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1 Einleitung 

Das Projekt Region in Aktion – Kommunikation im ländlichen Raum der Amadeu Antonio Stiftung in 
Kooperation mit Zossen zeigt Gesicht, schloss bröllin e.V. und The Working Party uUG unterstützt 
Initiativen und Vereine in Zossen (Brandenburg) und in Vorpommern, um mit Mitteln der kulturellen 
Bildung und darstellenden Kunst die Kommunikation zwischen den Menschen zu fördern, 
Zivilgesellschaft sichtbar zu machen und so die demokratische Kultur zu stärken. 

Um angemessene Angebote und Unterstützung für die Menschen in der Region zu schaffen, wurden 
von Dezember 2011 bis Februar 2012 Bürgerinnen und Bürger zu ihren Bedürfnissen und Wünschen 
in Bezug auf Kommunikationsmittel und -wege befragt sowie eine Sozialraumanalyse durchgeführt. 
Auf die Ergebnisse aufbauend entwickelten die Stiftung und ihre Partner Strategien und Konzepte, um 
diese Bedürfnisse der Menschen in der Region adäquat zu berücksichtigen. Die Strategien haben zum 
Ziel, die Kommunikation zwischen den Menschen untereinander, aber auch in Bezug zu regionalen 
Initiativen und Institutionen sowie zu den regionalen Zeitungen zu verbessern. 

Dieser Bericht beleuchtet im ersten Kapitel den Hintergrund und die regionale Situation in Zossen, die 
zu dieser Projektinitiative geführt hat. In Kapitel 2 wird das methodische Vorgehen, das aus einem 
Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden besteht, erläutert. In den weiteren Kapiteln werden 
die Ergebnisse der Befragung mit den Themenschwerpunkten Leben in der Gemeinde (4), soziales 
Miteinander und Teilhabe (5), Medien (6) sowie „Fremde“ in der Region (7) vorgestellt. Der Bericht 
schließt mit konkreten Handlungsansätzen zur Förderung eines aktiven demokratischen 
Gemeinwesens (8). 

 

2 Mit Kommunikation zivilgesellschaftliches Engagement stärken 

Kommunikative Austauschprozesse sind essentiell für die Entwicklung von gemeinsamem Wissen, 
gegenseitigem Verständnis und für den Austausch von Kenntnissen und Meinungen. Durch 
gegenseitigen Austausch lernen Menschen andere Meinungen kennen und respektieren, haben die 
Möglichkeit, unterschiedliche Ansichten auszudiskutieren und dabei ihre eigenen Positionen zu 
hinterfragen und einzuordnen. „Je mehr die Menschen […] miteinander kommunizieren, desto 
differenzierter ist ihr Meinungsbild, desto größer ist ihr Verantwortungsgefühl und ihre 
Partizipationsbereitschaft und desto mehr Gelegenheiten entstehen für den einzelnen durch den 
intensiveren Informationsfluss in den lokalen Netzwerken.“ (Schnur 2009) Kommunikation zwischen 
Menschen ist demnach grundlegend für die Entstehung demokratischer Kultur und somit für eine 
funktionierende Zivilgesellschaft. Auch wenn Kommunikation nicht per se demokratisch ist, sondern 
darin auch rechtsextreme Themen und Inhalte verhandelt werden können, ist gerade eine differenzierte 
und kritische öffentliche Kommunikation ein wichtiger Katalysator im demokratischen Prozess 
(Neumann et. al. 2012). 

Um die demokratische Kultur in der Region zu stärken, ist es deshalb notwendig, die Kommunikation 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. Deshalb hat das Projekt Region in Aktion das Ziel, 
den Austausch der Bürgerinnen und Bürger untereinander, aber auch ihre Kommunikationspotentiale 
zu Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Medien zu stärken. Das Projekt erprobt in 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verschiedene Kommunikationsstrategien, um 
herauszufinden, wie der Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern sowohl quantitativ als 
auch qualitativ verbessert werden kann. Region in Aktion hat Modellcharakter, da bisher Ansätze, die 
systematische Kommunikationsstrategien zur Aktivierung zivilgesellschaftlichen Engagements und 
demokratischer Kultur reflektieren, in der Zivilgesellschafts- und Engagementforschung wenig 
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Beachtung finden (Neumann et al. 2012). Das Projekt hat ausgewählte Kommunikationsformen der 
Bürgerinnen und Bürger in Zossen untersucht und entwickelt auf dieser Grundlage Methoden und 
Strategien, um das zivilgesellschaftliche Engagement in der Region zu fördern. 

 

2.1 Entstehungszusammenhang des Projekts 
Die Frage, wie Personen, die sich noch nicht engagieren, ermutigt werden können, Angebote 
anzunehmen, um sich aktiv für ein offenes und tolerantes Miteinander einzusetzen, beschäftigt sowohl 
die Amadeu Antonio Stiftung als auch ihre Partnerinnen und Partner. Hierfür ist es wichtig zu wissen, 
welche Bedingungen und Voraussetzungen geschaffen werden sollten, damit die Bürgerinnen und 
Bürger sich einbringen können sowie Hindernisse herauszuarbeiten, an denen Engagement scheitern 
kann. Darüber hinaus soll eruiert werden, wie zivilgesellschaftliche Initiativen, wie die 
Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht, die sich für demokratische Kultur einsetzen, im Kontext der 
jeweils konkreten lokalen Gegebenheiten zielgerichteter unterstützt werden können. Getragen von 
diesen gemeinsamen Vorstellungen, Überzeugungen und Wünschen ist das Projekt Region in Aktion 
entstanden. 

Die Amadeu Antonio Stiftung stärkt eine zivile Gesellschaft, die einer rechtsextremen Alltagskultur 
entgegentritt. Dafür unterstützt sie Initiativen und Projekte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus, die sich für eine demokratische Zivilgesellschaft und den Schutz von Minderheiten 
engagieren. 

Die Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht (BI) wurde im Januar 2009 gegründet. Auslöser für die 
Gründung waren rechtsextreme Aktivitäten in und um Zossen, zu denen öffentlichkeitswirksame 
Diffamierungen der während des Nationalsozialismus ermordeten Zossener Jüdinnen und Juden sowie 
Kundgebungen der „Freien Kräfte Teltow-Fläming“ am Holocaust-Gedenktag gehörten. In der BI 
engagieren sich mittlerweile ca. 15 Bürgerinnen und Bürger Zossens, die das Eintreten für Demokratie 
und die Ablehnung von Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Gewalt eint. Das 
Bündnis versteht sich als überparteilich und offen für alle, die sich mit den grundsätzlichen Zielen 
identifizieren können. Für Region in Aktion ist die BI Zossen zeigt Gesicht eine wichtige 
Kooperationspartnerin vor Ort, um die Bemühungen für eine demokratische Zivilgesellschaft 
voranzutreiben. 

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des 
Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe. Mit dem Bundesprogramm werden Projekte für 
demokratische Teilhabe in Ostdeutschland gefördert. 

Um die Methoden und Strategien adäquat zu betreuen, wird die Amadeu Antonio Stiftung von einem 
Beirat mit Mitgliedern aus den Bereichen Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt 
sowie von der Abteilung Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum des Leibniz-Instituts für 
Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 

 

2.2 Profil der Region Zossen – Ergebnisse aus der Sozialraumanalyse 
Die amtsfreie Stadt Zossen liegt im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg, etwa 20 Kilometer 
südlich der Berliner Stadtgrenze. Im Zuge der Eingemeindung mehrerer Nachbarorte entstand 2003 
die Verwaltungseinheit Amt Zossen. Diese besteht seither aus den vormals eigenständigen Ortsteilen 
Glienick (mit dem Gemeindeteil Werben), Horstfelde, Lindenbrück (mit den Gemeindeteilen 
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Funkenmühle und Zesch am See), Kallinchen, Nächst Neuendorf, Nunsdorf, Schöneiche, Schünow, 
Wünsdorf (mit den Gemeindeteilen Neuhof und Waldstadt) und Zossen (mit dem Gemeindeteil 
Dabendorf). Zusammen mit Dabendorf beträgt die Fläche des Ortsteils Zossen 28,59 km², die 
Gesamtfläche beläuft sich auf 179,6 km². Siedlungsschwerpunkte der Stadt sind die Gemeinden 
Dabendorf, Zossen und Wünsdorf (IDAS 2012). Durch ihre Lage am Knotenpunkt der Bundesstraßen 
B96 und B246 in unmittelbarer Nähe der Autobahnen A10 (Berliner Ring) und A13 (Berlin-Dresden) 
ist die Stadt regional und überregional verkehrsgünstig angebunden. Mit der Regionalbahn ist sie in 
weniger als einer Stunde von Berlin aus zu erreichen. 
 
