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Befragung von Zeitzeugen  

"Der Fall der Mauer - mein erstes Mal auf der anderen Seite" 

Die folgenden Ideen dienten als Vorlage für den Online-Workshop "Befragung von 

Zeitzeugen", der am 25. Februar 2021 stattfand und vom Kulturring veranstaltet wurde. Das 

Berliner Team bereitete eine Reihe von allgemeinen Fragen vor, um den Einstieg zu 

erleichtern. Ein Teil des Online-Workshops bestand darin, dass die europäischen Partner 

von shifting walls Berliner interviewten, die den Fall der Mauer entweder von der Ost- oder 

von der Westseite aus erlebten. shifting walls Partner und Berliner bildeten kleine Gruppen, 

sammelten spezifischere Fragen und nahmen sich dann Zeit, um von den Zeitzeugen zu 

hören, was sie zu sagen hatten. Abschließend gab es Zeit, die Berliner Geschichten in einer 

offenen Diskussion mit Erfahrungen in anderen europäischen Ländern zu vergleichen. Das 

Ziel des Workshops: 

• Wie kann die Geschichte durch Zeitzeugen erzählt werden? 

• Wie kann man "gute" Fragen stellen? (wie können wir gute historische Inhalte 

vermitteln) 

• Wie können wir bei jungen Menschen Empathie für historische Inhalte wecken? 

• Wie können die Ergebnisse von Interviews in eine breitere Perspektive der 

Geschichtsdarstellung und des Lernens gestellt werden? 

1. Allgemeine Fragen zum Einstieg 

Erster Block: Allgemeine Fragen 

1. Wo und wann sind Sie geboren? 

2. Wo waren Sie, als die Mauer im Herbst 1989 aufging? 

3. Was war Ihr erster Gedanke/ ihr erstes Gefühl, als Sie davon erfahren haben? 

4. Für welche persönliche Erfahrung hat sich der Mauerfall gelohnt? 

5. Auf welche Erfahrung nach dem Mauerfall hätten Sie gerne verzichtet? 

Zweiter Block: Der direkte Kiez-Bezug 

6. Seit wann leben Sie in Berlin? Seit wann sind Sie im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg? 

7. Was waren die ersten Veränderungen im Bezirk? 

8. Wie haben Sie die Menschen "von der anderen Seite" kennengelernt? 

9. Was hat sich für Sie am meisten im Bezirk verändert in den letzten Jahren? (Z.B. 
bzgl. Nachbarn, Geschäfte, Clubs, Kneipen, Architektur, besondere Orte, 
Stimmungen) 

10. Welche Lieblingsorte haben Sie im Bezirk? 
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2. Weitere Fragen, die in den Workshop-Teams gesammelt wurden 

Team 1 

• Wann und wo haben Sie vom Fall der Mauer erfahren? 

• Was haben Sie in dieser Nacht getan? 

• Was haben Sie am nächsten Tag gemacht? 

• Worauf waren Sie am meisten gespannt? 

• Was war Ihr erster Eindruck, als Sie die Mauer passiert hatten? (Was war Ihr erster 

Eindruck auf der anderen Seite?) 

 

Team 2 

• Was war das Erste, was Sie gekauft haben?  

• Hatten Sie Angst (um sich oder Ihre Familie > Gefühle)?  

• Wie waren Ihre Gefühle (eher glücklich oder eher gestresst)?  

• Was hat Sie am meisten überrascht?  

• Was war anders, als Sie es sich vorgestellt haben? 

• Wie war es für Sie? 

• Wer war die erste Person, mit der Sie auf der anderen Seite gesprochen haben? 

• Was war in Ihrer Tasche? 

• Haben Sie jemals daran gedacht, auf die andere Seite zu gehen und nie wieder 

zurückzukommen? 

• Was bedauern Sie? 

 

Team 3 

• Was sahen Sie um sich herum? (Beschreiben Sie die Szene - Straßen, Gebäude, 

Menschen, Ereignisse, ...) 

• War es so, wie Sie es sich vorgestellt hatten? War es besser oder schlechter? 

• Wie war dieser Moment des plötzlichen Sehens im Vergleich zu Ihren Vorstellungen, 

die Sie seit langem hatten? 

• Gibt es Anekdoten, an die Sie sich erinnern? Eine persönliche Anekdote, eine, die 

man normalerweise nicht in Geschichtsbüchern lesen kann? 

 

 

 

 


