträge

Eine Insel namens West-Berlin

Rebellen auf der Insel

Stadt der Spitzel und Spione

Berlin, Hauptstadt der DDR

Zum Geburtstag: Revolution

Die Mauer fällt
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       it einer kleinen szenischen Darstellung, die mit dem 
Kriegsende in Deutschland beginnt und beim Mauerbau 1961 
endet, beginnt für die Kinder der Projekttag im Geschichts-
labor. Im Mittelpunkt stehen die beiden Schwestern Käthe und 

Luise Schulz, die eine im 
Westteil der Stadt, die ande-
re im Ostteil. Die Zuschauer 
erfahren aus den Erzählun-
gen der beiden Frauen, wie 
sich die Situation im Nach-
kriegsdeutschland entwickelt 
hat, wie das Leben in den 
Besatzungszonen war und 
warum die Teilung Deutsch-
lands unmittelbar damit in 
Zusammenhang steht. Ihre 
unterschiedlichen Perspekti-
ven münden in dem Bericht 
der „Ost-Schwester“, die 
zuletzt beschließt, in den 
Westen zu flüchten. Die 
Szene endet mit einem Radio-
beitrag zum Mauerbau.

„Hitler ist tot!“ – mit dem theatralischen Intro sollte gleich zu Beginn einem häufigen 
Missverständnis vieler Kinder entgegengewirkt werden, dass Hitler die Mauer gebaut hat und 
die Orientierung in der Chronologie der Ereignisse und Zusammenhänge erleichtert werden. 
Dennoch nennen die Kinder beim anschließenden spielerischen Assoziieren immer wieder 
Begriffe, die sich auf die Zeit des Nationalsozialismus beziehen: „Hitler“, „Juden“, „Anne 
Frank“ oder „KZ“. Allerdings wird das manchmal auch schon von Mitschülern korrigiert, indem 
diese sagen „nein, Hitler ist doch schon tot“. Das Jahr der Öffnung der Berliner Mauer ist in 
einer siebten Klasse meist bekannt, in einer fünften in der Regel nicht. Das Jahr des Mau-
erbaus kennen die Kinder allgemein selten. Begriffe, die besonders häufig genannt werden: 
Stacheldraht, Soldaten, Mauer, Schabowski, Flucht, Stasi, Demonstrationen, Tote. Allgemein 
überwiegen negative Assoziationen zum Thema. Die Unterschiede der politischen bzw. wirt-
schaftlichen Systeme Planwirtschaft und Marktwirtschaft werden insofern thematisiert, als 
z.B. gesagt wird, im Westen habe es „mehr zu kaufen“ gegeben. Dieser Aussage entsprechend 
ist das Vorwissen zum Thema Berliner Mauer und Ost-West in der Regel sehr oberflächlich. 
Manchmal werden aber auch spontan schon Familiengeschichten eingebracht oder – eher 
selten – Gegenstände wie DDR-Geld oder ein Zeitungsausschnitt mitgebracht. 

„Berlin, Deutschland, 1945. 

Die Stadt liegt in Trümmern. 

Der Krieg ist vorbei. Hitler ist 

tot. Die Siegermächte haben 

Deutschland besiegt, besetzt 

und in vier Teile aufgeteilt 

…“

Berlin halb 
und halb
Forschen im 
Geschichtslabor Nr. 02 
Christoph Kühn, Sabine Ostermann

M

Nach dem spielerischen Einstieg und dem ersten Versuch, die historischen Ereignisse und 
Zusammenhänge auf der Zeitleiste zu verorten, folgt die „Initiation“ der Kinder zu Forschern. 
Es wird geklärt, warum das Fragenstellen für das historische Forschen so wichtig ist und 
welche Arten von Quellen Auskunft über Geschichte geben können. 

Der Gang durch die Ausstellung 

Ausgestattet mit ihren persönlichen „Forschungsunterlagen“ geht es nun in die Ausstel-
lung. Die Kinder entscheiden frei, was sie interessiert, welche Station sie zuerst anzieht und 
welche Objekte ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie sehen viele unbekannte Dinge, die sie noch 
nicht einordnen können, aber auch Gegenstände, die sie von zuhause oder aus den Medien 
kennen. Das Museumsteam hält sich in dieser Arbeitsphase im Hintergrund, immer bereit, 
Fragen zu beantworten oder Kommentare entgegen zu nehmen. Der nicht gesteuerte Rund-
gang dient den Kindern zur ersten Orientierung in der Ausstellung, es können sich aber auch 
schon erste mögliche Forschungsschwerpunkte für den Projekttag herauskristallisieren. 

In der zweiten Runde gehen die Kinder gezielter durch die Ausstellung. Jedes Kind bekommt 
ein Post-It und klebt es mit dem eigenen Namen an die Stelle seines Interesses. Das kann 
ein ganzer Themenblock sein, einzelne Objekte, Fotografien oder Videos. Die so herausge-
filterten Interessensschwerpunkte werden vom Museumsteam thematisch gebündelt und sind 
die Grundlage für die Bildung der jeweiligen Forschungsteams. 
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Vielfalt der Dinge und Themen

