
Haben Sie schon einmal eine Gedenk-Stätte besucht?

Wie haben Sie sich bei dem Besuch gefühlt?



Was war für Sie das Schlimmste an der Wende?

Was war für Sie das Beste an der Wende?



Können Sie sich erinnern, 

was Sie mit dem Begrüßungs-Geld gemacht haben?



Was haben Sie in der Schule über die Zeit  

vom National-Sozialismus gelernt?



Haben Sie schon mal eine Person getroffen, 

die in einem Konzentrations-Lager war? 

Das schwere Wort für so eine Person ist: 

Über-Lebende oder Über-Lebender.

Welche Erinnerungen haben Sie an das Treffen?



Wissen Sie, was die Menschen in Ihrer Familie 

während der Zeit vom National-Sozialismus  

gemacht haben?



Haben Menschen aus Ihrer Familie 

über Kriegs-Gefangenschaft oder 

die Zeit nach dem 2. Welt-Krieg berichtet? 

Wer aus Ihrer Familie hat davon berichtet? 

Was wurde berichtet?



Wissen Sie, ob es in Ihrem Ort Menschen gab, 

die Zwangs-Arbeit machen mussten?



Glauben Sie, 

dass manche Sachen früher leichter waren als heute?

Welche waren das?



Welche Vor-Bilder hatten Sie früher? 

Welche Vor-Bilder haben Sie heute?

Ein Vor-Bild kann zum Beispiel sein:

•	 eine	Mutter

•	 ein	Schauspieler



Haben Sie als junger Mensch 

in der Frei-Zeit bei Gruppen mit-gemacht?

Falls ja, welche Gruppen waren das?



Ist in Ihrem Leben schon mal eine Freundschaft 

kaputt gegangen? 

Warum?



Kennen Sie Ihre Groß-Eltern?

Wie würden Sie Ihre Groß-Eltern beschreiben?



Haben Sie oder Menschen in Ihrer Familie 

jemals Angst gehabt vor:

•	 dem	Staat	oder

•	 der	Polizei?



Wie viele Sprachen sprechen Sie? 

Welche? 

Wo haben Sie die Sprachen gelernt?



Haben Sie früher oft Briefe 

mit anderen Menschen geschrieben? 

Schreiben Sie heute Briefe? 



Welche Menschen waren für Sie in Ihrer Jugend 

besonders wichtig?

Warum?



Welche Spiele haben Sie als Kind draußen gespielt?



Was hätten Sie in Ihrem Leben gerne anders gemacht?

Warum?



Wenn Sie früher etwas nicht wussten:

Wen haben Sie gefragt? 



Wo haben Sie als junger Mensch Ihre Frei-Zeit verbracht? 



Welche Musik haben Sie in Ihrer Jugend oft gehört? 

Wo haben Sie Musik gehört?

Mit wem haben Sie Musik gehört?



Wofür gab es für Sie als Kind richtig Ärger?



Was bedeutet für Sie Freundschaft?



Haben Sie als junger Mensch mit Freunden 

und Freundinnen gefeiert?

Wo? 

Wie?



Wo sind Sie früher einkaufen gegangen? 



Welche Kleidung haben Sie in Ihrer Jugend getragen? 



Wie haben Sie sich früher mit Freunden 

und Freundinnen verabredet? 



Haben Sie schon mal überlegt, etwas zu klauen? 



Wie war Ihr Wohn-Ort in Ihrer Jugend? 



Vielleicht haben Sie eine Beziehung.

Haben Sie früher gedacht:

So wird meine Beziehung? 

Wie ist es heute?



Arbeiten Sie in Ihrem Wohn-Ort freiwillig

mit anderen Menschen in einer Gruppe zusammen?

Sind Sie in einem Verein?

War das früher genauso oder anders? 



Wie war Ihre Erziehung früher? 

Was war Ihren Eltern oder Lehrern und Lehrerinnen 

bei der Erziehung besonders wichtig? 



Welchen Menschen möchten Sie gerne einmal loben? 

Wen? 

Warum? 



Was war Ihr schönstes Geschenk?

Warum?



Ist es dir wichtig, 

dich an die Zeit vom National-Sozialismus zu erinnern? 

Warum?



Woran denkst du beim Mauer-Fall 

am 9. November 1989?



Erzählt man in deiner Familie Geschichten 

über den Tag vom Mauer-Fall?

Wenn ja, kannst du eine erzählen?



Gab es in deinem Ort ein Außen-Lager 

von einem Konzentrations-Lager?

Warst du schon mal dort?

Wie sieht es heute dort aus?

Fragst du dich: 

Was ist an dem Ort früher passiert?



Kennst du Geschichten aus deiner Familie 

oder von anderen Menschen

über die Zeit nach dem 2. Welt-Krieg?



Welche 3 Dinge fallen dir als erstes ein, 

wenn du an die DDR  denkst?



Welche	Regeln	findest	du	nicht	gut?

Zum Beispiel:

•	 in	der	Familie

•	 in	der	Schule

•	 bei	der	Arbeit



Sprecht ihr in deiner Familie über Politik?

Wie redet ihr über Politik?



Was war das Verrückteste, das du je gemacht hast? 



Welche	Sachen	findest	Du	wirklich	schlimm?	



Wie beschreiben dich deine Freunde und Freundinnen?



Warst du schon mal auf der Flucht? 

Wie war das für dich?

Wie gefällt es dir an deinem neuen Wohn-Ort? 



Welches ist dein Lieblings-Essen, 

das du gerne im Kühl-Schrank hättest?



Bei wem möchtest du dich entschuldigen?

Warum?



Was bedeutet für dich Heimat?



Gibt es Menschen, die du nur über das Internet kennst?

Welche von ihnen sind Freunde für dich? 



Was ist deiner Meinung nach wichtig für Kinder?



Worauf bist du stolz? 



Wo triffst du dich am liebsten 

mit deinen Freunden und Freundinnen? 



Wie oft bist du umgezogen? 

Warum bist du umgezogen?



Welche Hobbys hast du? 



Wie stellst du dir das Leben ohne Internet vor? 



Welche Erinnerung hast du an deinen 1. Schul-Tag?



Was machst du nachmittags nach der Schule? 



Du wünschst dir eine Liebes-Beziehung: 

Wie stellst du dir die Person vor? 



Hilfst du zu Hause mit?

Welche Sachen machst du in deiner Familie?



Findest du, dass man etwas aus der Geschichte 

von früher lernen kann?

Wenn ja: Was? 

Wenn ja: Wer kann etwas daraus lernen?



Denk dir selbst eine Frage aus und stelle sie. 

Möchtest du etwas noch genauer wissen?
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