
„Der Blick über den Zaun ist ganz wichtig!“ 

Schüler*innenworkshops zum christlichen Leben in der DDR 

mit Zeitzeug*innengesprächen im Rahmen des Bundespro-

gramms „Jugend erinnert“, Förderlinie SED-Unrecht 

 

Grenzen erleben und darüber schauen – im Rahmen zweier Workshops setzten sich Schüler*innen der 

11. Jahrgangsstufe mit den Erfahrungen aktiver Christ*innen in Potsdam während der SED-Diktatur 

auseinander. Als Praktikantin im Projekt „Zwischen Resignation, Opposition und Zukunftsträumen“ 

durfte ich den zweiten dieser Workshops, vom 27. bis zum 29. Juli, mitbegleiten. Zu Gast war der Ge-

schichte-Leistungskurs des Humboldt Gymnasiums in Potsdam.  

Was bedeutete Glaube damals, was bedeutet er heute? Zum 

Einstieg in das Thema „Christliches Leben in der DDR und Gren-

zen der SED-Diktatur“ hilft es zunächst, sich selbst zu öffnen. 

Ehrlich und kritisch tauschten wir uns über unsere eigenen Be-

züge und Meinungen zu Religion und Gesellschaft aus. Ein Te-

nor: Egal, was man persönlich glaubt – Religionsfreiheit ist wich-

tig! In der DDR wurde das nicht überall so gesehen. In Klein-

gruppen erarbeiteten die Schüler*innen im ersten Teil des 

Workshops in der Nagelkreuzkapelle gemeinsam wichtige Eck-

daten der DDR-Geschichte und der SED-Kirchenpolitik. Am Bei-

spiel der Heilig-Kreuz-Gemeinde zeigte sich, wie leicht 

Christ*innen damals anecken konnten, aber auch, welche Frei-

räume ihnen die Kirchen boten. Nach diesen kurzen Einblicken in das Potsdamer Gemeindeleben bis 

1989 fokussierten wir uns auf die persönlichen Geschichten einzelner Zeitzeug*innen. In Gruppen be-

reiteten die Schüler*innen zwei Zeitzeug*innengespräche für den kommenden Tag vor.  

Aber was fragt man eine Person, die gegen Ein-

schüchterung und Ausgrenzung und für ihren Glau-

ben eintreten musste – und wie? Und woran kann 

sich diese Person noch erinnern? Wie gestalten wir 

eine angenehme Gesprächsatmosphäre und schaf-

fen eine gute Video- und Audioaufnahme? Diese 

Gedanken bereiteten uns im Voraus Kopfzerbre-

chen und Fleißarbeit in der Vorbereitung. Doch mit 

dem Umzug an den historischen Ort der Heilig-

Kreuz-Gemeinde in der Kiezstraße 10 und vor allem 

mit ihrem netten Auftreten machten es uns unsere 

Gesprächspartner*innen – das Ehepaar Renate und 

Peter Kaula sowie der Pfarrer Andreas Domke – 

letzten Endes leicht. In einer entspannten Ge-

sprächsatmosphäre erhielten wir viele persönliche 

Eindrücke aus dem Potsdamer Friedenskreis, der 

Jungen Gemeinde, Festen im Heilig-Kreuz-Haus und 

dem Leben im Schatten der Mauer. Und die Auf-

nahme funktionierte auch ganz gut. 



Anschließend tauschten sich die 

Schüler*innen über die Details aus, 

die sie im Gespräch am meisten be-

wegt hatten. Jetzt galt es, kreativ zu 

werden. 

Am dritten Workshoptag erstellten 

die Workshopteilnehmer*innen 

schließlich eigene Webstories, eine 

Form von Internetdokumentatio-

nen, in denen sie Ausschnitte aus 

den Gesprächen mit ihren persönlichen Eindrücken verbanden. Heraus kamen spannende Ergebnisse 

mit eigenen Bildern, Liedern und Texten, die sich die Schüler*innen gegenseitig präsentierten. Ein sehr 

positives Feedback kam dann nicht nur von den Mitschüler*innen, sondern auch von den beiden Work-

shopleiter*innen Kerstin Lorenz, der pädagogischen Projektmitarbeiterin, und Johannes Kubin, dem 

medienpädagogischen Begleiter im Projekt. Die Webstories werden kommenden Herbst in digitale Bil-

dungsangebote für Jugendliche zum Thema „Christliches Leben in der DDR und Grenzen der SED-Dik-

tatur“ eingearbeitet. Dementsprechend sagen wir Danke an unsere Gäste für ihr Interesse und die tolle 

Arbeit, die sie im Rahmen des kurzen Workshops geleistet haben! 

 

Wie so eine Webstory aussehen kann, zeigen diese beiden Beispiele: 

 

„Nischen in der DDR und Grenzen 

der Diktatur“ (zu den Zeit-

zeug*innen Renate und Peter 

Kaula von den Schüler*innen des 

Humboldt-Gymnasiums Potsdam) 

 

 „Löcher im System“ (zum Zeit-

zeugen Stephan Saretz von den 

Schüler*innen des Katholischen 

Gymnasiums Bernhadinum in 

Fürstenwalde)  

 

 

 

Zur Autorin: Ines Schröder studiert den Master-Studiengang Public History an FU Berlin und ist seit 

Mai 2022 Praktikantin im Projekt „Zwischen Resignation, Opposition und Zukunftsträumen: Strate-

gien zur Bewahrung christlichen Lebens in der DDR am Beispiel der Heilig-Kreuz-Gemeinde Potsdam“ 

 

Das Bildungsprojekt wird zusammen mit sieben Partnern aus Aufarbeitungs- und Bildungslandschaft 

im Rahmen des Bundesprogramms der BKM „Jugend erinnert“, Förderlinie SED-Unrecht umgesetzt. 

https://www.sutori.com/en/story/nischen-in-der-ddr-diktatur--LL9eZ6uwkBLgjHpJZhMj1hhu
https://www.sutori.com/en/story/nischen-in-der-ddr-diktatur--LL9eZ6uwkBLgjHpJZhMj1hhu
https://www.sutori.com/en/story/locher-im-system--CehYhNrqoawX9Cha7kSK9UBv