In der Ausstellung interessieren sich die Kinder für alle Objekttypen bzw. -medien gleicher-
maßen: ein Video von Kennedys berühmter Rede am Schöneberger Rathaus, eine Knopf-
kamera der Stasi, Berichte von Fluchten durch einen Tunnel oder eine DDR-Flagge. Sie nutzen 
das freie Forschen in der Regel bereitwillig und konzentriert. Insbesondere die Möglichkeit 
zur individuellen Schwerpunktsetzung kommt gut an. In dieser Phase des Workshops nehmen 
viele Kinder auch gerne die Unterstützung des pädagogischen Teams in Anspruch, indem sie 
nicht nur Einzelfragen stellen, sondern in ernsthafte Forschungsgespräche einsteigen. Unter 
anderem kommt hier immer wieder die Frage nach der Echtheit der Gegenstände, teils auch 
nach deren Herkunft auf. Von besonderem Interesse sind Exponate wie die Observierungs-
kamera und der mobile Geheimbriefkasten, die Handschellen, das Punkerbauschild, eine 
Kuchenattrappe, ein großes Mauerstück oder die Barbiepuppe. 

Aus den in der Ausstellung präsentierten Themen werden besonders häufig Fluchtgeschichten 
und Observierungsmethoden der Stasi gewählt. Letzteres Thema fasziniert die Kinder zu-
nächst vor allem in technischer Hinsicht: „Was die schon alles konnten!“ Der Grund für die 
Observierung durch die Stasi erschließt sich den Kindern in der Regel mit Hilfe inhaltlicher 
Anregungen seitens des Museumsteams. Die Erfahrungen der Betroffenen können die Kinder 
erst durch Zuhilfenahme eines Zeitzeugenberichts ansatzweise nachvollziehen. Bei Kindern 
aus Oppositionellen-Familien ist eine entsprechende Sensibilität öfter schon vorhanden. 
Gleiches gilt für die Fluchtgeschichten: Auch hierbei gelingt der Erkenntnisschritt weg von 
der Dramatik der Flucht, hin zum persönlichen Beweggrund für einen solchen Schritt bzw. 
zu den persönlichen Konsequenzen umso besser, je mehr sich ein Kind mit der Biografie 
eines Flüchtlings beschäftigen kann. Hier bieten die zusätzlichen biografischen Materialien 
eine wichtige Ergänzung. 

Forschungswege der Kinder

In den betreuten Kleingruppen gibt es ausreichend Zeit für die eigenen Nachforschungen 
und viel Raum für Gespräche über Gehörtes von zuhause oder aus den Medien. Hier können 
die individuellen Interessen der Kinder gefördert werden, indem entsprechende weitergehen-
de Forschungsmöglichkeiten wie die Vertiefungskisten, Kartenmaterial, das Depot aufgezeigt 
werden. Auch die im Rahmen der vorangegangenen Workshopreihe Ost und West und mitten 
drin entstandenen biografischen Materialien wie Zeitzeugenberichte oder Passanteninter-
views stehen in Ausschnitten zur Verfügung. 

Im Mittelpunkt stehen jetzt die Forschungsfragen der Kinder, zum Beispiel: „Wie kam es, 
dass Erich Honecker so lange Staatschef war? Normalerweise werden Regierungen doch nur 
vier Jahre gewählt.“ In diesem Fall könnte die Biografie Honeckers oder auch das Thema SED 
und Wahlfälschungen ins Zentrum des Forschens rücken. „Warum antifaschistischer Schutz-
wall? Wollte sich die DDR gegen die Rechten schützen? Aber im Osten gibt’s doch viel mehr 
Nazis als im Westen.“ Diese Frage führt unmittelbar zu den Themen sozialistische Ideologie 
oder Kalter Krieg. Bestimmte Fragen können auch zur Auseinandersetzung mit einem Ort/
Bauwerk führen, etwa mit dem Brandenburger Tor: „Waren die West-Berliner sehr sauer, dass 
die Ost-Berliner das Brandenburger Tor hatten?“ Auch eine Einschätzung wie „Die Menschen 
sind geflüchtet, weil sie im Osten nicht genügend zu Essen hatten.“ kann nun überprüft und 
ggf. revidiert werden. Vielen Kindern wird erst anhand biografischer Narrative klar, was es 
bedeuten konnte, in einem sozialistischen Land zu leben und welchen Stellenwert Freiheit 
für Menschen haben kann, nämlich einen existentiellen. 

Manche Erkenntnisse entstehen auch durch Debatten in der Gruppe unter den Kindern: Auf 
die Frage, warum jemand verhaftet wird, der „Wir sind das Volk!“ ruft, antwortet ein Junge:

„Der Polizist ist die Regierung und will die Macht behalten, der andere ist das Volk und will 
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eine gerechte Regierung.“ Es kommt auch vor, dass die Kinder auf weitere Aspekte zum 
Thema verweisen, die sie in der Ausstellung nicht gefunden haben. So sagte eine Schülerin 
am Ende eines Workshops, dass das Thema Zwangsadoption in der DDR fehlt. Vielleicht war 
es für sie in der Schule (oder zuhause?) ein Thema. 

