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V O R W O R T

Geschichtestecktüberall.InjederStraße,anHauswändenundinKirchen,aufBrückenund
Feldern,inWäldernundSeen.JedernochsokleineOrthateineVergangenheit,dieseineZukunft
bestimmt.DiemeistenRegionenhabenvielzuerzählen,könnenanregen,motivieren,interessie-
ren.AbervieleGeschichtengeratenmitderZeitinVergessenheit,weilZeitzeugensterben,die
Quellenverstauben,Bauwerkezerfallen.

Mit dem Jugendprogramm Zeitensprünge will die Stiftung Demokratische Jugend junge Men-
schendazuanregen,dieseGeschichteneuzuergründenundlebendigzuhalten.Zeitensprünge
schicktjungeLeuteaufSpurensucheundzeigtihnenWege,eigeneProjektezuinitiieren,umsich
mitdenhistorischenGegebenheitenihresLebensumfeldeszubefassen.Erforschen,aufspüren,
dokumentieren–darumgehtesinderProjektarbeit.Sielernenaußerdem,dieErgebnisseder
eigenenArbeitselbstbewusstnachaußenzukommunizierenundzupräsentieren.
Das Jugendprogramm Zeitensprünge wurde im Jahr 2003 im Rahmen der Bundesinitiative
„wir...hierundjetzt“entwickeltunderfolgreicherprobt.InzwischenführtesdieStiftungDemo-
kratischeJugendinZusammenarbeitmitdenJugendministerienderostdeutschenBundesländer
fort. Die Umsetzung des Programms gehört zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle „Pers-
pektiven für junge Menschen – gemeinsam gegen Abwanderung“, die mit Unterstützung des
BundesjugendministeriumsinderStiftungeingerichtetwordenist.

ImKontextderAbwanderungsproblematikinOstdeutschlandwaresdaherinteressant,derFra-
genachzugehen,welchenEinflussdieProjektteilnahmeaufdieSelbstwirksamkeitserfahrungen
sowiedieAbwanderungs-,Bleibe-bzw.RückwanderungsabsichtenderJugendlichenhatte.Die
EntwicklungjungerMenschenwirdmaßgeblichdurchdasErlebenderRegionbestimmt,inder
sieaufwachsen.KönnensichdiejungenLeutemitihrenWurzelnidentifizieren?Erfahrensieein
aktivesMiteinanderundeinegemeinwesenorientierteKultur?Werdensiedabeiunterstützt,sich
verantwortungsvollindieGestaltungsprozesseihrerGemeindeeinzubringen?Besondersinden
ländlichenGebietenOstdeutschlands,dievondemProblemdesBevölkerungsrückgangsdurch
AbwanderungundniedrigeGeburtenratenbesondersbetroffensind,hängtvonderBeantwortung
solcher Fragen oftmals die Zukunft eines Gemeinwesens ab. Eine zweite und dritte wichtige
FragewarendieWirkungenderBeschäftigungmitderRegionalgeschichteaufdaspolitische
InteresseunddieBewahrungvorrechtsradikalemGedankengut.

DieAuseinandersetzungmitderGeschichtedesHeimatortesundinsbesonderemitdenErfah-
rungenderälterenGenerationimRahmendesJugendprogrammsZeitensprüngekönnteJugend-
lichen Anregungen und Raum bieten, ihr Gemeinwesen zu entdecken und zu gestalten. Wirkt
dieTeilnahmeandenZeitensprünge-Projektenso?FühreneinbesseresWissenüberdieRegi-
onalgeschichteundderAustauschmitZeitzeugenzumehrHeimatverbundenheit? Istdiesein
GradmesserfürdieBleibe-oderRückkehrbereitschaft?DiesenFragennachzugehenundlokales
EngagementalsHaltefaktorwissenschaftlichzuevaluieren,warderAuftragandasnexusInsti-
tutfürKooperationsmanagementundinterdisziplinäreForschungGmbH.
19 Projekte ganz unterschiedlicher Ausrichtung sind besucht, begleitet und befragt worden.
14davonwerden indieserBroschürevorgestellt.SiedokumentiertnichtnurdieProjektideen,
ArbeitsinhalteundErgebnisse,sonderngibtauchEinblicke indieAnsichten,Hoffnungenund
PlänederJugendlichen.SiemöchtezumNachmachenundWeiterdenkenanregen.

AllenBeteiligtendafüreinherzlichesDankeschön!

HEIDEMARIERUBART,STIFTUNGDEMOKRATISCHEJUGEND

VORWORT
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H E I M A T  I S T  C O O L !

menschen-fuer-sachsen-anhalt.de), die Hy-
pothesen zur Bedeutung der Verwurzelung
und Vernetzung in der Heimat als Haltefak-
tor für jungeMenschenentwickelthatte.Das
Anknüpfen an die Heimatverbundenheit von
Menschen ist demnach auch für junge Leute
zentral,inländlichenRegionennochmehrals
indenStädten.
Im Ergebnis können wir sagen: Die einzelnen
Zeitensprünge-ProjektestärkendieHeimatver-
bundenheitunderweiterndasregionalhistori-
scheWissenbeidenJugendlichen,aberauch
inderRegion:VieleProjektehabeninderÖf-
fentlichkeiteinegroßeResonanzgefundenund
teilweise sogar Forschungslücken geschlos-
sen.DieBeschäftigungmitlokalerGeschichte
schütztnichtnurdieZeitenspringer/innenvor
politisch extremen Anschauungen. Sie leistet
auchAufklärungüberdieFolgenvonFaschis-
mus und Stalinismus und ersetzt das Image
einer Verliererregion durch die differenzierte
SichtaufWachstums-undStagnationszeiten
der örtlichen Entwicklung. Das Thema „Hei-
mat“ findet bei Jugendlichen Anklang, es ist
keinverstaubtesKonzept fürdieältereGene-
ration mehr, sondern hat Potenzial. Wie sehr
„Heimat“denNervderZeitinOstdeutschland
trifft, zeigte auch das große Presseecho auf
die vom nexus Institut vorgestellte „Heimat-
schachtel“. Heimatverbundenheit kann also
durchaus„cool“seinundJugendlichebegeis-
tern.
FürihrEngagementunddieBegeisterungvor
OrtmöchtenwirdenZeitenspringer/innenund
ProjektleitungenvorOrtganzherzlichdanken!
Sie sinddie eigentlichenAkteureundCo-Au-
toren/innendieserStudie.Weiterhingiltunser
DankderStiftungDemokratische Jugendund
denMitarbeiter/innenderKoordinierungsstelle
fürdieengagierteKooperation.

HANS-LIUDGERDIENELUNDSÖRENMAROTZ,NEXUSINSTITUT

HEIMATIST
COOL!

VieleJahrewar„Heimat“absolut„uncool“,
waretwasfürAlteoderfürRechte.Dashat
sich geändert. Das große Interesse an den
Zeitensprünge-ProgrammenisteinBeweisda-
für,dassderHeimatbegriffhöchstaktuellund
indiepolitischeMitteundnachlinksgewan-
dert ist. Welche Auswirkungen hatte nun die
Beschäftigung mit der regionalen Geschichte
auf die beteiligten Zeitenspringer/innen, ihre
Heimatbindung, Abwanderungs- und spätere
Rückkehrbereitschaft? Das war die zentrale
Frage der Begleitforschung des nexus Insti-
tuts.
Die wirtschaftliche und soziale Stabilität in
denNeuenBundesländern istdurchBevölke-
rungsrückgangundAbwanderungjungerMen-
schenbedroht.InzwischenistdieAbwärtsspi-
rale aus Abwanderung, Qualifikationsverlust
und Beschäftigungsabbau in vielen Studien
eindeutig nachgewiesen: Abwanderung und
geringeGeburtenzahlenwerdenzunehmendzu
einerBedrohungfürdenwirtschaftlichenund
sozialenAngleichungsprozess.
Die angelaufenen Modellprojekte dieses Pro-
gramms sowie der Bundesinitiative „wir ...
hier und jetzt“ belegen, dass es durchaus
Möglichkeitengibt,durchgezielteMaßnahmen
auchbeiKindernundJugendlichenPartizipa-
tionsbereitschaftundEngagementzufördern.
BeidenvielenProjektendesJugendprogramms
ZeitensprüngestandeinbesondererAspektim
Mittelpunkt:dieStärkungderHeimatbindung
unddasBewusstmachenderregionalenIden-
titätüberkulturelleLeuchtturmprojekte.
Die Begleitstudie fragt nun, ob die Beschäf-
tigungmitRegionalgeschichteimJugendpro-
grammZeitensprünge imJahr2005/2006bei
den Akteuren in den Neuen Bundesländern
alsHaltefaktorgewirkthat.Impulsgebendfür
diese Fragestellung war unter anderem eine
empirische Untersuchung zur Abwanderung
junger Menschen aus Sachsen-Anhalt (www.
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und Katastrophen durch die Beschäftigung
mit Geschichte „miterlebt“ und viele - meist
ältere-MenschenindereigenenHeimatdurch
die Befragungen vor Ort kennen gelernt. Die
Evaluation zeigt deutlich, dass dadurch das
Vertrauen auf die regionalen Aussichten und
Potenzialegewachsenist.DasUrteilsvermögen
hatsichverändert:Esistdifferenzierter,weni-
gerextremundselbstbewusstergeworden.