Eine Besonderheit Zossens ist seine militärischen Vergangenheit. Ab 1872 gab es im heutigen Ortsteil 
Wünsdorf Preußens größten Schieß- und Versuchsplatz, später wurde er auch als Truppenübungsplatz 
genutzt. 1914 erfolgte der Bau einer Militäroberschule, die später von den Nationalsozialisten genutzt 
wurde. In unmittelbarer Nähe der in diesem Gebiet lebenden Bevölkerung baute die Wehrmacht hier 
ihre Panzertruppe auf, die Bunker in Wünsdorf beherbergten unter anderem die Nachrichtentechnik 
des Deutschen Reiches sowie das Hauptquartier des Oberkommandos des Deutschen Heeres. Nach 
Ende des zweiten Weltkrieges wurden die Anlagen von der Sowjetunion übernommen und als 
Zentrale für das Oberkommando der Sowjetunion in der DDR genutzt. Des Weiteren gab es in Zossen 
während des Ersten Weltkriegs zwei Kriegsgefangenenlager, das sogenannte „Halbmondlager“ in der 
Nähe von Wünsdorf und das Lager „Weinberge“ bei Zossen. Die rund 30.000 Kriegsgefangenen, 
vorwiegend Muslime, kamen aus Nordafrika und vom indischen Subkontinent. An die 206 indischen 
Kriegsgefangenen, die während ihrer Internierung starben, erinnert heute der Zehrensdorf Indian 
Cemetery in Wünsdorf, der 2005 neu eingeweiht wurde (Gussone 2010). Noch bis 1994 blieb das 
Areal für Zivilisten gesperrt (IDAS 2012). Im Rahmen eines Konzepts zur Stadtentwicklung wurden 
die Gebäude und ehemaligen Kasernen saniert und zu Wohnhäusern umgebaut, auf den Freiflächen 
entstanden Einfamilienhausgebiete. In den verlassenen Stabsgebäuden wurden außerdem diverse 
Behörden wie bspw. das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische 
Landesmuseum untergebracht. In Wünsdorf entstand 1998 nach eigenen Angaben „die erste und bis 
heute einzige Bücherstadt Deutschlands“ (BW 2012) nach Vorbild der 1962 in Hay-on-Wye (Wales) 
gegründeten Bücherstadt. Dies bedeutet, dass der Ort mit besonders vielen Antiquariaten und Orten 
für Kultur ausgestattet wurde: Es entstanden zwei Buchläden und Antiquariate, das Atelier Nottekunst, 
die neue Galerie, das Radsportmuseum und die Museen Roter Stern, das Garnisonsmuseum und das 
Museum Spitzbunker, die die Militärgeschichte Wünsdorfs thematisieren. Die Bunker können bei 
Führungen besichtigt werden. 

Mit 17.770 Einwohnern (SB B-B 2012) ist Zossen nach Ludwigsfelde und Luckenwalde die 
drittgrößte Stadt des Landkreises. Der Anteil an Frauen und Männern hält sich in Zossen die Waage. 
Seit 1990 verzeichnet Zossen einen Bevölkerungszuwachs von knapp 5500 Personen bis 2011. 
Hiervon zogen in einem Zeitraum von 10 Jahren, von 2001 bis 2011, vor allem Menschen aus dem 
Land Brandenburg (1.068 Personen) und Berlin (874 Personen) nach Zossen, was sich mit den 
Herkünften der Zuzüge im Landkreis Teltow-Fläming deckt (Landesamt für Bauen und Verkehr Land 
Brandenburg 2011). Im gleichen Zeitraum zogen 156 Personen aus den neuen Bundesländern nach 
Zossen, 401 Personen aus den alten Bundesländern verließen die Stadt. 

Der demografische Wandel, von dem Ostdeutschland bereits jetzt stärker betroffen ist als der Westen 
Deutschlands (BpB 2012), wird in Zukunft auch das Bevölkerungsbild des Landkreises Teltow-
Fläming bzw. Zossens verändern. Für Zossen wird bis 2030 mit einem Bevölkerungsrückgang von 
insgesamt 12,4 Prozent gerechnet, der mit einer Veränderung der Altersstruktur einhergeht. Bereits im 
Zeitraum von 2000 bis 2011 ging der Anteil der unter 18-Jährigen um 15,4 Prozent zurück, während 
gleichzeitig der Anteil der über 65-Jährigen um 57,2 Prozent anstieg. Mit einem Altersdurchschnitt 
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von 43,9 Jahren 2011 (Vergleich 2000: 39,4 Jahre) liegt Zossen leicht unter dem Bundesdurchschnitt 
(44,2 Jahre). Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist sowohl im Land Brandenburg mit 
2,7 Prozent als auch im Landkreis Teltow-Fläming (2,2 Prozent) sehr gering. Dieser geringe Anteil ist 
auch in den Schulen sichtbar: nur 0,7 Prozent der 14.430 Schülerinnen und Schüler in Teltow-Fläming 
haben einen Migrationshintergrund (AS BB 2011). 

Verglichen mit anderen Regionen Ostdeutschlands ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Teltow-
Fläming niedrig. Im September 2012 lag die Arbeitslosenquote des Landkreises mit 7,2 Prozent nur 
knapp über dem Bundesdurchschnitt von 6,5% (Frost 2012), in Zossen lag die Quote bei 5,5 Prozent 
(Freytag 2012). Von den rund 3.000 als arbeitslos gemeldeten Personen waren etwas mehr als die 
Hälfte männlich, 45,6% Prozent weiblich. Bei den 15 bis unter 25-Jährigen lag die Quote bei knapp 11 
Prozent, 30,1 Prozent  waren als Langzeitarbeitslose gemeldet (BA 2012). Ende 2005 lag die 
Arbeitslosenquote in Zossen noch bei 15,5 Prozent und ging somit innerhalb von sieben Jahren um 10 
Prozent zurück (PTF 2005). Ein Faktor, der bei dieser positiven Entwicklung eine Rolle gespielt haben 
könnte, ist die im Jahr 2003 vorgenommene Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf den 
niedrigsten möglichen Wert von 200 Prozent. Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle 
und Säule zur Finanzierung von Gemeinden. Die Absenkung der Steuer bedeutet Mehreinnahmen für 
die Gemeinde und macht es für Unternehmen attraktiv, sich anzusiedeln. 2010 lag der 
durchschnittliche Hebesatz in den größten Gemeinden in Deutschland bei 435 Prozent, im 
Brandenburger Landesdurchschnitt bei 317 Prozent. Damit ist Zossen nicht nur eine der sechs Städte 
in Deutschland, in denen der Satz am niedrigsten ist, sondern ist auch Spitzenreiter im Landkreis 
Teltow-Fläming (IH P 2012). Um den Standort Zossen attraktiver zu machen, hat die Stadtverwaltung 
auch eine Abteilung für Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen. Insgesamt gibt es in Zossen 16 
Gewerbegebiete; Branchenschwerpunkte sind Automobile, Medien-, Informations- und 
Kommunikationstechnik. 

Die ReiCo Spedition GmbH & Co.KG, die in Zossen Nunsdorf angesiedelt ist, zählt neben 
Unternehmen wie Rolls-Royce, ThyssenKrupp Umformtechnik und Mercedes Benz zu den 
wichtigsten Arbeitgebern in Teltow-Fläming (SWFG 2012). Zudem bieten in Zossen z.B. der 
Entsorgungsfachbetrieb MüCoLEF GmbH, die Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft 
mbH, die Berliner Stadtreinigung-Deponie Schöneicher Plan sowie Fruchtsaft Bayer & Co. KGm, die 
Douglas Einkaufs-& Servicegesellschaft mbH & Co. KG und die Solarkraftwerke BeckEnergy 

Arbeitsplätze. Im September 2012 meldeten Arbeitgeber in Zossen 323 neue Arbeitsstellen, seit Januar 
2012 wurden 2.749 neue Arbeitsstellen gemeldet – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Zuwachs 
von 357 Plätzen (BA 2012). Von Vorteil ist außerdem die Nähe zu Berlin und zu weiteren im 
Landkreis wichtigen Wirtschaftsstandorten wie z.B. zum Biotechnologiepark in Luckenwalde, zum 
Güterverkehrszentrum in Großbeeren, zum Industriepark in Ludwigsfelde und zu den 
Gewerbegebieten in Dahlewitz, Groß-Machnow, Trebbin und Jüterbog. Etwas mehr als 30 Prozent der 
Berufstätigen pendelte 2010 von Teltow-Fläming nach Berlin (IBA 2012). 

Die Betreuungsquote für Kinder ab drei bis unter sechs Jahren lag in Teltow-Fläming im März 2011 
bei 92,1 Prozent, im Land Brandenburg bei 95,2 Prozent (AS BB 2011). In Zossen gibt es insgesamt 
10 Kindertagesstätten und vier Horte in den Stadtteilen Zossen, Dabendorf, Wünsdorf und Glienick. 
Es gibt zudem vier Grundschulen, in den benannten Stadtteilen. In Wünsdorf gibt es eine Oberschule, 
in Zossen die Geschwister-Scholl-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. 

Laut der Internetseite der Stadt gibt es 97 Vereine in Zossen, 22 öffentliche Spiel- und Bolzplätze, 
zwei Stadtbibliotheken und, außer den bereits genannten Museen in der Bücherstadt Wünsdorf, das 
Museum Teltow, das Heimatmuseum und das Schulmuseum. Als kirchliche Einrichtungen sind die 
Evangelische Freikirchliche Mennoniten-Gemeinde, das Evangelische Helmut-Gollwitzer-Haus, die 



Amadeu Antonio Stiftung  Region in Aktion – Kommunikation im ländlichen Raum 
 

8 

 

Evangelische Kirchengemeinde Zossen, das Evangelische Pfarramt Wünsdorf, die Freie Evangelische 
Gemeinde Zossen, die Katholische Kirche Zossen, die Neuapostolische Gemeinde und das Pfarrhaus 
Glienick zu nennen. Zu den jährlichen Großveranstaltungen gehören das Zossener Weinfest, der 
Weihnachtsmarkt und das Rosenfest. Die relative große Anzahl an Vereinen und kirchlichen 
Einrichtungen bietet den Menschen in Zossen die Möglichkeit, sich in der Gemeinde zu engagieren 
und vor allem sich auszutauschen. 

