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Let’s practice: Workshopbericht 
Bildungsprojekt „Christliches Leben in der DDR – Zwischen Resignation, Opposition und 
Zukunftsträumen“ 
 
Am Anfang stand die Frage, wie kommt man mit Jugendlichen über „Christliches Leben in der DDR – Zwischen 

Resignation, Opposition und Zukunftsträumen“ ins Gespräch - widmet sich doch unser Bildungsprojekt, das im 

Rahmen des Programms „Jugend erinnert“ (Förderlinie SED-Unrecht) der Bundesbeauftragten für Kultur und 

Medien gefördert wird, der Vermittlung eben dieses Themas. Welche Fragen müssen wir aufwerfen – welche 

Fragen würden junge Menschen uns stellen? Wie sollte diese so komplexe Thematik für eine Zielgruppe 

aufbereitet sein, die vermutlich ohne viel Vorwissen über das politische System oder den Lebensalltag der 

Menschen in der DDR, insbesondere über Gläubige, kommen wird? 

 

Antworten darauf wollten wir zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe im Projekt gemeinsam mit einer 

Gruppe aus Studierenden der Geschichtswissenschaft und der Public History sowie Vermittler:innen aus Schule 

und der Stiftung Garnisonkirche Potsdam finden. Das Workshopwochenende – online – begann mit einem 

Austausch über die ganz individuellen Vorstellungen und Erfahrungen mit Glauben und Religion. Für die einen 

bedeutet Glaube Orientierung, andere schätzen die Verbundenheit der Gemeinschaft und wieder andere 

schauen vor allem von außen auf die Wirkung und Funktion von Religion oder Kirche. 

 

 

Screenshot von Miro-Board-Einträgen 

 

Beim Blick in die Geschichte wurde dann deutlich, wie komplex das Thema christliches Leben in der DDR 

tatsächlich ist: Es braucht nicht nur Grundkenntnisse zum politischen System, zum Weltbild der DDR sowie zu 

Ereignissen ihrer Geschichte, sondern auch über das konfliktreiche Verhältnis von Staat und Kirche damals. 
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Greifbarer wurde es dann in einem ausführlich vorbereiteten Zeitzeugengespräch zum individuellen Lebensweg 

von Stephan Saretz: Welche Vorstellung von der Welt hatte er als Kind durch seine christliche Erziehung? Woran 

erinnert er sich zur Sprengung des Garnisonkirchenturms 1968? Welches Verhältnis zum SED-Staat hatten seine 

Eltern und was haben sie ihm davon vermittelt? Hätte er gleichzeitig Christ und Sozialist sein dürfen? Warum hat 

er sich irgendwann entschieden, Gemeinde und Kirche zu verlassen? Und, hat er in seinem Leben in der DDR 

Probleme bekommen, weil er gläubig und so stark kirchlich verbunden war? 

 

Das Zeitzeugengespräch ließ uns mit vielen Eindrücken und Informationen zurück, die wir auffangen und 

einordnen wollten… zunächst mit Stift und Papier … 

 

  

 
Screenshots aus dem Workshop inkl. Zeitzeugengespräch mit Stephan Saretz 

 

… und anschließend digital: Am zweiten Tag des Auftaktworkshops konnten unsere Teilnehmer:innen ihr neu 

erworbenes Wissen in (eine) Geschichte umwandeln. Dem Gedanken des Storytellings folgend entwickelten sie 

in kleinen Arbeitsgruppen eine Webstory, die vom Leben des Zeitzeugen ausgeht, aber auch ihre Eindrücke und 

Perspektiven zu seinen biografischen Erzählungen einbezieht. Dass das gar nicht so einfach ist, haben wir bald 

festgestellt. Wie bekommt man so ein Leben in seinen Facetten zu fassen, insbesondere mit Blick auf 

Zusammenhänge in der Entwicklung einer christlich geprägten Biografie in einem kirchenfeindlichen Staat? So 

ein Leben lässt sich nicht mit Klischees oder in Schwarz-Weiß-Mustern erzählen. Ein erster Versuch, eine 

Webstory zu gestalten, gelang uns – hier ein Auszug:   
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Screenshot der erstellten Webstory 
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Wir versuchten auch, das Gehörte ins Hier und Jetzt zu übertragen … 

 

 
Screenshots von generierten Tweets auf Basis des Zeitzeugengesprächs 

 

 

Zwei intensive Workshoptage endeten mit dem Eindruck, wie vielschichtig das Thema „Christliches Leben in der 

DDR – Zwischen Resignation, Opposition und Zukunftsträumen“ sein kann. Das Gespräch mit Stephan Saretz 

ermöglichte den Einblick in ein Leben in der DDR der 1960er- bis 1980er-Jahre, in eine Kindheit zwischen 

kirchlichem Umfeld und staatlichen Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, in die Entwicklung eines 

Lebensweges mit Schulabschluss, den Bildungsweg, die Entscheidung gegen die Einberufung zur Armee und 

einen Lebensalltag außerhalb der erwarteten Normen an die sozialistische Persönlichkeit. Zu den historischen 

Hintergründen, zu Begriffen und Ereignissen wurde viel recherchiert und diskutiert. Gleichzeitig konnten die 

Teilnehmer:innen an ihre Lebenswelten anknüpfen und ihre Perspektiven einbringen, auch wenn die 

Geschichte für sie gleichzeitig lang her und unbekannt war: Was war daran so schlimm, Religionsunterricht nur 

in der Gemeinde bekommen zu dürfen? Warum sollte man Pionier werden, wenn einen das nicht interessierte? 

Und, na klar trägt man als Jugendliche:r Parolen auf der Kleidung, um zu zeigen, wofür man steht. In der 

Reflektion der Lebensstrategien für Christ:innen in der DDR spiegeln sich ihre eigenen Wert- und 

Weltvorstellungen wider, ganz egal, ob als gläubige oder nichtgläubige Mitmenschen in unserem Land.  Gern 

hätten wir noch viel mehr Zeit mit dem Zeitzeugen gehabt, ebenso für den Austausch sowie eine kreative 

Auseinandersetzung mit dem Thema und den Perspektiven unserer Teilnehmer:innen darauf. Gut, das dafür in 

den kommenden Workshops im Juni mit Schüler:innen vom Bernhardinum aus Fürstenwalde (20.6. – 22.6.) 

und vom Humboldtgymnasium Potsdam (27.6. – 29.6.) Gelegenheit sein wird.  

 

Kerstin Lorenz, Workshopleiterin 