2.Dienunbreitere,bessereRegionalkenntnis
verringerte eine arbeitsplatzbedingte Abwan-
derungsneigung:Erstens,weilandereFaktoren

bewussterwahrgenommenwurden,undzwei-
tens, weil die Beschäftigung mit Geschich-
te auch die großen kulturellen Stärken und
wirtschaftlichen Potenziale der Regionen in
anderenZeitendeutlichgemachthat.

3.DurchdieProjektarbeithabendiebeteilig-
ten jungen Leute ihre Handlungskompetenz
und ihrSelbstbewusstseingestärkt.Die regi-
onale Wirkung einzelner Zeitensprünge-Pro-
jekteinderÖffentlichkeitwarteilweiseenorm
undhatallenBeteiligtendieeigeneKraft,die
Wirksamkeit des eigenen Engagements
und die individuellen Handlungsspielräume
vor Augen geführt. Die Jugendlichen haben
durch die erfolgreichen Projekte ihre eigenen
„Möglichkeitsräume“erheblicherweitert.

4. Durch die Auseinandersetzung mit der
Regionalgeschichte ist bei den Zeitensprin-

WIRKUNGEN:
WASHABENWIR
FESTGESTELLT?

W A S  H A B E N  W I R  F E S T G E S T E L L T ?

Alle Zeitenspringer/innen wurden gebeten, in
einem Fragebogen auf Fragen zu ihren per-
sönlichen Perspektiven und ihrer Bindung an
die Region zu antworten. Wer uns geantwor-
tethatte,bekamspätereinenzweitenFrage-
bogen. AufdieseWeise konntenwir in einem
Vorher-Nachher-VergleichdieWirkungderZei-
tensprünge-Projekteaufdiebeteiligtenjungen
Menschenabschätzen.

1. Durch die Mitwirkung an den Projekten
habendieZeitenspringer/innenihreRegionmit
anderenAugengesehen,habenSternstunden

gern/innendasBewusstseindafürgewachsen,
dassGeschichteergebnisoffenwarunddamit
auch Zukunft der Region gestaltbar ist. Die
BeschäftigungmitderDDR-Geschichtehatdas
politischeInteressederJugendlichengestärkt,
und die persönliche Auseinandersetzung mit
der NS-Zeit bewahrt vor rechtsradikalem
Gedankengut.

5. Das gewachsene Vertrauen in die eigenen
MöglichkeitenvorOrtführtaberauchzueiner
erhöhtenBereitschaft,sichdieeigeneAbwan-
derung vorstellen zu können. Wir wissen aus
vielen Befragungen, dass insgesamt eher
die flexibleren, stärkeren, besser gebildeten
jungenMenschenabwandernalsdieschlecht
ausgebildeten, arbeitslosen oder gar fatalis-
tischen jungen Leute. Durch Zeitensprünge
haben nun viele Jugendliche einen persönli-
chenEntwicklungssprungnachvorngemacht,
dersichauchinderAbwanderungsbereitschaft
niederschlägt. Zugleich ist allerdings auch
die langfristige Heimatbindung gewachsen.
WirinterpretierendiesalseineTransformation
der alternativlosen, abhängigen „Heimatbin-
dung1“(ichbleibehier,weilichwoanderskei-
neChancehätte)indiefreiwillige„Heimatbin-
dung2“(ichbleibehier,weilesmirhierbesser
gefällt).Wieüberall inOstdeutschlandsteigt
mit Aktivität, Selbstvertrauen und Leistungs-
bereitschaft auch die Abwanderungsneigung.
ZugleichwächstabereinefreiwilligeHeimat-
bindung, die auf Kenntnissen, Vergleich und
demVertrauen indieGestaltbarkeitdereige-
nenZukunftgegründetist.

6. VieleZeitenspringer/innen sagen,dass sie
vorübergehend abwandern, später aber und
„irgendwann auf jeden Fall“ wiederkommen
möchten.DieseVisionerinnertandiePerspek-
tiven vonGastarbeiter/innen inWestdeutsch-
land indensiebziger Jahren.Ohneeineakti-
ve Rückwanderungsförderung werden sicher
mehrjugendlicheAbwanderer/innenimWesten
bleiben,alssieheutedenken.

7.ZielderZeitensprüngewares,auskurzfris-
tigerNeugiereinnachhaltigesInteresseander
HeimatundihrerGeschichtezumachen.Dabei
wurdedeutlich,dassdieProjektedestobesser
laufenundstärkerzurPersönlichkeitsentwick-
lungbeitragen,jestärkersicheinecharisma-
tischeProjektleitungengagiertundjeweniger
sieSchul-oderPflichtcharaktertragenundje
kleinerdieGruppensind.InfreiwilligenGrup-
penwarauchderunausweichliche„Schwund“
anZeitenspringern/innenamgeringsten.
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E I N F Ü H R U N G  I N  D I E  P R O J E K T E

136 Projektgruppen beteiligten sich 2005 an
dem Programm. Alle wurden mit Fragebögen
befragt, 19 Initiativen haben wir zusätzlich
vor Ort besucht und Gespräche mit den Zei-
tenspringern/innen und den Projektleitungen
durchgeführt. 14 Projekte stellen wir in die-
serBroschüre exemplarischvor. Jedesder14
ProjektewirdaufeinerDoppelseiteinvierAb-
schnittenpräsentiert:denProjektkoordinaten,
die auch die jeweiligen Einwohnerzahlen aus
dem Jahr 2003 beinhalten, dem historischen
GegenstandsbereichderForschung,einerBe-
wertungdereigenenhistorischenProjektarbeit
(=Blick zurück)undeinerBewertungderei-
genen Zukunft sowie der Zukunft der Region
(=Blicknachvorn).DieZitatestammenvon
den Besuchen, die zum überwiegenden Teil
– das muss man berücksichtigen – vor dem
Projektende stattfanden. Die Gespräche mit
denZeitenspringern/innenhabenwirausDa-
tenschutzgründen anonymisiert. Die jeweils
angegebene Teilnehmerzahl bezieht sich auf

die bei den Gruppengesprächen konkret an-
wesenden Zeitenspringer/innen. Wir haben
sowohl nach dem historischen Projekt, der
regionalen Wirkung und Umsetzung gefragt,
als auch nach der Bindung der Zeitensprin-
ger/innenan ihreHeimatregion, ihrenSorgen
umundHoffnungenundPerspektiven fürdie
eigene Heimat. Alle Projektbesuche wurden
aufgezeichnetundtranskribiert.
Für die Auswahl der besuchten Projekte galt
es,einebreiteMischungzuerreichen,d.h.eine
regionalausgewogeneVerteilung,einenreprä-
sentativenQuerschnittderTrägerschaften,des
AltersderZeitenspringer/innenundderhisto-
rischen Themenvielfalt. Das soll die auf der
gegenüberliegenden Seite abgebildete Karte
verdeutlichen.

14PROJEKTBERICHTE

RegionaleVerteilungderbesuchtenProjekte

8



SACHSEN:R I E S A

PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:

ZEITENSPRINGER/-INNEN:

GRUPPE:

RIESA,38.000Einwohner/innen,
Sachsen
am28.November2005
JörgBartusch
SebastianSchulz(Interviewpartner)
4JugendlicheundjungeErwachsene
(ca.19Jahre)
Kulturwerkstatt„Art“

„HONECKERS
SCHMUDDELKINDER–
HIPPIESIMROCKSCHUPPEN
RÖDERAU“
DieHippie-Bewegung,imWestenentstanden,gingauchanderDDRnicht

spurlosvorbei.GeradeinderProvinzsammeltensichBlueser,dieinsolchen

Rockschuppenwiedem„Waldschlösschen“inRöderauihre„Mugge“zuGe-

hörbrachten.DennhierwardieStasimitihrenArgusaugennichtsopräsent

wieinBerlin.

regelmäßig dort. Auf einen Zeitungsartikel
zumProjektmeldetensichdeshalbvieleZeit-
zeugen.