In Zossen gibt es zudem fünf Hotels, 10 Pensionen, 14 Ferienhäuser und -wohnungen und zwei 
Campingplätze sowie eine Wellnessfarm für Pferde, zwei Reiterhöfe und ein Islandpferdegestüt. 
Touristisch attraktiv machen die Region außerdem die Natur- und Landschaftsschutzgebiete in 
Teltow-Fläming, wie z.B. der Pechpfuhl in Ludwigsfelde, das Heidehof-Golmberg oder das 
Naturschutzgebiet „Streuobstwiesen Zossen“. 

Am 11. September 2011 wurde Michaela Schreiber von der Liste Plan B zum zweiten Mal als 
Bürgermeisterin gewählt. Plan B ist eine unabhängige Listenvereinigung, zusätzlich unterstützt wurde 
Schreiber von der CDU. Mit 4.001 Stimmen (54,85 Prozent), setzte sie sich gegen den gemeinsamen 
Kandidaten von SPD, der Linken, VUB und den Grünen, Carsten Preuß (SPD), durch, der 3.293 
Stimmen (45,15 Prozent) erhielt (MAZ 2011). Wahlberechtigt waren 14.779 Zossenerinnen und 
Zossener, von denen 7.438 ihre Stimme abgaben (LB 2011). 

Die mediale Berichterstattung wird in Zossen von einer Zeitung, der Zossener Rundschau, dominiert. 
Sie ist die Lokalausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung, die von der Mediengruppe Madsack 
vertrieben wird. Die Auflage der Zossener Rundschau lag im ersten Quartal 2010 bei 11.392 
verkauften Exemplaren (Mediadaten 2012). 
 
Im November 2008 sollten zum Gedenken der während des zweiten Weltkrieges ermordeten jüdischen 
Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses im Zentrum Zossens im November Stolpersteine verlegt 
werden. Während der Veranstaltung wurde ein Mitarbeiter der Stadt, von einem zu der Zeit in dem 
Haus ein Internetcafé betreibenden Holocaustleugner tätlich angegriffen (Frank 2012). Im Folgemonat 
störten Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten zudem eine Gedenkkundgebung für die 
ermordeten Jüdinnen und Juden, die in Zossen gelebt hatten. Daraufhin gründete sich die 
Bürgerinitiative „Zossen zeigt Gesicht“, die sich seither für demokratische Kultur und gegen die 
rechtsextreme Szene engagiert. Die Bürgerinitiative betrieb seit 2009 das „Haus der Demokratie“, ein 
Ort, an dem Lesungen, Ausstellungen und Veranstaltungen stattfanden. In der Nacht zum 23. Januar 
2010 wurde das „Haus der Demokratie“ abgebrannt. Der minderjährige Täter wurde von einem 
bekannten Rechtsextremisten aus Zossen zu seiner Tat angestiftet. Er war geständig und gab zu, aus 
rechtsextremen Motiven gehandelt zu haben (Fröhlich 2010). Daniel T., der ihn zu dem Brand 
angestiftet hatte, wurde im November 2011 zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren und acht Monaten 
verurteilt (rbb 2012). Im März 2010 wurden Hakenkreuze an Hauswände gesprüht, Gedenksteine 
beschmiert und von den Rechtsextremen eine Morddrohung gegen ein Mitglied der Bürgerinitiative 
ausgesprochen (PbF 2010). In Brandenburg gibt es mehrere rechtsextreme Gruppen, z.B. die „Freien 
Kräfte Ost“ in Wittstock und Brandenburg an der Havel, die „Freien Kräfte Königs-Wusterhausen“ in 
Königs-Wusterhausen oder die „Alternative Jugend Potsdam“ in Potsdam (MI 2011). Sechs dieser 
Gruppen wurden bereits vom Innenministerium in Brandenburg verboten, die letzte im Sommer 2012 
(MI 2012). Im April 2011 verbot das Ministerium die „Freien Kräfte Teltow-Fläming“, aus deren 
Umfeld der verurteilte Neonazi Daniel Teich stammte (Schultz 2011). Nach den Verboten gingen die 
rechtsextremen Vorfälle leicht zurück, doch gibt es weiterhin sichtbare, rechtsextreme Aktivitäten 
bzw. Straftaten. So wurde im Oktober 2012 der Briefkasten des Privathauses des Sprechers der 
Bürgerinitiative gesprengt und versucht, die Glasscheibe der Haustür mit einem Stein einzuwerfen. 
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Der Anschlag erfolgte an einem Wochenende, an dem auch Stolpersteine sowie der Gedenkstein für 
die Opfer des Nationalsozialismus im Zossener Stadtpark erneut geschändet wurden. Auf die Brücke 
des Parks und an anderen Orten wurden Hakenkreuze geschmiert, außerdem wurde auf die 
Internetadresse des „Nationalen Widerstand Berlin Brandenburg“ verwiesen, auf der sich 
Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten aus Berlin und Brandenburg vernetzen. Auf der Seite 
befindet sich außerdem eine „Feindesliste mit Namen von Politikern, Antifa-Aktivisten, von linken 
Einrichtungen, aber auch Journalisten“ (Fröhlich 2012). 

 

3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Qualitativer und quantitativer Methodenmix 
Um die Bewohnerinnen und Bewohner Zossens zu motivieren, sich für die eigenen Belange 
einzusetzen und zunächst ihre Bedürfnisse zu explizieren, nutzt Region in Aktion einen Mix aus 
qualitativen und quantitativen Methoden. Mit der Sozialraumanalyse (siehe Kapitel 2.2) wurden 
zunächst die bestehenden Ressourcen der Region analysiert, um anschließend gemeinsam mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern nach Strategien zur Verbesserung struktureller Schwachpunkte zu 
suchen (Pollinger 2012:1). 

Zu Beginn des Projekts wurden demographische Entwicklungen analysiert, aktuelle 
Forschungsergebnisse, die sich mit der Region beschäftigen aufgearbeitet und explorative 
Beobachtungsstudien durchgeführt, um umfassende Wissensbestände über die Region zu erlangen. 
Dies beinhaltete die Erfassung der bestehenden Ressourcen, der Kommunikations- und 
Medienstrukturen und eine Bestandsaufnahme dort aktiver bürgerschaftlicher Organisationen, 
Vereine, Initiativen und Schlüsselpersonen, um bereits auf dieser Basis mangelhafte oder gar fehlende 
Strukturen, die zur Kommunikation notwendig sind, zu identifizieren. 

Im Anschluss an die Sozialraumanalyse wurde in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für 
Regionalentwicklung und Strukturplanung aus Erkner ein Leitfaden für eine aktivierende Befragung 
entwickelt. Diese Fragen richteten sich an Bürgerinnen und Bürger sowie Schlüsselpersonen der 
Zivilgesellschaft in Zossen: Wie tauschen sich die Menschen miteinander aus? Worüber sprechen sie? 
Welche Wünsche haben sie? 

Die aktivierende Befragung wurde als Methode eingesetzt, um nicht nur Meinungen und 
Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger abzufragen, sondern diese darüber hinaus anzuregen und 
zu ermutigen bürgerschaftlich aktiv zu werden, für ihre Interessen einzutreten und bei der Lösung von 
Problemen im Gemeinwesen mitzuwirken. 

Die Interviews dienten dabei nicht nur der Herausstellung von Kritik bzw. Defiziten, sondern 
ermöglichten auch Chancen, Ressourcen und Wünsche zu identifizieren. Die Methode der 
aktivierenden Befragung ist dabei besonders erträglich, da sie keineswegs lediglich Missstände zu 
erheben sucht, sondern lösungsorientiert angewandt wird und dabei die Eigeninitiative der Befragten 
in den Vordergrund stellt. Somit wurde angeregt, die Befragten selbst Lösungsansätze entwickeln zu 
lassen. 

Zusammen mit den Kooperationspartnern wurde überdies nach verschiedenen Formen gesucht, um die 
gemeinsame demokratische Basis der Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken. Die Thematisierung der 
Geschichte Zossens sollte dazu dienen, demokratische Grundwerte in den Vordergrund zu rücken und 
auf deren Basis mehr Bürgerinnen und Bürger zum Engagement zu ermutigen. Beim Projekt Zossen 



Amadeu Antonio Stiftung  Region in Aktion – Kommunikation im ländlichen Raum 
 

10 

 

Zeitreise etwa beschäftigten sich Kinder des Hortes Wünsdorf zunächst mit den biografischen 
Erinnerungen ihrer Eltern und Großeltern an den 9. November 1989 (Mauerfall) bzw. 1938 
(Reichspogromnacht). Anschließend setzten sie diese – im Kontext der „großen Geschichte“ und 
betreut durch The Working Party 1– performativ in einem Theaterstück um. Eine weitere Aktion zur 
partizipativen Erarbeitung der Geschichte und ihren Implikationen für die Gegenwart in Zossen war 
denkmal_weg, eine performative Begehung des Stadtraums Zossens, die die Denkmäler des Ortes 
thematisierte. 

Eine weitere Basis der Methodik von Region in Aktion ist der fachliche Zugang zum Gegenstand 
zivilgesellschaftlicher Beteiligung. So wurden für das Projekt folgende Expertisen in Auftrag gegeben: 
Kommunikation im ländlichen Raum (Staemmler 2012), die Bedeutung sozialer Netzwerke im 
ländlichen Raum (Baldauf 2012), Tageszeitungen im ländlichen Raum (Kraske 2012) sowie zum 
Engagement älterer Menschen in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands (Albrecht 2012). 

