
 

 
 

Angebot für Gesprächsrunden 

anlässlich der Erinnerungsjahre 1989/1990 

 

Demonstration am 04.09.1989 in Leipzig  
© Robert-Havemann-Gesellschaft/Armin Wiech 

 

unter dem Thema 



 

Dreißig Jahre ist es her, dass die Menschen 

in der DDR in einer Friedlichen Revolution 

das System stürzten. Frauen und Männer, 

die ihre Ängste überwanden, brachten die 

Mauer zu Fall, wählten die SED-Diktatur ab 

und engagierten sich für die Wiederver-

einigung unseres Landes. 

Die Spuren, die diese tiefgreifende Um-

wälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse 

im Leben jedes Einzelnen hinterlassen hat, 

wirken bis in die Gegenwart. Unabhängig 

davon, wer wir damals waren, was wir 

dachten, was wir hofften oder befürchteten, 

ob wir uns aktiv einmischten oder uns die 

Wucht der Veränderung unsicher machte, 

ob wir im Osten oder im Westen aufge-

wachsen sind, uns alle verbindet, dass wir 

Zeitzeugen und Zeitzeuginnen des System-

wechsels sind. Selbst die, die ihn nicht 

erlebten, weil sie nach 1989 geboren 

wurden, sind durch die Familie, Erzählun-

gen, Medien oder den Geschichtsunterricht 

damit verbunden.    

Angesichts aktueller Herausforderungen, die 

neben Chancen auch Verunsicherung und 

Ängste mit sich bringen, kann Rück-

besinnung und Selbstvergewisserung dazu 

beitragen, die vielfältigen Erfahrungen mit 

gelebter Geschichte für die Zukunft zu 

nutzen. 

Nach der Wiedervereinigung waren viele in 

den neuen Bundesländern erst einmal damit 

beschäftigt, sich in den neuen gesellschaftli-

chen Strukturen zurechtzufinden, um die 

 tiefgreifenden Veränderungen des persönli-

chen Lebens und ihres Umfeldes zu bewäl-

tigen. Zum Nachdecken blieb wenig Zeit und 

Kraft. Hinzu kommt, dass nicht wenige das 

Gefühl haben, dass ihre Lebensleistung in 

der DDR und nach 1989 in einer sich rasant 

verändernden Gesellschaft nicht gesehen 

wird und ihre Anstrengungen bei der Neu-

orientierung nicht ausreichend anerkannt 

werden. Kinder und Jugendliche erlebten die 

Verunsicherung und Neuorientierung ihrer 

Eltern und mussten zugleich selbst einen 

Weg für sich finden. Zur Beschäftigung mit 

dem Systemwechsel von der Diktatur zur 

Demokratie gehört somit auch, ihnen und 

den Nachgeborenen zuzuhören und ihre 

Erfahrungen in die Betrachtung dieser Zeit 

einzubeziehen. 

Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur 

Aufarbeitung der Folgen der kommunis-

tischen Diktatur lädt ein, sich in Gesprächen 

über all die unterschiedlichen Erfahrungen zu 

begegnen und auszutauschen. Das 

gegenseitige respektvolle Zuhören und sich 

von den erzählten Erfahrungen der anderen 

berühren lassen, macht es möglich, neben 

dem, was uns unterscheidet, auch das 

Verbindende zu erkennen. Gerade jetzt, wo 

die Auseinandersetzung um die Bewertung 

der Geschichte von 1989 und 1990 die 

Gemüter erhitzt, ist es wichtig, sich über 

Generationen hinweg über das Erlebte zu 

verständigen, um selbstbewusst und stolz 

auf das Erreichte zurückzublicken und sich 

für die zukünftigen Aufgaben zu stärken. 
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1989/90: Augenblick mal!  

Geschichte(n) in meiner Nachbarschaft (Arbeitstitel) 

 

Wenn Sie wir Sie dabei unterstützen sollen, in Ihrem Ort, in Ihrem Verein, in Ihrer Frauen- oder 

Jugendgruppe, in Ihrer Kirchengemeinde oder in einer anderen Runde unter dem Jahresthema „Für 

ein offenes Land mit freien Menschen“ miteinander ins Gespräch zu kommen, dann können Sie sich 

gern an uns wenden. Gemeinsam können wir einen Raum geben für das Erinnern, Nachdenken und 

Fragen. 

