
 
 

Angebot für Gesprächsrunden anlässlich der 
Erinnerung an 1990 unter dem Thema

Wenn 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 „Zeitenwandel – Wandelzeiten 1990“ 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.

In einem Vorgespräch überlegen wir 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 Gesprächsrunden 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, 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. 

 
Haben Sie Interesse an der Planung eines Gesprächsformats 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

Wie kommen Sie zu einem Gespräch zum Jahresthema?
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An das Jahr 1989 mit den Demonstrationen und dem Mauerfall haben viele Menschen, 
die es damals erlebt haben, oft klarere Erinnerungen als an das Jahr 1990. Dabei brachte 
das Jahr 1990 – neben vielen anderen Ereignissen –:

• die Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin und damit die endgültige Entmachtung des 
Repressionsapparates

• die ersten freien Wahlen zur Volkskammer und zu den kommunalen Vertretungen

• die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion und damit die Einführung der D-Mark in 
der DDR 

• und schließlich die Wiedervereinigung.

All dies war noch ein Jahr vorher undenkbar gewesen! Der mutige Aufbruch des Herbstes 
hatte Mauern geöffnet und ganz neue Entwicklungen in Gang gesetzt. Dazu gehörte auch, 
dass mit dem  „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ die USA, die Sowjetunion, Frankreich und Groß-
britannien den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands frei machten.

Große Hoffnungen waren mit dem Jahr 1990 verbunden: auf ein freies Leben in einer 
Demokratie, auf persönliche Freiheit, auf Entwicklung, Gestaltung und ein Leben in Wohl-
stand. Viele hatten die Hoffnung, dass das doch einfach zu bewerkstelligen sein müsste, 
wenn man sich nur richtig anstrengt und einbringt. 

Dass die Veränderungen so viele Einschnitte und so viel Wandel auf allen Ebenen des per-
sönlichen Lebens, der Arbeit, der Gesellschaft und eigentlich der kompletten Lebensum-
stände mit sich bringen würden, konnte sich niemand vorher vorstellen. Und so waren 
neben dem Streben hin zur Einheit Deutschlands schon die Vorzeichen der gravierenden 
Veränderungen zu spüren. Betriebe wurden geschlossen oder standen kurz davor, der 
Absatzmarkt für in der DDR hergestellte Produkte brach zusammen, der Kampf um das Ei-
gentum und die Grundstücke begann und vieles mehr. Das ganze Jahr über gab es Streiks 
mit ganz unterschiedlichen Forderungen und viele Verunsicherungen. Den Einen ging es 
nicht schnell genug mit der Einheit, andere mahnten, dass mehr Zeit für die gewaltigen 
Aufgaben der Vereinigung zweier Gesellschaften nötig sei. Daneben genossen viele ihre 
Freiheit zu reisen, erkundeten die Welt, nutzten die neuen Möglichkeiten für Studium 
und Arbeit und brachten sich vielfältig politisch ein. 

Wo das Jahr 1989 letztendlich auf den Sturz der Diktatur und den Mauerfall zulief, wech-
selte das Geschehen 1990 oftmals die Richtung, Entwicklungen kamen in Gang, zogen 
weitere nach sich und erfuhren eine enorme Beschleunigung. Innerhalb weniger Monate 
passierte so viel, dass es vielen schwerfällt, sich an die Hoffnungen und Wünsche zu er-
innern, der positiven Veränderungen bewusst zu werden und über die Verwerfungen zu 
reflektieren. Wie geht es Ihnen dabei?

Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen Diktatur lädt auch in diesem Jahr dazu ein, sich in Gesprächen über all 
die unterschiedlichen Erfahrungen zu begegnen und auszutauschen. 

• Was haben Sie und die Menschen in ihrem Ort im Jahr 1990 erlebt? 
• Was hatten Sie für Wünsche und Hoffnungen? 
• Was hat sich im Ort und in der Arbeitswelt verändert? 
• Was veränderte sich in Ihrem Leben zum Positiven? 
• Was hätten Sie sich anders gewünscht?
• Haben sich Hoffnungen erfüllt? 
• Wie ordnet sich das persönliche Erleben ein in das große Geschehen auf dem Weg hin 

zur Einheit Deutschlands? 

Über all dies lohnt es, sich generationsübergreifend auszutauschen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen.

Das gegenseitige respektvolle Zuhören und sich von den erzählten Erfahrungen der 
anderen berühren zu lassen, macht es möglich, neben dem, was uns in unseren 
Erfahrungen und Bewertungen unterscheidet, auch das Verbindende zu erkennen. 
Gerade jetzt, 30 Jahre später, ist es wichtig, sich über Generationen hinweg über das 
Erlebte zu verständigen und sich für die zukünftigen Aufgaben zu stärken.

Die Veranstaltungsidee
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