In diesem Bericht wird ausführlich auf die aktivierende Befragung und ihre Ergebnisse eingegangen. 
Sie ist für das Projekt Region in Aktion von enormer Bedeutung, da sie ganz besonders über die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in der Region Aufschluss gewährt und darüber hinaus die 
Befragten zur Reflexion ihrer Situation und eigenem Aktivwerden anregt. Die Befragung war darüber 
hinaus Grundlage für Projekte und Themensetzung von Region in Aktion. 

 

3.2 Zur Durchführung der aktivierenden Befragung 

Die Befragungen in Zossen wurden von Dezember 2011 bis Februar 2012 durchgeführt. Dabei wurden 
die Interviews im Einverständnis der Befragten mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Für die 
Befragung wurde ein Interviewleitfaden mit folgenden Oberthemen erstellt: Wie empfinden Sie das 
Leben in der Gemeinde? Wie empfinden Sie die Informationsversorgung durch die lokalen Medien? 
Wie empfinden Sie Fremde in der Region? Wie empfinden Sie die Möglichkeiten der sozialen 
Teilhabe in ihrer Region? 

Im Zeitraum von Dezember 2011 bis Februar 2012 sprachen wir in Zossen mit 10 Frauen und 13 
Männern zwischen 242 und 96 Jahren. Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner wurde 
auf ein nahezu ausgeglichenes Geschlechter-Verhältnis sowie auf eine Berücksichtigung sämtlicher 
Altersgruppen im Erwachsenenalter geachtet. Sechs Interviewpartner wurden als Schlüsselpersonen3 
identifiziert. Drei der Befragten sind in Zossen geboren und aufgewachsen. Die anderen Befragten 
sind aus den alten Bundesländern (elf Personen), der Stadt Berlin (drei Personen) und Umgebung 
zugezogen. Einer der Zugezogenen aus Berlin wurde in der Türkei geboren und kam als Kind nach 
Deutschland. Sechs Personen sind im öffentlichen Bereich tätig, sechs Personen arbeiten im sozialen 
Bereich, sieben Befragte sind pensioniert, zwei Personen sind im Privatsektor tätig (Kunst und 
Gastronomie). Vier der befragten Personen gehören zum Umfeld der Bürgerinitiative, vier geben an, 
politisch hinter dem Rathaus zu stehen, etwa zehn Befragte identifizieren sich mit weiteren politischen 
Parteien oder Initiativen und fünf Befragte identifizieren sich mit keiner Partei oder politischen 
Gruppierung. 

                                                           
1 Die Theatergruppe und Projektagentur The Working Party ist darauf spezialisiert, Produktionen und interdisziplinäre 
Projekte situationsgerecht zu erarbeiten und umzusetzen. 
2 Angesichts der Fallzahl kann nicht auf eine Repräsentativität der Ergebnisse geschlossen werden. Diese wurden auch nicht 
als Zielstellung für die aktivierende Befragung ausgegeben. Vielmehr war es die Aufgabe, mit bereits Engagierten auf Basis 
ihrer Wahrnehmungen und Bedürfnisse Aktivierungspotenziale für zivilgesellschaftliches Engagement zu eruieren.  
3 Schlüsselpersonen sind Akteure, die aufgrund ihrer Persönlichkeit und sozialen Anerkennung besonderes Vertrauen 
genießen, über umfangreiches Lokalwissen und einen guten Zugang zu den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Region 
verfügen. 
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4 Leben in der Gemeinde 

Die Interviewteilnehmenden wurden zu Beginn der Gespräche um eine Einschätzung der 
Lebensqualität in der Gemeinde gebeten. Die meisten Befragten sind zufrieden und leben gerne in 
Zossen. Positive Erwähnung finden insbesondere die Natur, die umliegenden Seen und die Ruhe des 
Ortes. Zossen und Umgebung seien schön und die Nähe zu Berlin sowie die gute Verkehrsanbindung 
praktisch. Die Nähe Berlins habe einen positiven Einfluss auf Zossen und die Zossener Bürgerinnen 
und Bürger nutzten das kulturelle Angebot Berlins gerne. 

„Geographisch liegt Zossen gar nicht mal so schlecht. Man kann Berlin mit der Bahn ganz gut 
erreichen und die umliegenden Dörfer sind sehr hübsch.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, 
zugezogen) 

Die Nähe zu Berlin wird als kulturelle Ressource und Standortvorteil Zossens wahrgenommen, 
während die Befragten gleichzeitig einen Vorteil darin sehen, außerhalb Berlins zu leben. Im 
Gegensatz zu Berlin sei der Immobilienmarkt in Zossen attraktiv, es gebe schöne und preiswerte 
Wohnungen und Häuser. In jedem Fall ist für die Befragten Berlin ein Bezugspunkt – in positiver wie 
in negativer Hinsicht.  

„Es sind viele Berliner hierher gezogen - weil sie aus dem Moloch rauswollten. Der Wohnungsmarkt 
in Zossen ist besser als in Berlin. “ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Hervorgehoben wird außerdem, dass Zossen familienfreundlich sei und gute Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder in den örtlichen Kindertagesstätten biete. Die Befragten sehen einen Vorteil darin, mit 
Kindern in einer Kleinstadt zu leben und sehen die Zukunft von Familien in Zossen optimistisch. 
Hierfür spielt die stabile wirtschaftliche Lage Zossens und seine niedrige Arbeitslosigkeit eine 
wesentliche Rolle. 

„Von der Lage her und auch von der Größe her kann man hier mit einer Familie gut leben und sagen, 
man ist versorgt.“ (Weiblich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

„Es kommen neue Kindereinrichtungen hinzu und sicherlich ist auch die Arbeitslosigkeit 
zurückgegangen.“ (Weiblich, 50, berufstätig, in Zossen geboren) 

Zossen wird in den Interviews als Ort beschrieben, in dem es viele Vereine und vielfältige 
Freizeitangebote gibt. Auch von regelmäßig stattfindenden Festen und Veranstaltungen wird berichtet. 
Genannt werden u.a. der Weihnachtsmarkt, der Kraut- und Rübenmarkt und der Fackelzug anlässlich 
St. Martin. Besonders positiv werden das Fest der Vereine und das Weinfest beschrieben; als 
Höhepunkt des Jahres gilt das Neujahrskonzert „Weltblech“. Bei der Beschreibung der 
unterschiedlichen Feste wird deutlich, dass diese von den Interviewten mit dem Gefühl der 
Gemeinschaft assoziiert werden. Die Befragten sprechen insgesamt sehr positiv über das vielfältige 
bürgerschaftliche Engagement in Zossen, welches ein breites kulturelles Angebot hervorbringe. 
Zossen habe großes Potenzial. 

„Es sind viele Leute zugezogen, die Potenzial, alternative Lebensformen und kreative Ideen 
mitgebracht haben. Durch den Zuzug wurde ich auf Zossen aufmerksam.“ (Weiblich, Anfang 60, 
Rentnerin, zugezogen) 

Personen, die nach Zossen gezogen sind, werden hier gedanklich mit Kreativität und gesellschaftlicher 
Offenheit assoziiert. Jedoch fällt in den Interviews auf, dass jüngere bzw. aktive und vernetzte 
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Menschen das kulturelle Angebot im Ort eher loben, während Seniorinnen und Senioren häufig 
kritisieren, dass sie keinen Anschluss an die vorhandenen Angebote haben. So erscheinen die 
vorhandenen Angebote ambivalent, da sie beispielsweise angesichts räumlicher Distanz nicht von 
wenig Mobilen und Älteren wahrgenommen werden können. 

„Für Leute, die nicht selber Auto fahren, ist es schwierig, zu kulturellen Veranstaltungen zu kommen.“ 
(Eheleute, über 80, in Zossen geboren und zugezogen) 

„Das sogenannte Bürgerhaus wird nicht angenommen- es liegt ganz weit draußen, dort gibt es kein 
Leben.“ (Weiblich, Rentnerin, in Zossen geboren) 

„Die Vereine sind auf kleinere Gruppen beschränkt.“ (Eheleute, über 80, in Zossen geboren und 
zugezogen) 

Zwei Befragte heben hervor, dass die Bürgermeisterin viel erreicht habe. Zossens Entwicklung und 
Zukunft sehen die Befragten positiv, auch auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung und des Zuzugs 
neuer Bürgerinnen und Bürgern nach Zossen. 

„Es gab in den letzten Jahren wirtschaftlichen Aufschwung in Zossen und Zuzug aus Westdeutschland. 
Es gibt, denke ich, eine gesunde gesellschaftliche Entwicklung.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, 
zugezogen) 

Als mangelhaft wird der Bestand an Treffpunkten und Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren 
beurteilt. Die Gemeindegebietsreform wird als Grund für ein wenig ausgeprägtes 
Zusammengehörigkeitsgefühl genannt, die Befragten haben den Eindruck, dass die Zusammenlegung 
der vielen Ortsteile ihren unterschiedlichen, lokalkulturellen Identitäten nicht gerecht wird, eine 
Identifizierung eher mit dem jeweiligen Ortsteil als mit Gesamt-Zossen stattfindet. Zudem sei diese 
Zentralisierung kommunikationsfeindlich; die Distanzen zwischen den Ortsteilen hätten sich im Zuge 
der Gemeindereform in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger eher vergrößert. 