Die Kinder merken oft während des Forschens, dass es auch in den eigenen Familien Be-
zugspunkte gibt, die bislang für sie noch gar nicht klar waren. Sie entwickeln eine gewisse 
Neugierde und das Vorhaben, über dieses Thema erneut mit ihren Eltern ins Gespräch zu 
kommen. Oft sind sie auch ganz überrascht, dass ihre eigenen Angehörigen die Zeit miterlebt 
haben: „Mein Opa hat auch so eine goldene Hausnummer. Ich wusste noch gar nicht, dass 
die aus dem Osten ist.“ Reaktion eines anderen Schülers: „Ich finde das voll dumm – 
goldene Hausnummern.“ Ein Junge entdeckte die Matchbox-Autos in der Vitrine. Er sagte, 
sein Vater käme aus dem Osten und hätte eine ganze Kiste voller Matchbox-Autos zu Hause. 
Da fragte er sich auf einmal: „Wie kam er denn an die ran? Da muss ich ihn mal fragen.“ 

Ein Junge meinte am Ende des Workshops: „Ich wusste gar nicht, was für eine schreckliche
Zeit das war.“ Emotionen wurden geweckt; auch was die Bedeutung der Berliner Mauer 
betrifft: „Da fühlt man sich ja wie ein Huhn im Käfig. Ich finde das schockierend und über-
rumpelnd. Aber wenn meine Schule hinter der Mauer gewesen wäre, würde ich mich freuen.“ 

Im Rahmen der Forschung zu einer Fluchtgeschichte fiel der Satz: „Was Menschen alles auf 
sich nehmen, um ein Ziel zu erreichen.“ Oder auch: „Ich bewundere die Leute, die das Risiko 
der Flucht auf sich genommen haben.“ 

Für einige Klassen gibt es die Möglichkeit, auch zwei Projekttage wahrzunehmen. Hierbei ist 
am zweiten Tag der biografische Zugang zur Geschichte zentral. Entweder besucht ein einge-
ladener Zeitzeuge das Museum oder die Kinder gehen auf die Straße und befragen Passanten. 
Die gehörten Geschichten werden dann in Theaterszenen verarbeitet, die sich die Gruppen 
gegenseitig vorstellen. Insbesondere die Begegnung mit Menschen, die aus eigener Erfah-
rung berichten können, ist mit Blick auf die erfahrbare Authentizität der Geschichte nach 
wie vor sehr wirksam. So kam beispielweise ein Forscherteam, das sich intensiv mit dem 
Thema „Staatssicherheit“ auseinandergesetzt hat, am darauf folgenden Tag mit einem Flucht-
helfer ins Gespräch, der von der Stasi verhaftet worden war – eine spannende Geschichte, 
die die Kinder richtig gepackt hat. 

Austausch der Experten 

Im Verlauf des Projekttages macht sich jedes Forschungsteam selbst zum Experten für sein 
Thema. Auf einer Folie erarbeiten die Kinder einen Beitrag für die abschließende Experten-
runde. Das kann eine einfache Zeichnung oder ein Stichwort zu den jeweiligen Forschungs-
ergebnissen sein. In dieser Phase wird bei Bedarf zusätzlich das Depot geöffnet und die 
Kinder können, begleitet von einer „Kustodin“ und mit Handschuhen ausgerüstet, Objekte 
anfassen und auf dazugehörigen Karteikarten weitere Informationen herausfinden. Der an-
schließende Beitrag im Plenum kann dann ein kurzer Vortrag oder eine im Team gemeinsam 
entwickelte Theaterszene sein. Jedes Expertenteam ist offen für Nachfragen und bereit für 
weitere Erläuterungen. Viele Schüler/innen betonen im Abschlussgespräch, wie gut sie es 
finden, dass jedes Kind beim Expertenaustausch bzw. bei der Forscherkonferenz am Ende des 
Workshops seine eigenen Forschungsergebnisse per OH-Folie den anderen vorstellen konnte.
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     nter dem Motto Geschichte spielen – Geschichte machen! wurde mit Kindern und Jugend-
lichen aus dem Schöneberger Norden im Herbst 2009 im Jugend Museum die vom Quartiers-
management Schöneberger Norden geförderte Workshop-Reihe fortgesetzt. Deren Grundidee 
ist, Kindern und jüngeren Jugendlichen eine spielerische und lustvolle Begegnung mit der 
Vergangenheit zu ermöglichen und Fragen an Geschichte und Gegenwart hervorzurufen. 

In Teil I im Jahr 2008 beschäftigten 
sich die Kinder über mehrere Wochen 
mit dem Drama „Nathan der Weise” 
von Gotthold Ephraim Lessing. 

Im Mittelpunkt von Teil II stand das 
Thema Ost/West und der spielerische 
Umgang mit der deutsch-deutschen 
Geschichte. Den Rahmen bildete der 
20. Jahrestag des Mauerfalls. Die Pro-
jektidee: Entwurf und Bau einer Modell-
stadt, in der die Folgen einer Teilung 
von Familien und Freunden hautnah 
nachvollzogen werden konnten, mit 
einer Live-Übertragung der erlebten 
Geschichten auf eine Großbildleinwand 

– kleine „Geschichten“ ganz „groß“. 
Begleitet wurde das Projekt von einem 
Team von Theaterpädagoginnen und 
Theaterpädagogen, einer Kulturwirtin, 
einer Architekturstudentin, einer Re-
quisiteurin, zwei Freiwilligen und einer 
Praktikantin.

Kooperationspartner waren zwei Ober-
schulen und eine Grundschule, auf die 
Schüler/innen im Schöneberger Norden 
gehen. In zwei Projektwochen und 
an sieben Projektnachmittagen waren 
insgesamt 42 Kinder und Jugendliche 
Akteure auf allen Ebenen – Recher-
cheure, Autoren, Modellbauer, Filme-
macher und Schauspieler.