FragtmanirgendjemandenimRaumRiesaim
Alter von 35-50 Jahren nach der „HO Kultur-
stätteWaldschlösschen“,siehtmanmeistens
inleuchtendeAugenunderfährteinesehrper-
sönlicheGeschichte:vonderEinschulungüber
TanzstundenbishinzudeneigentlichenKon-
zerten und Tanzveranstaltungen in dem Sze-
ne-Lokal.DieFrage„WiehabenunsereEltern
ihreJugendverbracht?“interessiertedaherdie
Zeitenspringer/innen. „Es hat mich erstaunt,
dass überall aus der Region die Leute dahin
gefahrensind.“JemandhattedieFDJ-Tanzver-
anstaltungen organisiert, andere verkehrten

Das„Waldschlösschen“wurde1991geschlos-
senundstehtheuteohnePerspektiveleer.Für
die Jugendlichen war es eine echte Entde-
ckung.Fürsieistklar,dassdasWaldschlöss-
chennichtweiterverkommendarf.Siekönnten
sichindenRäumenzumBeispieleinmultime-
dialesAteliermitPartyraumvorstellen.Dafür
wärediehistorischeAuradesaltenTreffpunkts
in dem Dorf nahe Riesa ideal. In dieser Idee
spiegeltsichdieVernetzungderJugendlichen
inderKulturwerkstatt„Art“.VielederJugendli-
chensindüberdieKulturwerkstattzumProjekt
gekommen.
ZumStudiumoderzurAusbildungwollenvie-
le Zeitenspringer/innen der Stadt vorerst den
Rücken kehren. Anziehungskraft haben hier
die Großstädte Dresden und Leipzig: Ein Zei-
tenspringerwirftein:„Habtihrgewusst,dass
Dresden-NeustadtdiehöchstenGeburtenraten
hat?“.AnRiesastörtdieJungendlichen„dass

meine ganzen Freunde weggehen. Obwohl
ich'sverstehenkann.“EinZeitenspringergibt
zu:„Ichwillauchein JahrnachTeneriffa,da
lebtmeineMutter.Danachwillichaberwieder
nach Deutschland, Ostdeutschland.“ Ein an-
dererZeitenspringerhat„einenGedanken,der
mich davon abhält, für immer aus Deutsch-
land zugehen.Weil ichdenke, irgendwohab
ich vielleicht ein bisschen Verantwortung.
Unddannwillichhierauchnochetwasverän-
dern!....“.

BLICKZURÜCK:
„MICHHATÜBERRASCHT,DASSSOVIELENAMHAFTEBANDS
INDEMKLEINENHÄUSCHENWAREN.“

BLICKNACHVORN:
„DAS‚OFFENEJUGENDHAUS‘KANNFÜRDIEHEUTIGEJUGENDDAS
SEIN,WASDAS‚WALDSCHLÖSSCHEN‘FÜRDIEÄLTERENWAR.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

MÜHLHAUSEN,38.000Einwohner/innen
Thüringen
am21.November2005
PiaSchulze
16KinderundJugendliche(12-13Jahre)
SchulklassederPetrischule

„LANGESCHATTEN
AUSDERKINDHEIT“

SeitdemZweitenWeltkriegsindschonüber60Jahrevergangen.DieNazi-

ZeitundderKriegwerfenaberbisheuteauchaufThüringenlangeSchatten.

GeradedieKonzentrationslagerBuchenwaldund–später–Mittelbau-Dora

stehenhierfürdieSchreckenderNazi-Zeit.VieleErwachseneschleppen

KindheitserinnerungenausderNS-ZeitundderfrühenNachkriegszeitmit

sichherum.Überdiese„langenSchatten“wolltendieZeitenspringer/innen

reden.WiestarkundlebendigsinddieErinnerungen?

THÜRINGEN:  M Ü H L H A U S E N

Am25.Dezember1930wurdedieSchriftstel-
lerinErikaRiemanninMülhausengeboren.Im
Dezember2005kamsieaus ihrerneuenHei-
matHamburgfüreineLesungausihremBuch
„Die Schleife an Stalins Bart“ wieder einmal
in ihreHeimatstadt.DieZeitenspringer/innen
befragten sie zu ihren Erinnerungen an die
Kriegszeit und erzählten von ihrem Projekt
und den dafür bereits geführten Interviews.
Sie sind gut vorbereitet, kennen Namen und
Tätigkeiten der Zeitzeugen. Im Wald stehen
nochdieGrundmauernderMunitionsfabrik,an
diesichErikaRiemannnunaucherinnert.Die

Zeitenspringer/innen beschließen, hier weiter
nachzuforschen.VieleInterviewsberichtenal-
lerdingsvorallemvondenharten Jahrender
Nachkriegszeit, in denen Hunger und Kälte
nochschlimmerwarenalsimKrieg.Vielesind
darangestorben.DenstärkstenEindruckaber
hinterlässtErikaRiemannsLebensgeschichte.
IhreErzählungenwurdenmitdemMP3-Player,
den die Zeitenspringer/innen für das Projekt
bekommen haben, aufgenommen und hinter-
herschriftlichdokumentiert.

BLICKZURÜCK:
„ERIKARIEMANNSLEBENSGESCHICHTE“

DieProjektleiterinerzählt,dassdieElternder
Zeitenspringer/innen begeistert waren, dass
ihre Kinder das Projekt eigenständig durch-
führten. Ansonsten gibt es nämlich in Mühl-
hausennurwenigAngebotefürJugendliche.
EinHighlightistdieSkaterhalle,dieimmervoll
ist.Wasbesonders fehlt, sindguteDiskothe-
ken.BisherfahrendieälterenJugendlichendie
langen und gefährlichen Strecken nach Jena
oderEisenach:„WennwiraufunsereStraßen-
ränderschauen,sehenwirdieKreuze.Unddas
sindmeistensDiskounfälle.“

BLICKNACHVORN:
„DERSTADTFEHLTDERTRUBEL.“

Auch den Jugendlichen fehlt „irgend etwas“
in Mühlhausen: „Mühlhausen ist zu klein.“
Einige Zeitenspringer/innen wollen deshalb
weggehen,nichtnur innerhalbDeutschlands,
sondernnachEngland,dieSchweizodernach
Österreich.Aberdasgiltnurfürdiekurzfristi-
ge,nichtfürdie langfristigeZukunft. Irgend-
wann,dannwürdemanwiederkommen,nach
Hause!
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PROJEKTORT:
INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

TORGAU,19.000Einwohner/innen,Sachsen
am28.November2005
JuliaZimmermannundWolfgangOleschinski
11Jugendliche(ca.17Jahre)
Schülergruppe,diedasDokumentations-
zentrumnutzte

„UNEHISTOIRE
COMMUNE–
EINEGEMEINSAME
GESCHICHTE“
1943zogdas„Reichskriegsgericht“,dasfürHoch-undLandesverrat,

WehrkraftzersetzungundKriegsdienstverweigerungzuständigwar,von

Berlin-CharlottenburgnachTorgauanderElbe.Eserließwährenddes

ZweitenWeltkriegsüber1.400Todesurteile.DasGerichtwarauchfürdie

zwangsrekrutiertenElsässerundLothringerzuständig.VieleVerurteilte

saßenimangeschlossenenGefängnisinTorgau.

SACHSEN: T O R G A U

Anhand von Gerichtsunterlagen und Erinne-
rungenvonehemaligenHäftlingen,dieheute
imElsassleben,erforschtedieSchülergruppe
das Schicksal der Verurteilten. Dabei wurden
sie von einer Straßburger Jugendgruppe un-
terstützt.Gemeinsamversuchtensie,Kontakt
zu Zeitzeugen aufzunehmen. Das hieß: Brie-
fe schreiben, übersetzen, telefonieren! Nach
vielen Briefen und Akten stellte die Gruppe
irgendwann im Projekt entsetzt fest, dass
alle Inhaftierten wegen Fahnenflucht verur-
teiltwordenwaren,dasssieaberganzunter-
schiedlicheStrafenbekommenhatten.Neben

derUngerechtigkeitwardieUngleichbehand-
lung durch die Justiz besonders aufrüttelnd
undschockierend.DieErgebnisse ihrerArbeit
wollen die Zeitenspringer/innen in einer Aus-
stellungzeigen.