„Mit der Gemeindereform vor neun Jahren wurden Dörfer eingemeindet, die natürlich ihre eigene 
Geschichte hatten – und an dieser Eingliederungsgeschichte kaspern wir immer noch. Diese Orte 
bleiben uns fremd.“ (Weiblich, Rentnerin, in Zossen geboren) 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder die Präsenz von Nazis wurden in den Interviews von 
der Interviewerin nicht explizit thematisiert; die Befragten sprachen diese Themen auch von sich aus 
kaum an. Eine Person gibt an, Nazis hätten früher größere Präsenz gezeigt und dadurch sei 
Unwohlsein und Angst entstanden, heute sähe sie dies jedoch weniger scharf, da sie mehr 
Hintergrundwissen habe. Eine andere Person erzählt, das Problem mit Nazis würde heruntergespielt. 
Mehrere Befragte stellen einen Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus in Zossen und dessen 
militärischer Vergangenheit her.4 Diese Assoziation interpretiert aktuellen Rechtsextremismus als 
Folge autoritärer Strukturen; eventuell spielt sie auch auf die Ablehnung der sowjetischen Streitkräfte 
als Feinde der Nationalsozialisten an. 

Zwei Befragte kritisieren, dass die Jugend sich negativ entwickle, desinteressiert sei und 
zurückgezogen lebe. Die Kritik an Desinteresse und Zurückgezogenheit bezieht sich bei anderen 
Befragten nicht exklusiv auf junge Menschen. Ein Befragter gibt an, die Menschen in Zossen seien 

                                                           
4 Seit 1910 entstand in Zossens Ortsteil Wünsdorf ein Militärgebiet, in dem u.a. von 1936 - 1945 das Oberkommando des 
deutschen Heeres sein Hauptquartier hatte und in dem von 1945 - 1994 sowjetische Streitkräfte stationiert waren. 
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konservativ, vorsichtig und zurückhaltend. Es gebe Vorurteile Alteingesessener gegenüber alternativen 
Projekten. Eine Person kritisiert, die Menschen nutzten das vorhandene Angebot nicht. Das 
gesellschaftliche Leben sei insgesamt mager, es fehle in Zossen an Engagement bei politischen 
Fragen, das Rathaus habe ein mangelndes Interesse an der Öffentlichkeit. Dies widerspricht der 
Einschätzung anderer Interviewter, es gebe ein breites zivilgesellschaftliches Engagement, nur 
scheinbar. Sichtbar wird vielmehr eine Differenz zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die sehr 
engagiert und in unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv sind, und solchen, die sich komplett aus 
dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen haben. 

Insgesamt entsteht in den Interviews der Eindruck, dass die befragten Personen gerne in Zossen leben 
und die Lebensqualität für die Interviewten hoch ist. Besondere Erwähnung finden Ruhe und Natur, 
niedrige Mietpreise, die gute Versorgung für Kinder und Familien, die gute und stabile wirtschaftliche 
Situation und bürgerschaftliches Engagement. Als geradezu kulturell fremd wie organisatorisch 
problematisch beschreiben die Befragten die Gemeindegebietsreform. Zwar gibt es viele kulturelle 
und soziale Angebote, jedoch können Menschen, die nicht oder eingeschränkt mobil sind, diese 
Angebote nicht oder nur schwer wahrnehmen. Dadurch entsteht gerade bei älteren Menschen das 
Gefühl, vom gesellschaftlichen bzw. kulturellen Leben ausgeschlossen zu sein. Hinzu kommt, dass die 
Einwohnerinnen und Einwohner der geografisch weit verstreuten Ortsteile nicht das Gefühl haben, 
zusammen zu gehören. Das Gefühl einer Identitätsgemeinschaft wird vermisst – auch im 
Zusammenhang mit Engagement. Zwar gibt es in Zossen vielfältiges Engagement, jedoch beklagen 
die Interviewten, dass den engagierten Bürgerinnen und Bürger viele Menschen gegenüberstehen, die 
sich zurückgezogen haben, nicht beteiligen und kein Interesse an einem aktiven Gemeinwesen zeigen.  

 

5 Soziales Miteinander und Teilhabe 

5.1 Bestandsaufnahme 
Gefragt nach Formen und Anlässen des sozialen Miteinanders in Zossen, fallen den Befragten 
entsprechend ihres Eindrucks, dass Zossen von vielfältigem bürgerschaftlichen Engagement geprägt 
ist, viele konkrete Beispiele ein. Unter den genannten Orten, Organisationen und Initiativen sind das 
E-Werk, der Volleyballverein, die Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht, der Kraut- und Rübenmarkt, 
der Reiterhof, Hospizverein, Bildung und Aufklärung Zossen e.V, (BAZ) Tanzverein, Esperanza, 
Denkmal Zivilcourage, Heimatverein, Brücke e.V, Arbeiterwohlfahrt, Märkischer Sportverein Zossen 
(MSV), Handballverein, Weinverein, Wanderverein, der Gesangsverein und das Fest der Vereine. Die 
Befragten engagieren sich u.a. beim lokalen Aktionsplan (LAP), in der Jugendarbeit, gegen 
Rechtsextremismus, beim Kinderfest, im Altersheim, im Kita-Ausschuss, im Schulförderverein, im 
Naturschutz bzw. gegen Atomenergie, als Wohngruppenleiter, in der Organisation von 
Kulturveranstaltungen, beim Tauschring, beim Kraut- und Rübenmarkt, auf Demonstrationen gegen 
Rechtsextremismus, bei Stolpersteinverlegungen, im Landesvorstand Mittelstandsvereinigung, in einer 
Wahlbeteiligungskampagne, beim Stricken für den Frieden, beim Kraut- und Rübenmarkt, im 
ehemaligen Jugendparlament und in der Stadtverordnetenversammlung. Drei Befragte engagieren sich 
in der Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht, vier weitere Personen waren früher aktive Mitglieder der 
Bürgerinitiative. 

Die Zivilgesellschaft wird in den Interviews sehr differenziert beschrieben. Die Befragten erzählen, 
dass es unter den Zossener Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Bereitschaft gebe, sich ehrenamtlich 
zu engagieren, was sich auch in der Auflistung ihres tatsächlichen Engagements widerspiegelt. Aus 
den Interviews geht eindeutig hervor, dass die in Zossen existierenden Vereine, Initiativen, Orte und 
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Feste den Bürgerinnen und Bürger bekannt sind. Es gibt ein großes Interesse an Mitbestimmung, an 
der Aktivierung nicht engagierter Mitbürgerinnen und Mitbürger und an kulturellen und 
lokalpolitischen Fragen. In den Interviews entwerfen die Befragten neue Ideen, wie das 
Zusammenleben in Zossen gestaltet werden könnte, sind jedoch skeptisch, wenn es um konkrete 
Umsetzungen ihrer Ideen geht. Vor allem aber zeigt sich in den Interviews, dass die Befragten tief 
erschüttert sind vom als sinnlos beschriebenen Kampf zwischen dem Rathaus und der Bürgerinitiative 
Zossen zeigt Gesicht bzw. Bürgerinnen und Bürgern, die andere politische Auffassungen als das 
Rathaus vertreten. Da dieses Thema einen wesentlichen Teil der Gespräche einnahm, wird es im 
Folgenden in einem eigenen Abschnitt behandelt. 

5.2 Konflikt und „Spaltung“ 
Beinahe jede/r Befragte beklagte eine Teilung der Zossener Gesellschaft in zwei sich gegenüber 
stehenden Seiten. Dabei wird von den meisten Personen auf die inzwischen seit mehreren Jahren 
andauernden Auseinandersetzungen zwischen den Vertreterinnen und Vertretern des Rathauses wie 
der Bürgermeisterin Michaela Schreiber, der Wählervereinigung Plan B und der CDU5 und der 
Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht eingegangen. Die Bürgerinitiative, die sich gegründet hat, um 
Rechtsextremismus in Zossen zu bekämpfen, wirft dem Rathaus vor, sie nicht ausreichend in ihrer 
Arbeit zu unterstützen und teilweise zu behindern. Das Rathaus weist diesen Vorwurf zurück und 
kritisiert, überregionale Medien würden einseitig über Zossen berichten und dem Problem des 
Rechtsextremismus in Zossen eine höhere Aufmerksamkeit zukommen lassen als ihm angemessen sei. 
Den Grund für die mediale Aufmerksamkeit an rechtsextremen Umtrieben in Zossen sieht das Rathaus 
in der Arbeit der Bürgerinitiative. Des Weiteren vertritt das Rathaus die Position, die Bürgerinitiative 
deshalb nicht unterstützen zu können, da es sich parteipolitisch neutral verhalten müsse.6  

Diese Auseinandersetzungen werden von den Befragten als inhaltsloser Kampf wahrgenommen, in 
dem es im Grunde um persönliche Befindlichkeiten gehe. Sie geben an, das Klima in Zossen sei 
bestimmt von zwischenmenschlichen Diskrepanzen, Befindlichkeiten, Missverständnissen und 
gegenseitigem Misstrauen. Als konfliktauslösendes Moment thematisieren die Befragten eher die Art 
und Weise der Kommunikation bzw. den Umgang der Konfliktparteien als eine thematische oder 
positionsbezogene Differenz der Akteure. In den Beschreibungen des Konflikts wird dabei oft 
deutlich, dass die Interviewten sich persönlich betroffen fühlen, enttäuscht sind und sich mehr 
gegenseitige Wertschätzung wünschen. 