 
Forschen im Geschichtslabor

Am Anfang des Projektes standen eigenständige Recherchen der Schülerinnen und Schüler 
in der Ausstellung Geschichtslabor Nr. 02: Berlin halb und halb. Die anschließenden Diskus-
sionen kreisten um die Themen: Flucht, technischer Ausbau der Mauer, Überwachung durch 
die Stasi und immer wieder die Trennung von Familien. 

Workshop 
Geschichte 
spielen – 
Geschichte 
machen! 

„Wir sind eine Stadt!“
Regina Huber, Sabine Ostermann

U

Bei dieser Abschlusspräsentation spielt gelegentlich das begleitende Lehrerteam eine große 
Rolle. Statements der Lehrer/innen können durch ihre Autorität die Abschlusspräsentationen 
mit einer emotionalen Bewertung belegen, d.h. entweder eigene biografische Daten ent-
gegensetzen oder sogar korrigieren. Obwohl weder die Ausstellung noch die Kinder in ihren 
Forschungsergebnissen feststellen, alles in der DDR sei schlecht gewesen, sehen sich manche 
Lehrerinnnen und Lehrer, insbesondere die mit einer „Ostbiografie“ veranlasst, sich zu posi-
tionieren. Beispiel: Während eine Schülerin präsentierte, wie teuer bzw. günstig die Waren in 
der DDR waren, fragte eine Lehrerin mit einer Ostbiografie, was wichtiger sei, eine Schrippe 
oder ein Radio. Auf die rhetorisch gefärbte Frage antwortete ein Schüler auch brav, Schrippen 
natürlich. Wobei er während der Forschung durchaus ein Unrecht empfunden hat darüber, wer 
und was in der DDR gekauft werden konnte. 

Zum Abschluss des Workshops sagte ein Mädchen: „Ich hab mich nicht für Geschichte inter-
essiert, aber hier war die Geschichte spannend. Ich hätte gern mehr herausgefunden.“ 
Und ein anderes Kind: „Ich hab heute viel gelernt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.“ 
Die Kinder erfahren, dass Geschichte nicht langweilig sein muss und dass es viele Wege gibt, 
mehr über Geschichte herauszufinden: „Ich fand die echten Gegenstände gut, nicht immer 
nur Geschichten von meinem Vater.“ 
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Das improvisierte Spiel 

Die von ihnen erforschten Themen der Ausstellung verarbeiteten die Jugendlichen in eigenen
Theaterszenen, die sie den anderen Arbeitsgruppen präsentierten. So konnte probeweise im 
improvisierten Spiel erfahren werden, wie Familien die plötzliche Teilung ihrer Stadt empfun-
den haben. Beispielsweise gab es eine Szene über eine Familie, deren Mitglieder sich beim 
Mauerfall endlich wieder in die Arme fallen konnten. In der Vorstellung erlaubt waren aber 
auch phantastische Lösungen, wie das vorgeschlagene Kapern eines Düsenjets zur Überwin-
dung der Mauer oder der Einsatz von Laserkanonen. 

In den anschließenden Nachbereitungen wurden Fiktion und Realität miteinander verglichen, 
abgewogen, was möglich gewesen wäre und nochmals historische Experten zu Rate gezogen.

Recherchen auf der Straße

Eine weitere authentische Begegnung mit Geschichte waren die Interviews von Passanten. 
So konnten die Jugendlichen von der abenteuerlichen Flucht einer Frau erfahren, die unmit-
telbar nach dem Mauerbau im Mantel durch den Kanal geschwommen war. Diese Geschichte 
packte die Jugendlichen sehr, sie hörten aufmerksam zu und gaben im Anschluss ihren 
Mitschülern eine lückenlose Darstellung der Zeitzeugenerlebnisse. Die Gespräche mit „echten“ 
Menschen und das Erzählen „echter Geschichten“ werteten für die Schüler die historischen 
Ereignisse plötzlich auf und machten sie greifbar.

Gleichzeitig wurden sie aber auch damit konfrontiert, dass die Erinnerungen unterschiedlich 
sein können – je nach Alter, Herkunft und Betroffenheit. Dabei spielte auch die Perspektive

von Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle, sowohl auf Seiten der jugendlichen 
Teilnehmer als auch auf Seiten der Befragten. So brachten die Jugendlichen zum Beispiel in 
Erfahrung, dass sich die Lebenssituation eines Mann aus Mozambique, der einst als Vertrags-
arbeiter in die DDR geholt worden war, nach dem Fall der Mauer dahingehend geändert hatte, 
dass er sich „schutzlos“ fühlte und große Angst vor der Zukunft hatte.

Die ideale Stadt

Aufbauend auf den Erfahrungen der vorangegangenen Projekttage, bekamen die Jugend-
lichen den Auftrag, ihre ideale Stadt zu entwerfen. Ein eigens für das Projekt eingerichtetes 

„Stadtplanungbüro“ begleitete sie auf ihrem Weg.

Zunächst formulierten die Jugendlichen ihre Wünsche und Visionen für ein gutes Zusammen-
leben: eine Stadt, in der es keine getrennten Familien gibt, in der Familien ohne Gewalt 
und Streit zusammenleben, ein gutes Miteinander pflegen (zuhören, zusammen was unter-
nehmen) und wo soziale Sicherheit (keine Schulden, Arbeit für die Eltern) herrscht. Sie 
äußerten Wünsche für Gebäude und Anlagen, sie formulierten Visionen für eine Stadt mit 
vielen Blumen, Licht, einem Zoo, zweimal Sommerferien. Und auch diese Wünsche wurden 
genannt: Die Türkei grenzt an unsere Stadt, Mädchen fallen sanft vom Himmel, es soll Jungs 
und Hamburger schneien, keine Eltern, keine Polizei. 