Wir überlegen mit Ihnen, welche Form des Erinnerns für Ihre Gruppe passen könnte, welches Thema 

der Erinnerung bei Ihnen im Ort oder in der Region besonders im Mittelpunkt steht, wer unbedingt 

dabei sein sollte und welche Unterstützung Sie benötigen. 

Wir können kleinere oder größere Gesprächsabende bei Ihnen moderieren oder Ihnen helfen, dies 

selbst zu tun. Dabei wollen wir immer an den Erfahrungen, Geschichten, Erlebnissen der Menschen 

vor Ort anknüpfen. Dies kann durch Fotos von damals (von Demonstrationen und Zeitgeschehen, aber 

auch von damaligen Orten, Betrieben, regionalen Besonderheiten usw.), damaligen politischen 

Papieren, Materialien und vielem mehr unterstützt werden. Sie können durch Aufrufe in der Zeitung 

dazu einladen, Material zu sammeln oder schon vorhandene Erinnerungssammlungen vor Ort nutzen.  

Wir können Sie auch dabei unterstützen zu überlegen, wie wir einen Austausch mit einer größeren 

Teilnehmendenzahl in Form einer Gesprächstagung oder im Rahmen einer Demokratiekonferenz im 

Programm „Demokratie leben!“ gemeinsam organisieren. Auch dabei soll das Gespräch über die die 

Erfahrungen der Teilnehmenden vor Ort im Mittelpunkt stehen. 

 

Neben dem Austausch der eigenen Erinnerungen können auch die verschiedenen historischen 

Ereignisse zusätzlich Anknüpfung bieten und bei Veranstaltungen unterschiedliche, örtliche 

Schwerpunkte bilden. Hier zur Auffrischung der Erinnerung einige Beispiele:   

im Jahr 1989 u. a.: 

 Nachweis von Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 

 Gründung von Initiativen, Gruppen und Parteien  (Neues Forum, Demokratie jetzt, 

Demokratischer Aufbruch, SDP und einige mehr) 

 Ereignisse im Herbst 1989 wie Veranstaltungen in Kirchen und Demonstrationen 

 Grenzöffnungen 

 Besetzung der regionalen Dienststellen der Staatssicherheit, Verhinderung der weiteren 

Aktenvernichtung und Sicherung der Akten, 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kommen Sie zu einem Gespräch zum Jahresthema? 



im Jahr 1990 u. a.:  

 die Bildung und Arbeit der unterschiedlichen Runden Tische 

 die erste freie Volkskammerwahl am 18. März 1990 und die Kommunalwahlen am 6. Mai 

1990, die mit einer Vielfalt von Listen, Kandidaten, Wahlkampfveranstaltungen vorbereitet 

wurden 

 das Einziehen von frei Gewählten in die kommunalen Vertretungen und die Erfahrungen 

bei der Gestaltung von Politik 

 die Währungsunion, der Einigungsvertrag und schließlich  

 die Wiedervereinigung am 3.Oktober 1990 und  

 parallel die Wiedereinführung der Länder. 

 

An all diesen Ereignissen waren Menschen überall im Land Brandenburg beteiligt. 

 

Gleichzeitig begann mit dem Jahr 1990 aber auch die Zeit des Umbaus von Wirtschaft, Landwirtschaft, 

Verwaltung, Ausbildung und vielem mehr, die für viele mit persönlichen Umbrüchen, 

Neuorientierungen, Verunsicherungen, Veränderungen in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf 

verbunden war. Diese Erinnerungen und Erfahrungen liefen überall parallel, aber für jeden einzeln 

sehr unterschiedlich und lassen sich eher regional beschreiben. Was hier in Ihrer Region eine 

besondere Rolle für die Erinnerung und das Gespräch darüber spielt, wird in den Vorgesprächen und 

Planungen mit Ihnen gemeinsam überlegt. Auch diese Ereignisse sollen einen Platz haben. 

 

Haben Sie Interesse an der Planung eines Gesprächsabends oder -formates gefunden? Dann freuen 

wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen! Ihre Ansprechpartnerin ist: 

Susanne Kschenka 

Telefon: 0331 / 23 72 92 – 23 

E-Mail: susanne.kschenka@lakd.brandenburg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