„Sozialverhalten und Kommunikation funktionieren in Zossen nicht.“ (Weiblich, 50, berufstätig, in 
Zossen geboren) 

„In Zossen gibt es Probleme mit der zwischenmenschlichen Kommunikation.“ (Männlich, Mitte 50, 
berufstätig, zugezogen) 

Der Konflikt bzw. seine Persistenz scheinen mögliche positive Erfahrungen, die die befragten 
Personen hinsichtlich anderer Aspekte der Lebensqualität trotz der angespannten Lage machen, zu 
überschatten. Der Konflikt erscheint den Befragten zudem so bekannt zu sein, dass sie annehmen, dass 

                                                           
5 In den folgenden Textpassagen werden diese Personen entsprechend der Wortwahl der Interviewteilnehmenden teilweise 
„das Rathaus“ genannt. 
6 Trotz Parteienprivileg und Neutralitätsgebot gibt es Möglichkeiten für Verwaltungsangestellte, sich politisch zu äußern 
(indem sie dies als Privatpersonen tun) bzw. mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zu kooperieren. Derartige Kooperationen 
werden sogar vom Staat ausdrücklich gewünscht. Im Bericht der vom Deutschen Bundestag beauftragten Enquete 
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ wird allen staatlichen Institutionen empfohlen, die Rolle der 
„Ermöglichenden“ einzunehmen und zivilgesellschaftliche Gruppen zu unterstützen sowie mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
(Deutscher Bundestag 2002: 282).  
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Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb Zossens von ihm wissen, abgeschreckt sind und sich 
nicht nur vom imagebildenden Konflikt, sondern von der gesamten Stadt distanzieren. 

„In der Region sagt man über Zossen: Mach einen Bogen drum, wenn’s geht. Die Stadt hat einen so 
schlechten Ruf, dass die Leute einen Bogen um sie machen.“ (Männlich, Ende 40, berufstätig, in 
Zossen geboren) 

In den Interviews zeigen sich die Befragten schockiert über die Vehemenz des Konflikts. Oft fällt der 
Ausdruck, Zossen sei in „politische Lager“ geteilt bzw. der Ausdruck „Spaltung“. Die Begriffe 
spiegeln den Eindruck der Interviewten wider, dass der Konflikt in Zossen verhärtet ist. 

„Ich finde die Spaltung in Lager negativ. Das ist ganz schrecklich, ich habe das noch nirgendwo 
anders so erlebt, auch nicht im Umland. Es gibt eine Barriere – es ist keine Aufgeschlossenheit da, der 
Konflikt ist auf beiden Seiten. Es ist nicht in Gut und Böse zu trennen.“ (Weiblich, Anfang 60, 
Rentnerin, zugezogen) 

Die Feststellung, dass „der Konflikt auf beiden Seiten“ ist und „gut und böse“ nicht identifizierbar 
seien, deutet daraufhin, dass die Befragte davon ausgeht, dass dies anders sein könnte: Dann würde der 
Konflikt von einer Seite ausgehen und es gäbe eine moralisch überlegene bzw. unterlegene Seite; die 
Positionierung im Konflikt fiele dann leichter. 

Da die Befragte für sich selbst zu keinem Schluss zu kommen scheint, wie sie selbst den Konflikt 
einschätzen soll, kann es aber auch sein, dass sie nicht weiß, worum es dabei wirklich geht. Einerseits 
ergibt sich in den Interviews der Eindruck, dass die Befragten schockiert sind vom Ausmaß des 
Konflikts, gleichzeitig bleibt eine Beschreibung seiner Inhalte aus, so dass er in den Gesprächen 
scheinbar entpolitisiert wird. Von einer entpolitisierenden Tendenz ließe sich insofern sprechen als 
anstelle von Inhalten lediglich die Spaltung selbst thematisiert wird und dies auf einer emotionalen 
Ebene geschieht. Durch diese Handlungsstrategie wird der Konflikt aufrechterhalten und damit bleibt 
die Spaltung politisch relevant. Ob mangelndes Wissen um den Konflikt oder fehlendes Verständnis 
eine nähre Beschreibung blockieren, darüber lässt sich allenfalls spekulieren. Festzuhalten ist aber, 
dass den Befragten der Konflikt bewusst ist, selbst, wenn sie nicht an ihm beteiligt sind. Die 
Interviewten sprechen mit Distanz über den Konflikt, der in ihren Beschreibungen beinahe abstrakt 
klingt. So geht es um „diese“ Spaltung und um „eine Barriere“, nicht aber um konkrete 
Verhaltensweisen einzelner Personen oder Gruppen. Der Konflikt hat eine Eigendynamik entwickelt. 
Gleichzeitig reagieren die Befragten in ihren Bewertungen des Konflikts emotional.  

„Was traurig ist, ist dass die politische Atmosphäre hier vor Ort völlig vergiftet ist. Die Spaltung geht 
mitten durch die Gesellschaft.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Implizit hallt in diesen Worten der Wunsch nach Gemeinschaft bzw. die Trauer über ihre Abwesenheit 
wider. Trotz solch emotionaler Reaktionen werfen die Befragten den Konfliktparteien vor, sich im 
Konflikt zu emotional zu verhalten und geben an, sich auf Grund dieser personalisiert geführten, 
fehlenden sachlich-konstruktiven Debatte von dem Konflikt zu distanzieren. 

„Wenn nicht um die Sache gekämpft werden  kann, sondern nur persönliche Sichtweisen innerhalb 
von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verhandelt werden, dann ist mir das zu blöd, dann halte 
ich mich raus.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 
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Teilhabe scheint den Befragten nur dann möglich zu sein, wenn man sich auf eine der beiden Seiten 
des Konflikts stellt. Ein großer Teil der Befragten gibt deshalb an, sich wegen der „Lagerspaltung“ aus 
dem gesellschaftlichen Engagement zurückgezogen zu haben. Zwei Befragte erklären, der Umgang in 
der Stadt habe Politikverdrossenheit als Folge. Die Interviewten sind abgeschreckt oder resigniert und 
resümieren, dass wegen der „Spaltung“ viel Potenzial verloren gehe. Eine Person behauptet, die 
Verursacher der Situation seien beratungsresistent. Es gebe egoistische Einzelkämpfe statt kollektive 
Arbeit für das Gemeinwohl, Engagement drücke eher Einzelinteressen aus als alle Menschen zu 
repräsentieren. Den meisten Befragten fehlt das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Die 
Stadt leide unter dem Individualismus und Desinteresse seiner Bürgerschaft. Manche der 
Interviewteilnehmenden leben bewusst zurückgezogen, da sie nicht in die lokalen 
Auseinandersetzungen mit hinein gezogen werden möchten. 

„Jeder kämpft für seine kleine Welt.“ (Männlich, Ende 40, berufstätig, in Zossen geboren) 

„Dass immer mehr Vereine entstehen ist ein Zeichen von krankem Individualismus.“ (Männlich, Mitte 
50, berufstätig, zugezogen) 

Die Interviews erwecken den Eindruck, es gebe ein generelles Befremden über die Ausdifferenzierung 
gesellschaftlichen Engagements und gegenüber der Idee, dass es unterschiedliche Vorstellungen davon 
gibt, wie sich gesellschaftliches Engagement ausgestalten kann.  

„Alle Stellen, die eigentlich miteinander arbeiten sollten, arbeiten gegeneinander. Das ist schlecht.“ 
(Weiblich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

„Die Verantwortlichen kommen einfach nicht zusammen.“  (Weiblich, Rentnerin, in Zossen geboren) 

In den Interviews wird kritisiert, im Rathaus würde nicht zwischen gesellschaftlichen und politischen 
Fragen getrennt, die Verwaltung wird mehrfach als korrupt oder manipulativ bezeichnet. Manche der 
Interviewten vermuten Selbstherrlichkeit, persönliche Vorteilsnahme und Bereicherung als 
Handlungsmotive des Rathauses, welches zivilgesellschaftliches Engagement hemme statt es zu 
unterstützen. Selbst bei gleichen Zielen würde gegeneinander gearbeitet, statt miteinander. Auf der 
anderen Seite werfen zwei Befragte der Bürgerinitiative vor, sie führe einen primitiven Kampf, sei 
empfindlich und angriffslustig. 

„Diese Diskrepanzen zwischen der Bürgermeisterin und der Bürgerinitiative schlagen sich natürlich 
negativ auf die Stimmung in der Stadt nieder.“ (Weiblich, 50, berufstätig, in Zossen geboren) 

„Eine Truppe traut der anderen nicht und es gibt es sehr viel Misstrauen.“ (Männlich, Mitte 50, 
berufstätig, zugezogen) 

Der Frust über die konfliktgeladene Situation ist so deutlich wie der Wunsch nach einer Gemeinschaft 
und einer Situation, in der die verschiedenen Akteure zusammen arbeiten. In Bezug auf die „Spaltung“ 
der Zossener Gesellschaft geben die Befragten an, dass Engagement, welches finanzieller oder 
verwaltungstechnischer Unterstützung bedarf, abschreckend sei. Die Befragten scheinen eher bereit zu 
sein, ohne Unterstützung auszukommen, als sich von der einen oder anderen Konfliktseite 
instrumentalisieren zu lassen. Einige der befragten Personen sind gleichzeitig frustriert darüber, keine 
Hilfestellungen für ihr Engagement durch die Stadt zu bekommen. 
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„Man hat keine Partner, die einen beraten, zur Seite stehen oder unterstützen können.“ (Männlich, 
Ende 40, berufstätig, in Zossen geboren) 

„Wenn man ein Projekt plant, muss man unheimlich aufpassen, dass man nicht gleich von der einen 
oder anderen Seite des Konflikts vereinnahmt wird. Ohne dass man es merkt, wird man manchmal vor 
irgendeinen Karren gespannt - das geht ganz schnell.“ (Weiblich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Von manchen Befragten wird die „Spaltung“ Zossens und die angespannte kommunikative Situation 
auf die DDR- oder gar die militärische Vergangenheit Zossens zurückgeführt. Deren kulturelles Erbe 
und die Beständigkeit überkommener, institutionalisierter Denkstrukturen seien störend. 