Durch die Beschäftigung mit den fran-
zösischen Häftlingen haben die Zeiten-
springer/innengroßesInteressefürGeschichte
bekommen, manche „sind regelrecht aufge-
blüht“. Eine Zeitenspringerin, die Geschichte
alsLeistungskursgewählthat,berichtet„das
kommtbeidenmeistenanderenJugendlichen
inder Jahrgangsstufenichtsogutan“,doch
sie selbst habe ihre Haltung jetzt durch die
eigene Beschäftigung mit Geschichte völlig
verändert. Auch die Französisch-Kenntnisse
wurden immer besser. Ob Torgau denn inter-
essantwäre, ist fürdie Jugendlichenunkei-
ne Frage: „Schließlich waren Napoleon und

Luther schon hier.“ Auch wenn viele junge
Leute abwanderten, die meisten wollen ir-
gendwann wiederkommen. Die Projektleitung
weist darauf hin, dass in Torgau fast keine
rechtsgerichteteSzeneexistiert.Vielmehrgibt
eseineaktivelinke(Punk-)Szene.„DerLinks-
Rechts-Konflikt wurde Anfang der 90er Jahre
ausgetragen,welchendielinkeSzenefürsich
entschiedenhatte.Mansagt,wirhabenesden
Bunten[Punks]zuverdanken,dassesheuteso
wenigRechtsradikaleinTorgaugibt.“

BLICKZURÜCK:
„DIEUNGERECHTIGKEITDERRICHTER“

BLICKNACHVORN:
„ETLICHEWOLLENAUCHWIEDERKOMMEN“
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„ROSTOCK-SCHMARL–
FRÜHERWARALLESBESSER“
DiePlattenbausiedlungRostock-SchmarlwurdeAnfang/Mittedersiebziger

JahrezwischenRostockundWarnemündeanderUnterwarnowaufdem

GebietderehemaligenHeinkel-Flugzeugwerkegebaut.SiewareinVorzeige-

projektderDDR.HeutegibtesinSchmarlvielLeerstandundAbwanderung.

MECKLENBURG-VORPOMMERN: R O S T O C K

Das sagt eine Lehrerin aus Schmarl. Zu Pro-
jektbeginn hat keiner der Zeitenspringer/in-
nen eine Vorstellung vom Leben in der DDR.
AlsdieProjektleiterindieDDR-Nationalhymne
mitderGitarrevorspieltundvorsingt,erkennt
sie keiner der Zeitenspringer/innen. Auch die
Abkürzung FDJ (Freie Deutsche Jugend) ist
völlig unbekannt. Eine Schülerin hat schon
mal vom Wehrkundeunterricht in der DDR
gehörtundmeint,soetwaswärenichtschlecht.
DassdieSiedlungaufdieStartbahnderHein-
kel-Flugzeugwerkegebautwurde,findeneinige
Zeitenspringer/innensehrinteressant.

Viele Interviewte kommen bei den Zeiten-
springer/innen allerdings schlecht weg: „Wir
beschäftigenunsmitAlkis.Natürlichdenken
die,dassfrüherallesbesserwar.“

HatSchmarl,derTraumvomGlückinderDDR-
Zeit, heute eine Zukunft? Die Leute werden
weiter wegziehen, meint ein Zeitenspringer,
denn„ineinemHauszuwohnen,istdochviel
schöner,alsineinerWohnung!“DieProjektlei-
terinistüberzeugt:„DiePerspektivlosigkeitder
JugendlichenkommtvondenEltern.“
AufderanderenSeiteistRostockdurchausein
echtes Zentrum. Eine Jugendliche weiß, dass
dieGruppe„Karat“baldnachRostockkommt.
EinMädchenhofft:„Hiergibtesderzeitnichts
zuarbeiten.AberinfünfJahren,dawird’sbes-
ser.“DagäbeesvielealteLeute,diegepflegt
werdenmüssen.
Ein Mädchen sagt: „Ich will keinen Job, bei
dem ich 600 Euro verdiene!“, wird aber von
der Freundin gestoppt: „Freu’ dich, wenn du
überhaupt einen Job bekommst!“ In Rostock
siedelnsichinzwischenDienstleistungsunter-
nehmenausganzDeutschlandan.

Die Projektleiterin sagt: „Mittlerweile gibt es
20-30 Callcenter in und um Rostock. Grund
dafüristdasgesprocheneHochdeutsch.Inden
Callcenternsind600-800Stellenfrei.“Istdas
einePerspektive fürRostock?Oder ist esder
Tourismus?„Durchdie InternationaleGarten-
bauausstellungkommen70%mehrTouristen
indieStadt“.

PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

ROSTOCK,198.000Einwohner/innen
Mecklenburg-Vorpommern
am16.November2005
MartinaPurkard-Sonnevend
15Jugendliche(14-15Jahre)
JugendlicheeinerRealschulklasse

BLICKZURÜCK:
„EINENEUBAUWOHNUNGWAREINTRAUM.DASHÖCHSTE,WASWIR
ERREICHENKONNTEN!“

BLICKNACHVORN:
„INEINEMHAUSZUWOHNENISTDOCHVIELSCHÖNERALSIN
EINERWOHNUNG!“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

FORST/LAUSITZ,23.000Einwohner/innen,
Brandenburg
am16.November2005
MatthiasVogt
6Jugendliche(15-25Jahre)
EvangelischeJugendgruppe

„DIEWENDEZEIT
INFORST“

FürdiemeistenOstdeutschenwardie„Wende“auchpersönlicheinriesiger

Umbruch.DerBegriffstammt,dasistwenigbekannt,vonEgonKrenz,

ErichHoneckersNachfolgerimOktober1989,derallerdingsmitderWende

etwasanderesmeinte.ZudieserZeitriefendieMenschenbereitsaufden

Straßen„WirsinddasVolk“undsprachenvonder„Wendezeit“alsÜbergang

zurbundesrepublikanischenGesellschaft.DenBürgerninForstbrachtedie

WendeReisefreiheit,politischeFreiheitundKonsumgüterdesWestens,aber

auchMassenarbeitslosigkeitundAbwanderung.

BRANDENBURG :  F O R S T

Die evangelische Jugendgruppe um Pfarrer Matt-
hiasVogtwolltedie„Wende“1989/90inForstpoli-
tisch,sozialundkulturellverstehen.Wasgeschah
in Forst zur Wendezeit? Wie veränderte sich das
AlltagslebenindieserUmbruchszeit?Begannsofort
dieheutesosichtbareAbwanderung?Seit1989ist
die Einwohnerzahl der Stadt von 28.000 auf ca.
22.000gesunken.DieehemalsstarkeTextilindus-
trie ist weg. Ihr Verlust hat deutliche Spuren im
Stadtbild hinterlassen. Aber die Wendezeit selbst
muss schon aufregend gewesen sein. Und durch
die Beschäftigung mit ihr waren die Zeiten-
springer/innenirgendwieselbstdabei.

Die Beschäftigung mit der „Wende“ und die Teil-
nahmeamJugendgeschichtstaginPotsdamhaben
die Zeitenspringer/innen begeistert. Auch für die
Zukunft ihrer Stadt können sich die Zeitensprin-
ger/innenerwärmen.SielobendieBemühungender
Stadt, die inzwischen gute Jugendangebote habe,
nichtnurinderKirche,sondernauchimselbstver-
waltetenJugendzentrum„PARK7“.DieStadtsieht
properaus.VielGeldistindenStadtumbaugeflos-
sen.EingroßesBauunternehmen,eingroßesHan-
delsunternehmen sowie mehrere mittelständische
UnternehmenbietenJobs.DeshalbstehtForsttrotz
einerArbeitslosigkeitvonfast25%alsStandortgar
nichtsoschlechtda,auchweilCottbusinderNähe
ist.DieStadtistdurchdieUniversitäteinZugpferd

fürdieRegion.VielederJugendlicheninForstpen-
delnnachCottbuszurAusbildung,zurSchuleoder
zum Studium. Die Zeitenspringer/innen erzählen
auch von Berichten älterer Gemeindemitglieder,
derenabgewanderteEnkelkindermitderSituation
imWestennurschlechtzurechtkommen.Vielensei
dasLebenimWestenzu„schnell“.Esfehltensozi-
aleKontakte,dieFamilieunddasvieleGrüninder
Nähe.DasaberbietetForst.

BLICKZURÜCK:
„DASWARJAMALWASTOLLES!“

BLICKNACHVORN:
„VIELELEUTEKENNENJEMANDEN,DERWIEDERARBEIT
GEFUNDENHAT,OFTNACHLANGERZEIT.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

HALDENSLEBEN,20.500Einwohner/innen,
Sachsen-Anhalt
am15.Dezember2005
KaiLuniak
2Jugendliche(18und21Jahre)
ausdemJugendclub(freieTrägerschaft)

„ZWISCHENBEAT
UNDPOLITIK“
BeatlesplattenundBeatverbot,Singebewegungunddasletztegesamtdeut-

scheDeutschlandtreffen1964,dieseGegensätzeprägtendieDDR-Jugendin

densechzigerJahren.EswarenbewegendeJahrefürdieElternderZeiten-

springer/innen:DerRock’n’Rollwirktenochnach,dochdiePilzköpfewurden

baldgeschorenundwichenwenigeJahrespätereinerlanghaarigenHippie-

frisur.DieJugendbekamFreiräume,wurdegefördert,dannwiedergegän-

gelt.SiewarHoffnungsträgerundÜberwachungsobjektzugleich.Vieleder

damaligenBandswurdenverboten.ErstgegenEndedesJahrzehntsnormali-

siertesichdasKlima:NunwurdeRockmusikmitdeutschenTextengemacht.