Allen Vorschlägen war eines gemeinsam: Die Jugendlichen wollten Stellung zu ihrer Lebens-
welt beziehen. Mindestens genauso wichtig aber war ihnen, gehört zu werden, auch von 
Menschen wie Politikern, die Entscheidungsbefugnisse haben.
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Das Bauen

Mit großem Elan konkretisierten die Jugendlichen ihre ersten 
Ideen für die fiktive Stadt. Richtige Entwürfe folgten, reale 
Bauten wurden umgesetzt: Schwimmbäder mit großen Sprung-
türmen, idyllische Einfamilienhäuser, ein Kino, ein 50 Etagen 
hohes Hotel, Casinos, Modeläden, ein Park, ein Tierheim und 
eine Tierklinik … Bei den gewählten Gebäuden spielten Wohl-
fühlfaktoren, Freizeitvergnügen und der Traum von Wohlstand 
und Sicherheit eine große Rolle.

In dieser Stadt musste es natürlich auch Menschen geben. 
Wunschfiguren wurden entworfen und gebaut, die, geführt an 
kleinen Stäben, in der Stadt zum Leben erweckt werden konn-
ten. Gemeinsam wurden Geschichten dazu entwickelt, und in 
den Kleingruppen entstanden so Familien und Freundesgruppen. 

Leben in der Stadt

Mit einer feierlichen Eröffnung mit Getränken und Konfetti 
sowie einer offiziellen Ansprache wurde die Stadt ihren „Bewoh-
nerinnen und Bewohnern“ übergeben. Ein Reporter (in Puppen-
form) befragte die Bewohner über ihr gutes Leben in der neuen 
Stadt. Und sie hatten so einiges zu erzählen: über die kleinen 

Läden, die Wolkenkratzer, die zufälligen Begegnungen auf der Straße, übers Freundefinden, 
die Arbeit im Tierheim oder Schuhgeschäft, Freizeitbeschäftigungen, Gokartfahren oder zu-
sammen im Stadion Fußball spielen. Jede Stadt bekam einen offiziellen Namen, den sich die 
Jugendlichen ausgedacht hatten: Stuttbukistan und FortytwoTown.

Doch plötzlich ist alles anders – nach einer wirklichen Arbeitspause im Laufe des Projekt-
tages werden die Jugendlichen mit einer neuen Situation konfrontiert: Die Bürgermeister der 
Stadt haben sich so sehr gestritten, dass sie eine Mauer mitten durch die Stadt bauen ließen 
und damit Familien und Freundeskreise voneinander trennten.

Die Teilung der Stadt

Viele der Jugendlichen waren sehr erschrocken, als ihre erdachten Figuren durch eine Mauer 
getrennt wurden. Plötzlich wurde deutlich, wie wichtig der menschliche Zusammenhalt, die 
Nähe zu Freunden und Verwandten ist. Ausgehend von dem Spiel entspannen sich Gespräche 
über Anerkennung und Respekt im wirklichen Leben.

Nach den ersten spontanen Reaktionen der Jugendlichen, die teilweise sehr empört und 
verunsichert auf diese Teilung reagierten, folgte die „echte“ Trennung der Kleingruppen: 
Getrennt voneinander überlegten alle, wie mit der Teilung umzugehen sei. Es wurden viele 
Briefe geschrieben und Videobotschaften der Figuren aneinander verfasst und über eine 
„Briefträgerin“ ausgetauscht. Durch die intensive gemeinsame Entwicklung von Stadt und 
Figuren in den Tagen davor, hatten die Jugendlichen keine Schwierigkeiten, sich auf diese 
Spielebene einzulassen und setzten sich ernsthaft auseinander. 

Familienwünsche

„Wir sprechen zu Hause arabisch und 

deutsch. Neben meinem Haus steht 

ein Apfelbaum.“

„Bei meinem Haus gibt es eine Sonne, 

eine Blume, einen Vogel und ein 

Mädchen. Das bin nämlich ich: Irem.“

„Ich würde am liebsten in einem Park 

in der Nähe meines Hauses spielen. 

Mein Haus steht in der Stadt Berlin.“

„In meiner Villa wohne ich zusam-

men mit meiner Familie: Mama, 

Papa und meine große Schwester.“

„In meiner Stadt gibt es Bäume und 

den Kleistpark“
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Zu Beginn beider Workshopwochen gab es Jugendliche, die durch den neuen Ort und die 
neuen Bezugspersonen verunsichert schienen und sich dem Mitmachen zunächst verweiger-
ten. Durch viel Zuwendung und Motivationshilfe von unserer Seite war diese Haltung ab dem 
zweiten Tag aufgelockert, und die meisten fanden für sich einen Einstieg ins Projekt. Die 
Jugendlichen machten neue Erfahrungen und hatten Erfolgserlebnisse: Sie konnten selbst 
kreativ sein, eigene Ideen umsetzen, Figuren entwickeln und spielen, fremden Menschen 
auf der Straße im Interview Fragen stellen – oder auch den Umgang mit Cuttermessern beim 
Modellbau praktizieren.