„Ich finde dieses „Immer erst mal auf den anderen“-Einhacken nicht schön. Zossen war ja lange 
Militärstandort und ob von der autoritären Denke noch was drin ist in den Köpfen – ich weiß es 
nicht.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Außerdem sei das fehlende Engagement Jugendlicher augenscheinlich, deren soziale Interaktionen zu 
großen Teilen im Internet stattfinden und die sich nur schwer begeistern lassen würden. Insbesondere 
bei politischen Fragen sei das Interesse der Jugendlichen sehr schwach ausgeprägt. Es ist denkbar, 
dass diese Einschätzung des Engagements Zossener Jugendlicher teilweise darauf beruht, dass die 
Befragten die Themen, für die Jugendliche sich einsetzen, nicht für gesellschaftlich relevant halten. 
Des Weiteren berichten die Befragten, dass das Rathaus es den Menschen erschwere, einen Rahmen 
oder Orte für Veranstaltungen zu finden. So werde das vorhandene Potenzial nicht genutzt. Hinzu 
kommt, dass es nur ein Bruchteil der Bevölkerung sei, der sich – dann aber häufig in diversen 
Zusammenhängen – engagiert. Dies ist ein Muster, das nicht nur auf Zossen, sondern auf viele 
ländliche und kleinstädtische Räume zutrifft. 

„Es ist eine Minderheit, die sich interessiert. Man trifft immer die gleichen Leute bei Veranstaltungen 
oder in Initiativen.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

„Es gibt viele Engagierte, allerdings sind sie in Lager gespalten. Das verhindert natürlich eine 
Menge.“ (Männlich, Ende 40, berufstätig, in Zossen geboren) 

„Engagement kostet Nerven, es kostet Kraft.“ (Männlich, Ende 40, berufstätig, in Zossen geboren) 

Der Wunsch nach einer Zusammenarbeit der lokalen Akteure sowie nach einem stärkeren 
Zusammengehörigkeitsgefühl der lokalen Gemeinschaft wurde angesichts der angespannten und 
konfliktreichen Situation in den Gesprächen deutlich. Dieses Gemeinschaftsbedürfnis lässt sich 
allerdings nicht ausschließlich mit dem Konflikt erklären, auch wenn die Distanzierung von 
politischen Grabenkämpfen die Sehnsucht nach einer kollektiven Orientierung sicherlich verstärkt. 
Der in den Interviews beschriebene Gegenentwurf einer Gemeinschaft, in der alle gemeinsam für ein 
übergeordnetes Ziel kämpfen, ist eine Vorstellung, die in einer pluralistischen und demokratischen 
Gesellschaft nur selten Entsprechung finden wird, insofern demokratische Prozesse notwendigerweise 
divergierende oder gar konfligierende Interessen und Positionen implizieren. Ein höheres Maß an 
Gemeinschaftsgefühl geht entsprechend nicht per se mit einem höheren Demokratisierungsgrad einher. 

Problematisch ist, dass in der Erfahrung mancher Interviewten konkurrierende Standpunkte 
automatisch zu einer gegenseitigen Abwertung ihrer Vertreterinnen und Vertreter führen. Dass hier 
also demokratischer Wettstreit kaum möglich scheint, ohne zugleich eine Rhetorik einzuschließen, die 
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auf die persönliche Integrität der Streitenden abstellt, verweist unter Umständen auf ein defizitäres 
Demokratieverständnis.  

5.3 Chancen/ Ressourcen/ Wünsche 
In den Interviews haben viele der befragten Personen ihre Bedürfnissen genau beschrieben und 
konkrete Ideen für Veranstaltungen oder Initiativen in Zossen geäußert. Für erfolgreiche Umsetzungen 
ihrer Ideen fehlten zumeist Geld, Personal, entsprechende Räumlichkeiten und/oder Professionalität. 

„Es fehlt an Professionalität. Die Koordinierung der Veranstaltungen ist herausfordernd. Wir machen 
das alles so wie wir glauben, dass es richtig ist.“ (Weiblich, Rentnerin, in Zossen geboren) 

„Das Neujahrskonzert findet in der Kirche statt, weil das der einzige Ort außer den Turnhallen ist, wo 
überhaupt so eine Veranstaltungsmöglichkeit besteht.“ (Weiblich, Rentnerin, in Zossen geboren) 

Ein begrenztes Wissen der Befragten um Zossener Veranstaltungsorte, die, wie die Sozialraumanalyse 
gezeigt hat, nicht auf Turnhallen und Kirche begrenzt sind, kündet von mangelnder Kommunikation, 
Informationen und lokaler Vernetzung. Allgemein reichen die geäußerten Wünsche von 
wiederkehrenden, großen Veranstaltungen bzw. überregionalen Kulturveranstaltungen über 
Fortbildungsangebote und multikulturelle Veranstaltungen bis zu einer Umwandlung von Brachland in 
Beete und Gärten. Auch verschiedene soziale Themen werden erwähnt, wie der Wunsch nach einem 
Selbstversorgerprojekt mit Jugendlichen, die Wiederbelebung des Jugendparlaments, 
Beratungsangebote für junge Eltern und Mütter oder die Bearbeitung von Themen, die für Menschen 
ab 50 Jahren von Interesse sind. 

Sehr häufig wird in den Interviews thematisiert, dass Räume fehlen, die von der Zivilgesellschaft 
genutzt werden können. Auffällig oft wird der Wunsch nach besserer Kommunikation, stärkerem 
Austausch und Möglichkeiten der Begegnung und Vernetzung genannt u.a., um der Dezentralisierung 
entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang wird auch der Wunsch geäußert, die Innenstädte als 
Begegnungszentren für Familien wiederzubeleben. Auch generationsübergreifende Begegnungen 
werden gewünscht sowie eine bessere Lage für das Mehrgenerationenhaus „Altes Haus“. Seniorinnen 
und Senioren bzw. Menschen, die mit ihnen arbeiten, wünschen sich einen Shuttle-Verkehr zwischen 
den Zentren, der auch für Jugendliche sinnvoll sein könnte und eine behinderten- und. 
seniorengerechte Innenstadt. Weitere Themen, die in den Interviews angesprochen werden, sind 
alternative, ganzheitliche und nachhaltige Lebensformen und mehr Bildung für die Stadt. 

Angesichts der schon vorhandenen Angebote in Zossen äußern die Befragten das Bedürfnis, 
vorhandenes Engagement zu bündeln. Hinzu komme ein Mehr an Partizipationsorientierung, Interesse 
und Informationspflichtbewusstsein von Seiten des Rathauses. Konkrete Änderungsvorschläge werden 
in erster Linie von Personen benannt, die schon Erfahrungen mit Veranstaltungen, Öffentlichkeit und 
gescheiterten Initiativen gemacht haben. Eine professionelle Vorbereitung, Gliederung, Durchführung 
sowie rechtliche Unterstützung und ein diplomatisches Vorgehen werden dafür als nötig erachtet. Man 
müsse es schaffen, lokale Querelen auszuschließen, eine klare Agenda formulieren und diese dann 
durch ein Team von Personen mit unterschiedlichen und komplementären professionellen und 
persönlichen Hintergründen umsetzen. In den Beschreibungen, wie Veranstaltungen erfolgreich 
umgesetzt werden können, klingt die Sorge, in den Konflikt hinein gezogen zu werden, stark mit. 
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5.4 Entschärfung des Konflikts 
Auf die Möglichkeit einer Entschärfung des Konflikts in Zossen angesprochen, reagieren die 
Befragten mit Skepsis. Sie sind der Meinung, dass es nur durch sehr langwierige und schwierige 
Auseinandersetzungen und Prozesse zu einer Entspannung kommen könnte. Inklusive 
Kommunikationsstrategien könnten laut den Befragten hierfür eine wichtige Rolle spielen. Um die 
Situation zu entspannen, müsse eine konstruktive Atmosphäre geschaffen werden, beispielsweise 
durch eine positivere Berichterstattung über Zossen in den Medien oder regelmäßig wiederkehrende, 
gemeinsinnstiftende Festivitäten. 

Mehrfach wird die Meinung geäußert, dass eine Entschärfung des Konflikts ganz und gar aussichtslos 
sei, zwei Personen geben an, es könne niemals zu einer Entschärfung kommen. Einige glauben, dass 
Posten im Rathaus, den Parteien und der Bürgerinitiative neu besetzt werden müssten bzw. dass nur 
eine neue Generation dazu beitragen könnte, eine neue Dynamik in Gang zu setzen, da die Fronten des 
Konflikts zu verhärtet seien, um die Situation zu verändern. 

Die Zossenerinnen und Zossener sehen den größten Handlungsbedarf in der Stärkung des 
kommunikativen Austauschs sowie in der Jugend- und Bildungsarbeit. Es besteht außerdem ein großes 
Bedürfnis an professioneller Unterstützung, insbesondere durch Vertreterinnen und Vertreter des 
Rathauses. Es sollten zunehmend professionelle Angebote geschaffen werden, anstatt Angebote 
weitgehend über ehrenamtliches Engagement entstehen zu lassen. Immer wieder wird auf die 
Notwendigkeit der Verbesserung der Kommunikation im Sinne einer Versachlichung verwiesen. 
Private Interessen müssten in den Hintergrund gestellt werden; generationsübergreifende 
Begegnungen ohne bürokratische Hürden oder politische Profilierung stattfinden. Auch wird 
gewünscht, einen ausgleichenden Pol zu der herrschenden Situation zu schaffen, beispielsweise durch 
Bildungsangebote. Bildungsangebote sind ein wiederkehrendes Thema in den Interviews; die 
Befragten assoziieren sie als generelles Hilfsmittel zur Entspannung der kommunikativen Situation. 