SACHSEN-ANHALT:  H A L D E N S L E B E N

Obwohl Haldensleben eine Vorzeigekommune in
Sachsen-Anhaltist,bleibtdieArbeitsmarktsituati-
onangespannt:„Wirhabenzwar Industrieansied-
lungen(Otto,IFA),aberdastäuscht!Esgibtkeine
Arbeitsplätzeundeswirdnichtodernurwenig in
denBetrieben selbstausgebildet.“ „Die sehenda
nureinMinus!“
Im Jugendclubselbstgibt es relativekurzeGene-
rationswechsel. Die Jugendlichen machen ihren
SchulabschlussundvielleichtnochdenZivildienst
in Haldensleben. Danach sind sie entweder weg
oder kommenerst spätnachHauseundverlieren
dieAnbindungandenClub.Dochesgibtauchdas

andere:„DieLeutehängenanHaldenslebenunddie
hängenauchandemHaushier...“.DieMitarbeiter
imClubversuchen,denJugendlichenAlternativen
und Perspektiven aufzuzeigen. Dass es nicht nur
davonabhängt,zuschauen,obeshieroderdaei-
nenJobgibt,sondernobesAlternativengibt,sich
auchselbsteineExistenzaufzubauen:„DerVeran-
staltungsbetriebdesClubskönntesichschonfast
selbstständigmachen.“

Sogar der bekannte Schlagersänger hatte eine
wilde Jugend als Sänger und Gitarrist im Diana
ShowQuartett.DieRock-Geschichtedersechziger
Jahre der DDR ist bunt und in sich widersprüch-
lich.DasbekamendieZeitenspringer/innenschnell
mit, als sie die Geschichte der DDR-Beatmusik
undinsbesondereder„Elektrons“erforschten.Das
„Beatverbot“machtsienochnachträglichwütend.
Gleichzeitig haben die Zeitenspringer/innen die
Musik der Lokalband „Elektrons“, aber auch der
englischenBeatlesfürsichentdeckt.DieErgebnis-
se ihrerForschungwurden ineinerAusstellung in
der „Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn“
gezeigt.„WirklichhartwardieArbeitinstaubigen

Archiven.“ Dagegen waren die Interviews span-
nend,besondersnatürlichdasmitden„Elektrons“.
AuchdieEröffnungderAusstellungwareinechter
Höhepunkt. Allerdings: Von zehn Jugendlichen zu
Projektbeginn waren zum Schluss nur noch drei
Aktive dabei. Zum einen, weil einige Zeitensprin-
ger/innenwegziehenmussten,zumanderenwegen
dergroßenArbeitsbelastung.Am7.Dezember2005
waresdannabersoweit:Die„eigene“Ausstellung
wurdeinMarienborneröffnet.

BLICKZURÜCK:
„ACHIMMENTZELWARFRÜHEREINROCKER.“

BLICKNACHVORN:
„DERVERANSTALTUNGSBETRIEBDESCLUBSKÖNNTESICHSCHONFAST
SELBSTSTÄNDIGMACHEN.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:

GRUPPE:

GRABOW,6.300Einwohner/innen,
Mecklenburg-Vorpommern
am12.Dezember2005
MichaelaZahrtundRamonaStein
8Jugendliche(14-15Jahre)auseiner
Schulklasse
Schüler/innengruppeim„WernerClub“

„UNSERKANAL
MÜRITZ-ELDE-
WASSERSTRASSE“

DurchGrabowziehtsichdieMüritz-Elde-Wasserstraße,welchedieElbemit

derMüritzverbindetundschließlichzurHavelweiterführt.DieWasserstraße

wirdheutevorwiegendvonSportbootenbenutzt,waraberfrühereinewich-

tigeVerbindungfürdenHandelvonHamburginsHinterland.AnderHechts-

fortschleuse,etwadreiKilometervonGrabow,bietetMichalaZahrtmit

weiterenehrenamtlichenKollegen/innenden„WernerClub“fürJugendliche,

benanntnachdergleichnamigenberühmtennorddeutschenComicfigur.Der

ClubhatteimDezember2005rund50eingetrageneMitglieder.

MECKLENBURG-VORPOMMERN:  G R A B O W

InderEldegebadethabenschonallederachtZei-
tenspringer/innen, die aus einer Grabower Schul-
klassestammen.Nunwolltensieherausfinden,wie
dieWasserstraßefrüherbenutztwurde,alsesnoch
viele jüdische Einwohner in Grabow gab. Sie gin-
gen dazu ins Stadtarchiv, ins Landesarchiv nach
Schwerin, besichtigten Schleusen und befragten
Schleusenwärter/innen. Laut Stadtarchiv wurden
auf der Elde früher unter anderem Zuckerrüben
transportiert.
In der Klasse, aus der die Zeitenspringer/innen
kommen,gibtesvieleverhaltensauffälligeSchüler/
innen. „Normale Familien haben wir nicht mehr“,
sagendieProjektleiterinnen,denn „dieganze Fa-

milienstrukturierungistvölligausdenAngelnge-
raten.“DerProjektstartwardaherschwer,abernun
haben die Jugendlichen durch die Beschäftigung
mit der Geschichte richtig Lust auf mehr bekom-
men.

Die Elde könnte touristisch viel besser genutzt
werden, finden die Zeitenspringer/innen. Zur Zeit
ist Grabow aber eher für „Grabower Küsschen“
bekannt, die der größte Arbeitsgeber im Ort, die
GrabowerSüsswarenGmbH,herstellt.Dortwächst
dieZahl der–allerdings sehr schlechtbezahlten
–Arbeitsplätze.FrüherwarGraboweineHandels-
stadt. Heute sei Grabow  eine „doll verkiffte Dro-
genstadt“,währenddasbenachbarteLudwigslust
„eher rechts ist.“ Die Schließung des Grabower
Gymnasiums imSommer2005wareinschlimmer
Einschnitt.Aber:„Soistesgenerell.Nurunsereab-
gebrochenenLeute,diealsodieSchulenichtschaf-

fen oder keine Lehrstellebekommen,bleibenhier.
UnddiebekommenauchihreKinder.“Wiekanndas
anderswerden?DaswüsstendieZeitenspringer/in-
nengern.AlsHoffnungbleibtdieElde: „Sie kann
eineMengeTouristennachGrabowbringen.“

BLICKZURÜCK:
„DASSDIEELDESOLANGIST!“

BLICKNACHVORN:
„NURUNSEREABGEBROCHENENLEUTE,DIEBLEIBENHIER.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

MAGDEBURG,225.000Einwohner/innen,
Sachsen-Anhalt
am9.Februar2006
ChristophHackel,JanaFechner
2jungeErwachsene(ca.20Jahre)
GruppeeinesFreienTrägersderJugendhilfe

„KRISTALLPALAST–
EINERUINEKANN
GESCHICHTENERZÄHLEN“
DerMagdeburgerKristallpalastwarseitderspäten„Kaiserzeit“fürviele

JahrzehntedieersteAdressefüranspruchsvolleTanzveranstaltungen,

auchwährenddergesamtenDDR-Zeit.SeitAnfangderneunzigerJahre

geschlossen,verrottetdasGebäude.AufgrundderBaufälligkeitwaresnicht

einmalmehrmöglich,dassderKristallpalastzur1.200-Jahr-Feiervon

MagdeburgineineKinoreiheinhistorischenKinoseinbezogenwurde.Die

Zeitenspringer/innenwollendasändern.

SACHSEN-ANHALT:  M A G D E B U R G

ZielderZeitenspringer/innenistes,dieGeschichte
desKristallpalastesausderPerspektivevonZeit-
zeugenzudokumentieren.DasLabel42,einekleine
Magdeburger Plattenfirma, hat beim ehemaligen
Orchesterleiter des Kristallpalasts Tonbänder von
1956 gefunden, hörfähig gemacht und eine CD
daraus produziert. Über die Käufer versuchen die

JugendlichenanZeitzeugenzukommenundhatten
zum Zeitpunkt des Interviews schon die Gardero-
benfrau, den Chauffeur für Betriebsausflüge und
denLeiterdesOrchestersbefragt.Inzwischenwol-
lendieZeitenspringer/inneneigeneCDsmitMusik
ausdemKristallpalastzusammenstellen.