Die Vereinigung der Stadt

Neben den Briefen und Botschaften wurden im Spiel viele Fluchtpläne geschmiedet sowie 
verschiedene Ideen entwickelt, wie die Mauer zu Fall zu bringen sei: Entführung und Erpres-
sung der Bürgermeister, Überwindung der Mauer mit Düsenjets oder Spezial-Autos, Bau einer 
Seilbahn, Ablenkung der Bürgermeister durch Geldscheine, Tunnels graben, in die Türkei 
ausreisen und sich dort treffen. Immer wieder wurden an diesem Tag Stimmen laut, die die 
Situation mit der im geteilten Berlin 1961–1989 verglichen. 

Die Ideen sollten anhand der gesteuerten Figuren in die Tat umgesetzt werden. Jede Klein-
gruppe hatte „Dreh-Zeit“ in der Modellstadt, um nach selbst vorbereitetem Drehbuch ihre 
Geschichte filmisch umzusetzen. Die Aktionen wurden gefilmt und live aus der Stadt an die 
Wand übertragen und so für Akteure außerhalb des unmittelbaren Geschehens nachvollzieh-
bar gemacht. 

Eine der ausgedachten Szenen endete mit einem Transparent am Rathaus, auf dem ein Aufruf 
zur Revolution zu lesen war. Unter den Rufen „Wir sind eine Stadt!“ wurde die Mauer schließ-
lich zum Einsturz gebracht.

Die beiden Projektwochen der Oberschulklassen endeten mit einer gemeinsamen Präsentation 
im Jugend Museum vor Mitschülerinnen und Mitschülern, Familien und Lehrerinnen und 
Lehrern. Dabei wurden entwickelte Szenen vorgespielt oder auf Film gezeigt. Die Jugend-
lichen präsentierten ihre Familienwünsche und Stadtvisionen und interviewten sich gegen-
seitig zu ihrem Erleben des „Mauerbaus“ während der Projektwoche.

„Worauf ich besonders stolz bin, 

ist die Tatsache, dass sich die 

Jugendlichen selbst widerlegt 

haben. Entgegen der Meinung 

von vielen dieser Jugendlichen 

„Wir sind doch nur Hauptschüler.“, 

„Wir können nichts.“ und ähnliche 

Aussagen, haben es die meisten 

geschafft, sich auf den Workshop 

einzulassen und tolle Ergebnis-

se zu schaffen.“ (Lars Gossing, 

Theaterpädagoge)

Ein Reporter interviewt die Bewohner der Stadt.

Standfotos aus einem Animationsfi lm
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Nachmittage in der Spreewald-Grundschule

Im Rahmen eines wöchentlichen Nachmittagprogramms wurde das Projekt über drei Monate
lang auch mit Erstklässlern durchgeführt. Es handelte sich ausnahmslos um Kinder mit 
Migrationshintergrund, überwiegend türkischstämmig. Hier bot eine Theaterszene um Streit 
und Trennung von zwei Schwestern den Einstieg. Aus Erfahrungen der Kinder zu dem Thema 
wurden kleine Spielszenen entwickelt. Hilal erzählte beispielsweise von Freundinnen in der 
Türkei, die sie vermisst. 

Im nächsten Schritt entwarf und baute jedes Kind sein spezielles Traumhaus. Mit großer 
Freude gestalteten die Kinder ihre Visionen und setzten die Häuser anschließend zu einer 
Stadt zusammen. Als sie dann unerwarteterweise mit einer Mauer durch ihre Stadt konfron-
tiert wurden, reagierten sie entrüstet. Hadjer war traurig, dass sie ihre Cousine auf der ande-
ren Seite nicht mehr besuchen konnte und war davon überzeugt, dass ein König den Befehl 
gegeben habe, die Mauer zu bauen. Sie meinte, dass man zu diesem König gehen müsse und 
sich beschweren. Weitere Kommentare waren: „Das waren die Männer, so was machen nur 
die Männer.“ „Dieser Haufen muss wieder weg.“

In einer Abschlusspräsentation zeigten die Kinder ihre Stadt ihren Eltern, Erziehern und 
Mitschülern. Die Interviews mit den Aussagen zur Mauer wurden eingespielt. Danach wurde 
die Mauer entfernt und daran erinnert, dass es eine solche Mauer bis vor 20 Jahren auch 
in der Stadt Berlin gab. 

     m Ende eines Modellprojektes wird in der Regel Bilanz gezogen: Wurden die gesteckten 
Projektziele erreicht? Haben sich die Zielgruppen in der erwarteten Form beteiligt, werden 
die Ergebnisse nachhaltig sein? In der vorliegenden Dokumentation wurde anschaulich und 
ausführlich dargestellt, warum auch der zweite Teil von Hands on History! mit mehr als 
5.500 Teilnehmenden aus unserer Sicht erfolgreich verlaufen ist. 

Wir waren beeindruckt von dem Interesse der 
Kinder an der deutsch-deutschen Geschichte,
das sich gleichmäßig verteilte, egal ob die 
Kinder aus gutbürgerlichen Milieus oder so-
genannten sozialen Brennpunkten stammten, 
aus dem ehemaligen Osten oder Westen oder 
von viel weiter her. „Ich finde, alle Kinder 
sollten das einfach wissen“, sagte ein 11-
Jähriger am Ende einer Projektwoche.

