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Lokale Geschichte zu erforschen ist wie das Eintauchen in eine vergangene Zeit. Sie ermög-
licht Jugendlichen zu erfahren, welche Ereignisse und Personen die Menschen und den eige-
nen Ort geprägt haben.  
 
So, wie die Geschichte von August Kaster, einem Einsiedler aus Paulinenaue im Havelland. „Nach der  

Begleitung von über 400 „Zeitensprünge“-Projekten seit 2005, ist mir dieses Projekt immer noch in  

besonderer Erinnerung“ so Sandra Brenner, die das Programm beim Landesjugendring Brandenburg e.V.  

koordiniert. „Die Jugendlichen haben von dieser Person gehört, erst hieß er nur der Waldbär, weil er in 

einer Erdhöhle am Dorfrand lebte. Doch dann kamen durch Zeitzeug*innenbefragungen und  

Dokumentenrecherche immer mehr Informationen zusammen. Die Meinungen zum Waldbären im Ort 

waren sehr gespalten. Leider gab es nirgends ein Bild von ihm. Da traf es sich, dass im Ort auch eine  

Kriminologin wohnte, die Aufgrund von Berichten von Augenzeug*innen eine Phantomzeichnung anfer-

tigte. Darin waren sich dann alle einig: „Ja, so hat er ausgesehen.“ Damit sein Bild und seine Geschichte 

nicht wieder in Vergessenheit geraten, hat die Jugendgruppe an seinem Wohnort, an dem heute der Rad-

weg „stille Pauline“ entlangführt eine Informationstafel angebracht und auch auf YouTube nimmt die Ju-

gendgruppe per Erklärvideo interessierte mit auf die Forschungsreise (https://www.y-

outube.com/watch?v=1NgbIAQDoHU&feature=youtu.be). 

 

Wir unterstützen und begleiten Jugendgruppen ideell und finanziell die Vergangenheit zu erforschen, 

nicht für Schulnoten, sondern in ihrer Freizeit, aus purem Interesse und Spaß daran, im Team aktiv zu sein. 

Jugendgruppen können sich noch bis zum 25.5.2020 unter www.zeitenspruenge-brandenburg.de  bewer-

ben.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NgbIAQDoHU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1NgbIAQDoHU&feature=youtu.be
http://www.zeitenspruenge-brandenburg.de/


 

Pressevertreter*innen stehen wir gerne für Interviews zur Verfügung, geben Hinweise auf weitere span-

nende Projektergebnisse oder vermitteln den Kontakt zu den aktuell forschenden Gruppen aus Beelitz, 

Cottbus, Lübbenau, Wittenberge, Potsdam, Niedergörsdorf, Fürstenwalde, Biesenthal, Friesack, Tröbitz, 

Gröden und Hirschfeld. Projektbeschreibungen zu diesen Gruppen finden Sie auf unserer Online-Karte 

unter: https://www.ljr-brandenburg.de/zeitwerk/zeitenspruenge/  

 

Das Jugendprogramm „Zeitensprünge“ ist ein Projekt des Landesjugendring Brandenburg e.V. und wird 

gefördert durch das Ministerium für Jugend, Bildung und Sport des Landes Brandenburg. 
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