„Magdeburg hat echt so eine „Kack-Mentalität“.
Die Leute sind hier echt extrem. In jedem Alters-
undSozialbereich;dieseDemotivation.Allehaben
keinBock.Allelabernnur,alleswäreScheiße.Das
höre ich überall. Das ist erstmal das Hauptprob-
lem.“ Die Zeitenspringer/innen urteilen hart über
ihreAltersgenossen:„Jugendliche,dieaufgrundder
privatenSituationresignierthaben,kannmannicht
motivieren,sichmitsoeinemZeugauseinanderzu
setzen.“ArtikelinJugendzeitschriftenhelfennicht,
denn „resignierte Jugendliche lesen diese Zeitun-
gen nicht und sind auch selten in Jugendclubs
anzutreffen.“EventuellsolltemanamWochenende
abendsanTreffpunkten(Discousw.)versuchenauf
Projekteaufmerksamzumachen.
Abwanderung ist ein Zeichen von Resignation,
aberauchvonpersönlichemAufbruch:„...vonder
Tendenz her ist es schon eher so, dass ich den
Eindruckhabe,dassdieLeutehiernichtirgendwie
dieMöglichkeitensehen,eineNischezufinden, in

derman irgendwie lebenkann.“DieMagdeburger
sind zu lahm: „Das Phlegma der Magdeburger
hemmt alles „ich kann‘s eh nicht, es interessiert
eh niemanden.“ Die Frage, wie viele Einwohner
Magdeburghat,beantwortendieZeitenspringer/in-
nenklar:„Auf jedenFall zuwenig!“Dagegenhat
LeipzigzwarangeblichdiehöchsteArbeitslosigkeit
inSachsen,aberdie„MotivationderLeutevorOrt
isteineandere.Espassiertmehr,manhörtmehr.“
Doch die Zeitenspringer/innen sind durch das
Projekt zu aktiven „Kulturmanagern“ geworden,
zu Experten für Informationsbeschaffung bis zur
Frage,obundwiesichderKristallpalastnochret-
tenlässt.

BLICKZURÜCK:
„DERPALASTISTNOCHLEBENDIG!“

BLICKNACHVORN:
„WIEHOLEICHDIEJUGENDLICHENVOMSOFA?“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

LUDWIGSFELDE,24.200Einwohner/innen,
Brandenburg
am20.Januar2006
FrauDr.Arens
4Jugendliche(14-15Jahre)
JugendlicheeinerGymnasialklasse

„DIEKNOLLEPIEPELS
VONSTRUVESHOF“
AufdemStruveshofbeiLudwigsfeldewurde1917einLandeserziehungsheim

fürvernachlässigteundverwaisteKinderausBerlineingerichtet,dasin

den20erJahrenvorbildlicheMethodender„ErziehungohneMauern“in

FamiliensystemenvonJugendlichenundErzieherneinführte.InderNS-Zeit

wurdendieseFamiliengruppenabgeschafft,undeszogeinharterTonmit

Strafkodexein.AuchnachdemKriegbestanddasHeimbis1960weiter.

EsgabvielKritikanderaltmodischenPädagogikunddem„lockerenLeben“

derErzieher.NachderSchließungentstanddasZentralinstitutfürLehrer

undErzieherinStruveshof,ausdem1991dasPädagogischeLandesinstitut

Brandenburghervorging.

BRANDENBURG:  L U D W I G S F E L D E

Die frühe Nachkriegszeit im Struveshof muss
schlimm gewesen sein. Die Zeitenspringer/innen
habenZeitzeugenausdenHeim-Jahrennach1945
für einekleineWanderausstellungundeinenFilm
befragt.NachInterviewsmitehemaligenErziehern
bliebderEindruckzurück,nichtdieganzeWahrheit
vonihnenerfahrenzuhaben.BeiehemaligenHeim-
bewohnernstelltensiefest,„dassvieledamitnoch
kämpfen“,denn„dieWundensindnochnichtver-
heilt.“Die „Birke“, eine vonBirkenumgebeneAr-
restzelle,gibtesnochheutemitvielenindieWände
geritzten Namen. Die Zeitenspringer/innen haben
aberauchpositiveSeitenentdeckt,z.B.„soeinen

richtig schönen Brief gefunden.“ Beim Interview
warensiedavonüberzeugt,dassEvaMariaHagen
nach ihrer Flucht aus Pommern für einige Zeit in
Struveshofuntergebrachtwar. Imihremoffiziellen
LebenslaufistdieseZeitabernichterwähnt.

EinZeitenspringerwürdegernTiefbauunternehmer
werdenwieseinVater,derihnaber„steinigt,wenn
ichauchTiefbauoderwasÄhnlichesmache“.Da-
beiwürdeer„eigentlichamliebstendasmachen,
wasmeinVatersagt,dassichnichtmachensoll.“
WarumdenkendieEltern,dassdieBaubranchein
DeutschlandkeineZukunfthat?
DieZeitenspringer/innensindpolitischaktiv,Schü-
lersprecher,möchten studieren,auch imAusland.
LudwigsfeldeisteineVorzeigegemeindemitFirmen
wieDaimlerChrysler,Rolls-Royce,MTUundThyssen
Krupp.Im„Speckgürtel“rundumBerlinbietensich
beruflichvieleMöglichkeiten.Andersalsfrüherver-
suchenimmermehrJugendliche„indenumliegen-

denBetriebenArbeitzufinden“.Die„wollennicht
mehrtotalwegvonhier.“
Durch das Projekt merkten die Zeitenspringer/in-
nen,„dassdieserOrtdochauchirgendetwasInte-
ressanteshat.“„Manredet jetztmehrmitälteren
Menschen. Das fällt mir auf.“ Die Jugendlichen
überraschen die Projektleitung immer wieder mit
ihrer abgewogenen und klaren Sprache über den
OrtunddieEreignisse.„DasProjekthatsieschon
sehrpositivverändert.“

BLICKZURÜCK:
„DERSCHEINTUNS,ALSHATERUNSNICHTALLESERZÄHLT.“

BLICKNACHVORN:
„ERHATGESAGT,DASHATKEINEZUKUNFT,ICHSOLLMIRETWAS
ANDERESSUCHEN.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

WATTMANNSHAGEN,9.702Einwohner/innen,
Mecklenburg-Vorpommern
am5.Dezember2005
PastorinGesineWiechert
4Jugendliche(14-15Jahre)
ausderevangelischenGemeinde

„VONSIBIRIENBIS
NACHMECKLENBURG:
100JAHREFAMILIEN-,ORTS-
UNDZEITGESCHICHTE“

DieGroßmuttereinerZeitenspringerinistinihrerJugendalsRusslanddeut-

schevonSibiriennichtnachWestdeutschland,sondernindasmecklenburgi-

scheRachowausgewandert.DerGroßvatermusstesichbeiderdramatischen

FluchtineinemPostsackverstecken.HeuteistdieGroßmutterfast80Jahre

altundbewirtschaftetmitihremMannnochimmereinenkleinenHofmit

8HektarLand,100Hühnernund1.000Enten.20BekannteundVerwandte

kommenfasttäglich,umbeimSchlachtenzuhelfen.DieGroßelternsindaus

derSichtderJungendlichenalsoerfolgreicheUnternehmer.

MECKLENBURG-VORPOMMERN:  W A T T M A N N S H A G E N

Diese interessante Geschichte war das zentrale
Thema der Zeitenspringer/innen. Darüber hinaus
erforschtensiedieGeschichtedesHeimatbezugsin
demkleinenOrtRachowbeiWattmannshagen, in
demauchdergroßelterlicheHofliegt.Nebenihren
InterviewsschautensieauchindieOrts-undindie
Kirchenchronik.
WaswarendamalsdieGründe,Sibirienzuverlas-
sen?KannmandieseGründemitdenUrsachenfür

die Abwanderung heute vergleichen? Das Projekt
hat den Zeitenspringern/innen gezeigt, wie aus-
kunftswilligdieGenerationderGroßelternist.„Wir
habenjetzteinanderesBewusstseinfürFamilien-
geschichteundOrtsgeschichte.“Zur750-Jahr-Fei-
er des Kirchspiels in Wattmannshagen haben die
JugendlichensogareinenFilm„(K)einOrtzumBlei-
ben–GeschichteneinerRegion“gemacht.

„Heute leben inRachowvielleicht120Menschen,
und davon sind 10 Jugendliche, so in meinem
Alter“. Drei davon sind Freunde und der Rest
sind „Faschos“. Mit denen möchten die Zeiten-
springer/innen nichts zu tun haben: „Die fahren
auch mit dem Bus und pöbeln. Das ist nicht so
schön.“ZwaristdieArbeitslosigkeitnichtsohoch
wieinVorpommernoderUecker-Randow,aberviele
JugendlichemüssenzurAusbildungwegoderspä-
testens,wennsieausgelernthabenundkeineAr-
beitfinden.WährendJugendlicheesreizvollfinden,
endlichausihrenDörfernherauszukommen–etwa
nachHamburg– schauendie25-30jährigen teil-
weise schonwieder sehnsüchtignachMeckPomm

undversuchen,zurückzukommen.Wiegefährlich
findendieZeitenspringer/innendieJugendabwan-
derung? Sie finden es erst einmal „ganz normal,
dassdienächsteGeneration ihrenOrt zumLeben
woandersfindet.“EinerderZeitenspringerhatge-
radeeinBerufspraktikumineinemOmnibusbetrieb
derNachbarschaftgemacht,indemauchseinVa-
terarbeitet.DortwillerMechatroniker lernen:„Es
istschonziemlichklar,sicher.“Wennallesklappt,
würdeergernauchdortbleiben.Vielleichtmusser
aberauchweg,wieeinstdieGroßmutterderZeiten-
springerin,die inRachoweineechteneueHeimat
gefundenhat.