Wir waren überrascht von den Vorbehalten, die uns manche Lehrer aus dem Ostteil der Stadt 
entgegenbrachten, weil wir als „Westler“ die DDR-Zeit schließlich nicht selbst miterlebt 
hätten. Als dürfte man nur über die Geschichte reden, in der man selbst Akteur war. Erst 
die gemeinsame Arbeit am Thema schuf eine Ebene des gegenseitigen Vertrauens und eine 
Gesprächskultur ohne Klischees und Vorurteile, ohne das Bedürfnis, die Deutungshoheit zu 
beanspruchen.

Wir hatten unterschätzt, wie weit auch noch nach 20 Jahren die jüngste Geschichte in die 
Gegenwart reicht. Das bestätigten zum einen die Antworten der Passanten, die von den 
Schülern auf der Straße spontan befragt wurden und die bei den Kindern gerade aufgrund 
der widersprüchlichen Erinnerung das Bedürfnis nach weitergehender „Geschichtsforschung“ 
herausforderten. Zum anderen waren die persönlichen Sichtweisen und Erfahrungen auch in 
unserem interdisziplinär zusammengesetzten Team jederzeit spürbar, jenseits der fachlichen 
Debatten. Ostalgie, Westalgie, Verklärung, Romantisierung, etc. – auch wir waren manchmal 
nicht davor gefeit. So wurde das Modellprojekt auch für die Teamer zu einem spannenden 
Prozess der Auseinandersetzung über Geschichtsbilder und deren Entstehungszusammenhänge.

Im Erinnerungsjahr 2009 war eines der wesentlichen Anliegen, die 
junge Generation zu informieren und zu interessieren. Der im Laufe 
des Gedenkjahres viel zitierte Klaus Schroeder, Politikwissenschaftler 
und Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Univer-
sität Berlin, kam aufgrund der Ergebnisse einer Studie zu dem Schluss, 
dass sich auch noch 20 Jahre nach dem Mauerfall die Vorurteile 
zwischen Ost- und Westdeutschen eher verfestigt und teilweise sogar 
vergrößert haben. Erschreckend sei dabei, dass nicht nur die Älteren 
Vorurteile hätten. „Die Animositäten werden in vielen Familien an die 
jüngere Generation weitergegeben.“ (vgl. Focus online, 11.7.2009)

Hier rechtzeitig anzusetzen, schon im Kindesalter ein Wissen über die Geschichte der Eltern 
und Großeltern zu vermitteln, ist deshalb ein dringliches Gebot. Hands on History! will hier 
Vorbild sein und zur Nachahmung ermuntern.

Was bleibt?
Petra Zwaka

„Die historische Erfahrung 

wird nie von Generation 

zu Generation übertragen. 

Vorurteile schon.“ Karel 

Schwarzenberg, tschech-

ischer Außenminister 

(vgl.www.kultur-europa.de)

A
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Das Team
Gesamtkonzept und Projektleitung
Petra Zwaka

Workshop-Reihe Ost und West und mitten drin!

Konzept und Recherchen
Sabine Kittel, Sabine Ostermann, Dominique Pleil, Ellen Roters, Christina Schumacher, 
Gabriele Struck, Petra Zwaka 

Künstlerische Mitarbeit
Rebecca Fässler, Theresa Grieben

Ausstellungskonzept Museumswagen
Christina Schumacher

Ausstellungsbau
Stefan Pernthaller

 Geschichtslabor Nr. 02: Berlin halb und halb

Ausstellungskonzept / Gestaltungsidee / Koordination
ZERA berlin: Johanna Muschelknautz, Peter Schultz-Hagen 

Objektrecherche
Peter Schultz-Hagen

Recherche und Texte
Janine Frey, Gabi Kienzl, Johanna Muschelknautz

Grafik
diegeisel, sujet design, ZERA berlin

Technik
Frieder Fischer

Ausstellungsbau
Jörg Lange, Taewoo Kang

Mitarbeit 
Renate Balewski, Jonas Flierl, Theresa Grieben, Jana Hilthorst, 
Doris Kalbitz, Robert Lange, Manuela Schulze

Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
Vassoula Gortsas, Gabriele Springfeld, Birgit Schubert

Pädagogisches Team

Anja Ackermann, Kulturwissenschaftlerin und Kommunikationstrainerin 

Nadja Chaaban, Diplom-Pädagogin 
Claudia Dreykluft, Kunsthistorikerin und Erziehungswissenschaftlerin

Rebecca Fässler, Bildende Künstlerin

Milena Holzwarth, FSJ Kultur

Regina Huber, Diplom-Kulturwirtin 

Hendrik Kintscher, FSJ Kultur

Dorothee Kolschewski, Theaterpädagogin und Diplom-Pädagogin 
Christoph Kühn, Judaist und Historiker 

Alexander Meschnig, Psychologe und Politikwissenschaftler 

Alena Meusel, Theaterpädagogin

Sabine Ostermann, Theaterpädagogin und Dramatherapeutin 

Dominique Pleil, Kulturpädagogin und Bildungsmanagerin

Ellen Roters, Diplom- und Theaterpädagogin

Yassin Said, FSJ Kultur

Fabian Schnedler, Museumspädagoge

Kathrin zur Strassen, Theaterpädagogin

Theresa Tjards, FSJ Kultur 

Annabelle Wölfel, Kunsthistorikerin

Projektevaluation
Alexander Meschnig, Psychologe und Politikwissenschaftler 

Technisches Team
Barbara Kehrer, Reinhard Kolberg, Manuela Schulze

Film- und Fotodokumentation
Barbara Kehrer, Bernd Kleinert, Ulrike Pohl 

Zeitzeugen

Sabine Barnebeck, Karin Breuer, Nicodemo Cossa, Elisabeth Eschner, Jonas Flierl, Ibrahim 
Hoteit, Sarah Jasinszcak, Robert Lange, Loan Nguyen Thi Hong, Jakob Müller, Stefan Müller,
Renate Mahlow, Alexandre Mutambe, Rainer Otte, Phan Huy Thao, Hür Sahin, Veronika 
Schneider, Wilfried Seiring, Mustafa Teke, Irena Valls, Monika Waack, Ben Wargin und Renate 
Werwigk-Schneider.

