... undder

drehte sich ...

staatlich gelenkter umbruch im
ehemals größten kinderheim der ddr
Studierende der Humboldt-Universität
Berlin begeben sich auf Spurensuche
in einem Land, das es nicht mehr gibt:
der DDR. Sie richten einen intensiven
Blick auf die Dekade zwischen 1960
und 1970, die vor allem in politischer
Hinsicht hochbewegt war.
Was war davon zu spüren im einstigen Vorzeigeheim der DDR – dem
Kinderheim in der Königsheide in
Berlin-Johannisthal. Es wurde in dieser
Zeit umbenannt und ist bis heute den
meisten bekannt unter dem Namen
Kinderheim A. S. Makarenko.
Fokussiert auf diesen ganz besonderen Ort begegnen sie Zeitzeugen aus

Eine eigens hierfür konzipierte Museumsstele präsentiert die entstandenen
multimedialen Arbeiten mit einer Kombination aus Text, Bild- und Videoarbeiten. Über die webbasierte Veröffentlichung der medial aufbereiteten Inhalte
gelingt die Verknüpfung der analogen
mit der ditigalen Welt.

dem Kinderheim, recherchieren in
Archivmaterial sowie wissenschaftlicher
Literatur, und setzen sich mit einzelnen
selbst gewählten Themenschwerpunkten zu dieser Zeit auseinander.

Das Ziel: Eine Ausstellung mit Zeitzeugeninterviews und Hintergrundinformationen, die Einblick in diese Zeit
im Kinderheim geben vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse
dieser bewegten Zeit.
Besonders die generationsübergreifende Begegnung mit den Zeitzeugen
stellt einen Höhepunkt während der

Projektzeit dar, stellt aber zugleich hohe
Anforderungen an die Studierenden.
Interviewtechniken, solide Grundlagen
zu Fragen rund um die DDR, medientechnisches Umsetzen von Inhalten und
vor allem Projektarbeit mit Selbstorganisation waren wesentliche Bestandteile
während eines Semesters, das am Ende
von einer ebenfalls historischen Zäsur
geprägt werden sollte: der CoronaPandemie. Entstanden ist nun eine Ausstellung der besonderen Art.

Dem Besucher wird so ein anschaulicher
und sehr persönlicher Zugang verschafft
zuzu einer Zeit und zu einem Lebensort,
der auch in der DDR außergewöhlich war:
Dem größten Normalkinderheim der
DDR.
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