BLICKZURÜCK:
„DEROPAMUSSTESICHBEIDERFLUCHTINEINEM
POSTSACKVERSTECKEN.“

BLICKNACHVORN:
„ICHKANNMIRAUCHVORSTELLEN,DASSESEINFACHVERSCHIEDENE
LEBENSPHASENGIBT,DASSMANMITANFANG20LIEBERINDERGROSS-�
STADTLEBT,ALSMITANFANG40.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

WILDAU,9.260Einwohner/innen,
Brandenburg
am25.Januar2006
SilviaKlähn
5Jugendliche(14-16Jahre)
Schüler/inneneinerSchulklasseausdem
städtischenGymnasium

„AUFDERFLUCHT“
InWildauwohnenvieleSenioren,diewährendundnachdemZweitenWelt-

kriegausdenehemaligendeutschenOstgebietengeflohensind,manche

direktnachWildau,anderesinderstalsSenioren/innenzugezogen.Die

Zeitenspringer/innenbefragtenbeideGruppeninWildauerSeniorenheimen.

AuchdieeigenenVerwandtenwurdenindieBefragungeinbezogen.

BRANDENBURG :  W I L D A U

Viele der jetzt befragten Zeitzeugen/innen waren
froh,endlichihreErlebnissevonFluchtundVertrei-
bungerzählenzukönnen.Denn inderDDRwaren
Vertreibung, Vergewaltigung und anderes Unrecht
nicht thematisiert worden. „Es war ein Politikum.
DieRoteArmeemacht so etwasnicht.“Mehrfach
waren die Zeitenspringer/innen im Seniorentreff
undstießendortaufeinegroßeErzählbereitschaft,
auchübersehrpersönlicheErfahrungen.DasVer-
hältniswurdeimmerbesser:„Wirhabenmitdenal-
tenLeutengetanzt.“EinigeSeniorenhabenspäter
auchinderSchulevonihrerFluchterzählt.
„IchhabmirdieVertreibungennichtsokrassvorge-
stellt.“DasistderHaupteindruckderZeitensprin-
ger/innen. „Die meisten haben ziemlich erdrückt
davonerzählt.EinSeniorhatnachdemKriegeine
ihm angebotene Entschädigung abgelehnt, denn
„das Hotel meines Vaters ist nicht zu entschädi-
gen“. Eine Seniorin berichtete, dass ihre Mutter
„einleichten,fröhlichenAusdruckimGesichthat-

te,alssie langsamdahinwich,dennsiehatsich
hiernieheimischgefühlt.Siewollteimmerzurück,
aberdasgingjanicht.Eswurdejaalleszerstört.“
Andere Senioren hätten die Vertreibung nicht als
Unrechtempfunden,denn„dieDeutschenhabenja
damitangefangen,unddieRussenhabenesdann
nurgenausogemacht.“EinekleineSensationwar
der Fund eines Tagebuchs vom großen Treck der
Schwiegermutter von FrauKlähn,derProjektleite-
rin.DadieZeitenspringer/innenkeinSütterlinlesen
konnten,musstensieFrauKlähnbitten,vorzulesen.
DieAbschriftsollnunalsBuchgedrucktwerden.

Wildau,im„Speckgürtel“vonBerlin,hateigentlich
Arbeitsplätze, steigende Einwohnerzahlen, eine
hervorragendeVerkehrsanbindung,eineFachhoch-
schule und viele Häuser im Grünen. Langfristig
gesehenistWildaufüralledieHeimat,aberkurz-
fristig wollen fast alle weg. Eine Zeitenspringerin
willnachderRealschulenachNRWzu ihrerMut-
terziehenunddortdasAbiturmachen.DieMutter
hatdortArbeitgefunden.DieProjektleiteringlaubt
nicht, „dass das Projekt dazu dient, dass die Ju-
gendlicheneingrößeresHeimatgefühlfürihreRe-
gionentwickeln!IhreSituationlässtdasgarnicht
zu. IndiesemAltersagtmannicht„Ichfindedas

hiersoschön,ichmöchtehierganzgernebleiben.“
NatürlichsinddieJugendlichenheimatverbunden,
abersiewissenauch,dasssiewohlnichtbleiben
können. Aber Frau Klähn rät den Jugendlichen:
„Siehzu,dassdudasAbiturmachst!Dannschau’
dirdieWeltan.Undwenndudannsoweitbist,dann
kommwiederhermitdeinemWissen,probier’da-
zwischen,KinderzubekommenundVerantwortung
zuübernehmen.“

BLICKZURÜCK:
„DASSIND357KM.WENNMANGUTDURCHKOMMT,
GENAUDREIAUTOSTUNDEN.“

BLICKNACHVORN:
„OMAHATGESAGT,ESWOLLTEKEINERWISSEN.“

30



PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:
ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

STRAUSSFURT,ca.2.000Einwohner/innen,
Thüringen
am26.Januar2006
HerrStolp
9Jugendliche(12-15Jahre)
Ethik-GruppeeinerKlassederStaatlichen
Regelschule

„DERZUGIST
ABGEFAHREN?!“

DerBahnhofvonStraussfurtwarehemalseinVerkehrsknotenpunktund

wichtigerArbeitgeberderRegion.Heuteistesdortoftbeängstigendruhig.

DasMobilitätsverhaltenhatsichgrundlegendgeändert.DieLeutefahren

kaumnochmitderBahn,undauchderGüterverkehrwirdüberwiegendauf

derStraßeabgewickelt.DasAutomobilistaufderÜberholspur.

THÜRINGEN  :  S T R A U S S F U R T

„DerBahnhofwar frühergrößer...DieZuckerfabrik
wurdeabgerissen.“DieZeitenspringer/innenhaben
denBahnhofnäherunterdieLupegenommenund
unteranderemein InterviewmitHerrnErnst,dem
früheren Bahnhofsvorsteher, geführt. Sie fragten
ihn nach seinen damaligen Aufgaben und dem
Reisen mit der Bahn allgemein. Mit Hilfe eines
FlyershabendieZeitenspringer/innennochweitere
Interviewpartner/innen gefunden und auch einige
ObjektezumAbfotografierenoderScannenbekom-
men.SokameneineSignalkelle,einDienstausweis,
Tickets sowie diverse Fotografien zusammen. Aus
demganzenMaterialwurdeeinFilmzusammenge-

stelltundeinePC-Präsentationgemacht:„Daswar
schonganzschönvielMaterial.“
Der Projektleiter Herr Stolp ist jemand, der an-
schiebt. Er versucht, seine Begeisterung für die
BahnweiterzugebenundhatfürdieGruppeeine
gemeinsame Zugfahrt organisiert: „Wir sind mit
einer 41er Dampflok gefahren.“ Diese Fahrt hat
dieJugendlichenganzoffenbarbewegt:„Dasman
einmalmitsoeinerDampflokmitfahrendarf.Das
war schon schön.“ Alle würden wieder bei einem
Projektmitmachen,habenaberdafürkeinekonkre-
tenIdeen.

Die Schule hat seit drei Jahren einen schulin-
ternen Lehrplan, der Projektarbeiten sowie feri-
en-und fachübergreifendeAngebotevorsieht.Der
schulinterneLehrplanermöglichtdieTeilnahmean
einerProjektarbeit.75%StellenfürLehrerfördern
allerdingsnichtderenMotivationdafür. Erfolgrei-
che Projektarbeit setzt Einzelengagement voraus.
Potential sieht Herr Stolp noch bei heimatkund-
lich-geographischen Projekten, bei denen die Ju-
gendlichenauchinderNatursind.„Miteinerma-
teriellenundfinanziellenUnterstützungwiebeiden
Zeitensprüngen macht das Arbeiten dann gleich
nochmehrSpaß.“BeianderenProgrammengibtes

oft kein Geld. Die Jugendlichen fühlen sich trotz-
dem zumTeil abgehängt,wenn sie inStraussfurt
bleiben:„KulturellisthiertoteHose.Deshalbwohne
ich in Erfurt.“ Daher planen einige auch, „richtig
weit weg“ zu ziehen. Der Großteil hat aber nicht
denDrangabzuwandern.EherwürdensieArbeits-
losigkeitinKaufnehmenundinderRegionbleiben.
EsgibtvieleSchüler/innen,diefüreineLehrstelle
abwandern,aberschnellwiederinderRegionsind,
„weil sie nicht zurecht gekommen sind“. Eltern-
haus,FreundeundBekannteziehensiewiederzu-
rück.„Ichglaube,dieMehrheitgehtnichtweg.“

BLICKZURÜCK:
„WIRSINDHERUMGELAUFENUNDHABENALLESFOTOGRAFIERT.“

BLICKNACHVORN:
„ICHGLAUBE,DIEMEHRHEITGEHTNICHTWEG.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:

ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

BADSCHANDAU,3.150Einwohner/innen,
Sachsen
am9.Februar2006
PeggyLehmann,
BerndDeinert(Interviewpartner)
16KinderundJugendliche(8-14Jahre)
JugendfeuerwehrBadSchandau

„DRESDEN,
13.FEBRUAR1945–
DIEIMFEUERGEBLIEBENEN
KAMERADEN“

Am13.Februar1945gingdieStadtDresdenimBombenhageleinesgroßen

Fliegerangriffsunter.ZehntausendeOpfer,vieledavonFlüchtlinge,waren

zubeklagen.Beider„SchandauerWehr“gingeinHilferufein:Kurzdarauf

starteteeinLöschfahrzeuginRichtungDresden.Dochnochbevorerdie

Stadterreichte,schlugdirektnebendemWageneineBombeein.Fastdie

gesamteMannschaftstarb,derWagenwurdevölligzerstört.