Begleitpublikation
Johanna Muschelknautz, Petra Zwaka, Konzept und Redaktion

diegeisel, Grafik
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Impressum /Dank
Das Jugend Museum dankt allen Förderern und Partnern, die es möglich gemacht haben, 
dass das Projekt Hands on History! Neugierig machen auf Geschichte über dreieinhalb 
Jahre (2007-2010) in der notwendigen Intensität durchgeführt werden konnte. 

Unser besonderer Dank gilt allen beteiligten Zeitzeugen.

Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie“

Gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur

Unterstützt von

Autorinnen und Autoren
Dr. Robert Grünbaum
geboren 1967 in Leipzig; von 1989–1994 Studium der Politikwissenschaft, Zeitgeschichte und Germanistik an der Uni-

versität Mannheim; 1999 Promotion zum Dr. phil. an der TU Chemnitz; 1994–2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Lehrstuhl für Politische Wissenschaft der Universität Bayreuth; seit 2000 Leiter des Arbeitsbereichs Gesellschaftliche 

Aufarbeitung, Publikationen und außerschulische Bildungsarbeit, seit 2001 zudem stellvertretender Geschäftsführer der 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Milena Holzwarth
geboren 1989, absolvierte im Jugend Museum 2009/2010 ihr Freiwilliges Jahr im kulturellen Bereich. 

Regina Huber
geboren 1982, studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit dem Abschluss Diplom-Kulturwirtin in 

Passau. Seit 2008 freiberufliche Tätigkeit als Kultur- und Museumspädagogin im Jugend Museum.

Christoph Kühn
geboren 1973 in Eckwälden, Abitur 1993 in Bonn, anderthalb Jahre heilpädagogische Arbeit in Israel, Studium in 

Bremen, Berlin und Potsdam, Abschluss 2007 als Magister Artium in Geschichte und Judaistik. Publikation: Jüdische 

Delinquenten in der Frühen Neuzeit, Potsdam 2008. Museumspädagogische Arbeit u.a. seit 2001 im Jüdischen Museum 

Berlin, seit 2008 im Jugend Museum Schöneberg, seit 2010 im Projekt „7 x jung“ von Gesicht Zeigen e.V. 

Dr. Alexander Meschnig
geboren 1965 in Dornbirn (Österreich). Studium der Psychologie und Pädagogik in Innsbruck, Promotion zum Dr. phil. 

am Institut für Politikwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. Freier Autor und Publizist. Zahlreiche Veröf-

fentlichungen im Schnittpunkt: Ökonomie/Kultur, Arbeit/Konsum sowie Militärgeschichte, Nationalsozialismus. Aktuell 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WU Wien (Abteilung für Bildungswissenschaften).

Johanna Muschelknautz
studierte Theater-, Literatur- und Politikwissenschaft an der FU Berlin, Abschluss als Magister Artium. Freiberufliche 

Ausstellungskuratorin. Betreibt zusammen mit Peter Schultz-Hagen seit 2004 das Ausstellungsbüro ZERA berlin. Dessen 

Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung innovativer Konzepte für Themenausstellungen und historische Projekte, die 

sich an Kinder und Jugendliche richten.

Sabine Ostermann
Jahrgang 1974, studierte Dramatherapie an der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/NL und Theaterpädagogik an der 

Universität der Künste in Berlin. Seit 2002 freiberufliche Tätigkeit in Berlin mit dem Schwerpunkt Integratives Theater 

und interkulturelle Arbeit. Seit 2003 Mitarbeit in zahlreichen Projekten des Jugend Museums (Konzeption und Durch-

führung). Projektverantwortlich u.a. für die Ost-West-Workshopreihe und „Geschichte Spielen – Wir sind eine Stadt“.

Yassin Said
geboren 1989, absolvierte im Jugend Museum 2009/2010 sein Freiwilliges Jahr im kulturellen Bereich.

Christina Schumacher 
geboren 1975 in Stuttgart, Studium der Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft in Leipzig, Berlin und London, seit 

2005 freie Projekte im Bildungs- und Ausstellungsbereich mit und für verschiedene Kulturinstitutionen.

Petra Zwaka
Leiterin der Museen Tempelhof-Schöneberg in Berlin. Sie hat dort zahlreiche Ausstellungen und Publikationen zur Stadt- 

und Kulturgeschichte des Bezirks durchgeführt. 1994 gründete sie als integralen Bestandteil des Museums das Jugend 

Museum, in dem für junge Menschen kontinuierlich historische und kulturpädagogische Projekte entwickelt werden. 

Seit 2005 Mitglied des Vorstandes des europäischen Kindermuseumsverbandes „Hands on! Europe“. 

Herausgeber
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Abteilung Schule, Bildung und Kultur

Jugend Museum
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