SACHSEN:  B A D  S C H A N D A U

WashältdieMenschenimOrt:DerZusammenhalt,
dasMiteinander, Familie, Freundeundder Freun-
deskreis. Die meisten wollen bleiben. Aber wird
dasmöglichsein?„Wir sind jaschon fastwieder
ein Volk von Nomaden“, beklagen einige. Es wird
gefährlich,Wurzelnzuschlagen,wennmanflexibel
bleibenmuss. Allerdings: „Wer dieMöglichkeit zu
bleibenhat,solltebleiben“,dasindsichdiemeis-
teneinig.Niemandsagtkategorisch,dasseraus
Schandauwegziehenmöchte.
Viele Zeitenspringer/innen haben auch schon
erfolgreichanNetzwerkengebautundzumBeispiel
indenumliegendenOrtenbereitsPraktikagemacht
undmöchten indiesenBetriebeneineAusbildung
anfangen. Die älteren Jugendlichen machen eine
Handwerkerausbildung oder gehen auf das Gym-
nasium.

Zwargibt esnoch immervieleArbeitslose inBad
Schandau, doch stellen die Zeitenspringer/innen
fest,dassdieStadtzumMagnetderSächsischen
Schweizgewordenist.DerTourismuskannsichals
Zugpferd  entwickeln: 2005 gab es bereits über
300.000Übernachtungen.AberbeiderFrage,wie
Schandau in zehn Jahren aussehen wird, werden
wieder Ängste sichtbar, zum Beispiel vor der Öff-
nungderArbeitsmärktenachOsten:„Eswirdnicht
leichter.“ Immerhin: Verantwortungsbereitschaft
undeinverbindlichesMiteinandergäbeesinBad
Schandaunochheute,sowievorsechzigJahren.

Für die Zeitenspringer/innen gehörte etwas Mut
dazu, sich mit dieser brisanten Tragödie zu be-
fassen. Die Feuerwehrleute wollten doch helfen!
Natürlich herrschte deshalb Unverständnis über
den Luftangriff auf den Löschzug. Doch niemand
entwickelte Hass auf die Angreifer. Deutschland
hatte den Krieg begonnen und bekam ihn nun
zurück,daswardieeinhelligeMeinung.
InderBadSchandauerFeuerwehrwardasEreignis
noch imkollektivenGedächtnis.Aber:„Keinervon
derFeuerwehrkanngenausagen,wasda[inDres-
den]war.Undwennjetztkeinernachfragt,inzwan-
zigJahrenweißesgarkeinermehr.“Dahergabes

breitesLob-auchinderZeitung-fürdieInitiative
derJugendfeuerwehr,dieGeschichtedesLöschzugs
näherzuuntersuchen.
Für die Zeitenspringer/innen und die Menschen
in Bad Schandau war der Einsatz der „im Feuer
gebliebenen Kameraden“ am Tag, als Dresden
brannte, ein Einsatz von Menschen, die helfen
wollten,undzugleicheinZeichen fürdiesinnlose
BrutalitätdesKriegs.

BLICKZURÜCK:
„WIRHABENAUCHNOCHDIEFAHRZEUGPAPIERE.“

BLICKNACHVORN:
„WASZÄHLT,ISTDASMITEINANDER.“
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PROJEKTORT:

INTERVIEW:
PROJEKTLEITUNG:

ZEITENSPRINGER/-INNEN:
GRUPPE:

DESSAU,78.000Einwohner/innen,
Sachsen-Anhalt
am27.März2006
dieGruppearbeitetselbständig
(ohneProjektleitung)
3Jugendliche(18-21Jahre)
SchülerinnendesWalter-Gropius-Gymnasiums

„ARBEITDERFRAU“
ImZweitenWeltkriegmusstenvieleFraueninFabrikenundVerwaltungen

arbeiten,weildieMännerimKriegwaren.DadurchhatsichderStellenwert

derFrauinderGesellschaftverändert.DessauwarimKriegeinewichtige

IndustriestadtmitdenberühmtenJunkers-Flugzeugwerken.DieZeitensprin-

ger/innenerforschendasberuflicheLebenderFraueninDessauzwischen

1933-1947,umsodieVeränderungenzuerfassen.

SACHSEN-ANHALT :  D E S S A U

Zentrales Erlebnis für die Zeitenspringerinnen ist
dieArbeitohneProjektleitung.DiedreijungenFrau-
en arbeiten inhaltlich und organisatorisch selb-
ständig.ZuersthabendieZeitenspringerinnensehr
allgemeinangefangen,„wollteneigentlichdieGe-
schichtevomJahrNullbisjetztmachen.Wirwollten
zuviel.“GesprächeimStadtarchivundmitZeitzeu-
ginnenführtenzurFestlegungaufdieNS-Zeit.Eine
Frauhatteerzählt,wieschwerdieZeitwährenddes
KriegesfürsieundihreMutterwar.DieErgebnisse
derForschungensetztendieZeitenspringerinnenin
einemeigenenFilmum,densieimOffenenKanal
moderiert,geschnittenundgesendethaben.Auch

in der Schule wurde der Film vorgeführt. Er hat
Qualität.AusderSichtderZeitenspringerinnenist
dieProjektarbeitvielbesserundeffektiveralsder
normaleGeschichtsunterricht.

„Wirkönnendasselbst“,dieErfahrungausdiesem
ProjektprägtauchdenBlickindieZukunftderRegi-
onundindieeigeneZukunft.AlledreijungenFrauen
wollenimOstenderRepublikstudieren:inLeipzig
oderHalle,weilesdortschönistundDessaunicht
weitweg liegt.NachdemStudiumwollensie„im
Ostenbleiben“,zumeinen,weil„dieFamiliedaist“,
zumanderenmöchtensienicht,„dassdieRegion,
dieGegendhier,dassgarkeinermehrdaist,dass
esimmerweiterbergabgeht.“Aberersteinmalwol-
lensie„Erfahrungensammelnunddazumussich
michhierwegbewegen“.Aber„wenn ichdannalt
binundmeinLebenszielerreichthabe,spätestens

dannwillichzurückkommen.“DieFreundinergänzt:
„Manmöchtegernebleibenabermanwirdteilweise
gezwungen...zumindestausDessauheraus...Leip-
zigistfürunsjaschonwieeineandereWelt.“Die
Zeitenspringerinnen haben auch schon „viele
Freunde im Westen“ und sind „eh schon ver-
westlicht“. Wir sind „Deutsche oder Europäer“.
Q-Cells, die neue Solarzellenfabrik bei Bitterfeld,
isteinLichtblick fürDessau.AberderUmzugdes
UmweltbundesamtesausBerlinnachDessauwar
aus ihrer Sicht eher blöd. Jetzt sind die Preise in
den Einkaufszentren gestiegen, „weil die Berliner
dasind.“

BLICKZURÜCK:
„HINTERDIEKULISSENSCHAUENUNDSEINEAUGENAUFMACHEN“

BLICKNACHVORN:
„WIRKÖNNENDASSELBST.“
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DieTendenzgehthiereindeutiginRichtungeinerpositiverenBewertungderZukunft.DieserpositiverenSichtweise

liegenauchdieFortschrittedes„AufbauOst“zugrunde,welchedieTeilnehmer/innendirektundindirektbeider

Beschäftigungmit lokalhistorischenThemenerfahrenhaben. In jedemFallhabensie ihreRegionalsveränderbar

erlebt.

DieLangfassungdesEvaluationsberichtesmit
allen Ergebnissen der Vorher-Nach-
her-Befragung sowie über 50 Gra-
fiken und Tabellen ist auf den Homepa-
ges der Stiftung Demokratische Jugend
(www.jugendstiftung-perspektiven.org oder
www.zeitenspruenge.org) und des nexus
Instituts (www.nexus-berlin.com/nexus/be-
reiche/arbeit/perspektiven.html) als Down-
loadverfügbar.