„Um die Lage in der Stadt zu verbessern, würde ich versuchen, hier in Zossen Bildungsträger zu 
etablieren, die Anspruch haben und Leute mitziehen können, so dass ein Ausgleichsgewicht entsteht zu  
denen, die Krawall machen.“ (Männlich, Ende 40, berufstätig, in Zossen geboren) 

Auch wenn die Mehrzahl der Befragten – und insbesondere die zugezogenen Befragten – gern in 
Zossen lebt, haben einige der Befragten schon einmal mit dem Gedanken gespielt aus Zossen 
wegzuziehen. Diese Befragten geben an, für ihre Überlegungen hätten wirtschaftliche Gründe, 
politische Gründe nach dem 2. Weltkrieg bzw. die Angst vor Rechtsextremistinnen und 
Rechtsextremisten eine Rolle gespielt. So scharf der Konflikt zwischen Rathaus und Bürgerinitiative 
auch empfunden wird und so resigniert manche der Befragten auch auf die Frage, wie sich die Lage 
entspannen ließe, reagieren – entscheidungsrelevant in Bezug auf die Frage, in Zossen zu leben, ist der 
Konflikt im Vergleich zu den anderen benannten Gründen nicht. Stattdessen scheinen die Interviewten 
sich mit der Situation abzufinden. 

6 Medien 

Die meisten Befragten interessieren sich für die Lokalpresse und haben klare Vorstellungen davon, 
was sie von ihr erwarten. Lediglich ein Befragter gibt an, ein „Medienmuffel“ zu sein, einen weiteren 
Befragten stört Werbung in Fernsehen und Radio. Eine Person erklärt, nur Interesse an Themen zu 
haben, die sie unmittelbar betreffen. 

„Wir erwarten, dass die Presse über die örtlichen Dinge berichtet.“ (Eheleute, über 80, in Zossen 
geboren und zugezogen) 
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„Mich interessiert Regionalpolitik, Kultur und was hier vor Ort geschieht.“ (Weiblich, Anfang 60, 
Rentnerin, zugezogen) 

Die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) wird von einigen Interviewten gelobt. Sie sei eine gute 
Zeitung, um sich zu informieren, ihre Qualität sei höher als die vergleichbarer Zeitungen in anderen 
Regionen und sie wirke meinungsbildend. Andere Befragte lesen die MAZ aus Mangel einer 
Alternative. Ein Drittel der Befragten thematisiert die Einseitigkeit und parteiische Berichterstattung 
der MAZ. Die Zeitung biete keine faktische Berichterstattung, die Artikel seien einseitig und 
befangen, kritische Meinungen würden nicht veröffentlicht werden, es kämen nur Institutionen wie das 
Rathaus zu Wort. Im Verhältnis der Befragten zur MAZ spiegelt sich die Teilung der Zossener 
Gesellschaft in Konfliktparteien deutlich wider. Eine Person gibt an, die Streitkultur habe ihr die Lust 
verdorben, Zeitungen zu lesen. Eine Person vermutet, dass eine ausgewogenere Berichterstattung 
Zossen im Umgang mit seinen Konflikten helfen könnte. Zwei Personen geben an, eine Konkurrenz 
zur MAZ sei wünschenswert, da sich die Qualität der Zeitung dann eventuell verbessern würde. 

„Ich lese die MAZ nicht mehr. Wenn Du von vornherein weißt, was in der Zeitung steht, wessen 
Meinung sie unkritisch vertritt und auf welche Quellen sie ihre Berichterstattung aufbaut, brauch ich 
sie nicht lesen.“ (Weiblich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

„Ich lese sie nicht. Der Meinungsaustausch zwischen denen, die hinter der Bürgermeisterin stehen 
und denen, die das nicht tun, ist mir zu primitiv. Auf beiden Seiten.“ (Weiblich, Anfang 60, Rentnerin, 
zugezogen) 

„Die Diskrepanzen schlagen sich auch in der Presse nieder … Ich denke für den Otto-Normal-Bürger 
ist das jedoch schwierig zu erkennen.“ (Weiblich, 50, berufstätig, in Zossen geboren) 

Mehrere Befragte erklären, die MAZ sei zu teuer und nicht jede oder jeder könne oder wolle es sich 
leisten, sie zu kaufen oder gar zu abonnieren. 

„Die Umsonstzeitung wird eher gelesen als die MAZ. Die MAZ kann sich ja nicht jeder leisten.“ 
(Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Die Befragten informieren und vernetzten sich entweder durch das Internet oder durch die lokale 
Presse. Das Internet wird teilweise als Alternative zur lokalen Presse gesehen. Teilweise geben die 
Befragten aber auch an, das Internet sei keine Alternative, da die Verbindung zu langsam sei. Die 
Befragten, die das Internet nutzen, nutzen private Verteiler und Soziale Netzwerke wie Facebook. Eine 
weitere Alternative, die genannt wird, sind die Artikel des Tauschrings bzw. das Amtsblatt Zossens. 
Das Amtsblatt kommt für andere Befragte wegen der Nähe zum Rathaus als Informationsquelle nicht 
in Frage. Zwei Befragte geben an, die Gründung einer Bürgerzeitung wäre eine interessante und 
mögliche Alternative, eine Person äußert, aufgrund des enormen Professionalisierungsanspruchs sowie 
partizipativer Möglichkeiten in der bestehenden Lokalpresse hätte sie kein Interesse an einer solchen 
Bürgerzeitung.  

„Ich informiere mich übers Internet, Aushänge und Flyer und bin durch sie ganz gut informiert.“ 
(Weiblich, Anfang 60, Rentnerin, zugezogen) 

„Das Amtsblatt wird für Propaganda genutzt.“ (Weiblich, Anfang 60, Rentnerin, zugezogen) 
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„Eine Bürgerzeitung? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Profis können das besser. Im Leserforum 
kann jeder schreiben und ich habe nicht den Eindruck, dass es da eine Zensur gibt.“ (Eheleute, über 
80, in Zossen geboren und zugezogen) 

Die Gespräche zeigen, dass die Interviewten starkes Interesse an Medien haben. Die Märkische 
Allgemeine Zeitung findet mehrheitlich Anerkennung, wird von einem Drittel der 
Gesprächsteilnehmenden aber auch vehement kritisiert, indem ihr vorgeworfen wird, nicht objektiv zu 
berichten und distanzlos gegenüber dem Rathaus zu sein. Eine weitere Schwierigkeit, die genannt wird 
und die sich nicht ausschließlich auf die MAZ bezieht ist, dass manche Bürgerinnen und Bürger sich 
die Tageszeitungen finanziell nicht leisten können. Teilweise nutzen die Zossener Bürgerinnen und 
Bürger das Internet als Alternative zur Zeitung, jedoch steht nicht allen eine Internetverbindung zur 
Verfügung, die schnell genug ist, um Online-Medien zu nutzen. 

 

7  „Fremde“ in der Region 

Die Frage nach „Fremden“ in der Region führte bei den Befragten zu wenigen Reaktionen. Wer 
„Fremde“ sind, wurde dabei nicht von der Interviewerin definiert, sondern offen gelassen für die 
Interpretation der Interviewten. Die meisten Befragten sprechen in diesem Kontext über Zugezogene, 
von denen es viele in Zossen gebe. Dies wird als positiv bewertet; die Befragten haben Kontakt zu 
ihnen. 

„Was ich in Zossen positiv finde ist, dass man als Zugezogener ziemlich schnell integriert wird. Es 
gibt einen recht hohen Anteil an Zugezogenen, das liegt vielleicht auch an der Nähe zu Berlin.“ 
(Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Im Alltag gebe es keine Probleme, Zossen erscheint den Befragten als integrationsfreundlich. Eine 
Befragte empfindet den Ausländeranteil sogar als zu gering. Dennoch wird die Gruppe der 
Russlanddeutschen in Wünsdorf als isoliert beschrieben, teilweise wird an ihrer Integrierbarkeit 
gezweifelt. 

„Die klassischen Ausländerprobleme haben wir hier eher nicht, aber wir haben eine ziemlich starke 
russlanddeutsche Fraktion und da gibt es schon ein paar Spannungen. Mit den Jugendlichen ist es 
wohl teilweise nicht ganz so einfach, die halten sich immer an einem Ort auf und sind dadurch sehr 
auffällig.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 

Was „klassische Ausländerprobleme“ sind, definiert der Befragte nicht, vielleicht erscheint ihm die 
Bedeutung seiner Worte dafür zu selbstverständlich; zumindest aber vermutet er keinen Widerspruch 
gegen diesen Ausdruck. Da der Befragte angibt, mit den Jugendlichen sei es „wohl teilweise“ nicht 
einfach, darf bezweifelt werden, dass seine Aussage auf eigenen Erfahrungen beruht, sondern vielmehr 
aus Gesprächen mit Dritten resultiert. In der kurzen Anspielung auf „klassische Ausländerprobleme“ 
wird die Grenze zum Ressentiment überschritten, ohne dass dies dem Befragten bewusst oder gar 
problematisch zu sein scheint. Seine Aussage stellt die Angabe, Zossen sei integrationsfreundlich, 
über die sich die Befragten einig zu sein scheinen, in Frage. 

„Die Zugezogenen aus fremden Ländern gehen ganz normal mit meinen Kindern in die Schule, das ist 
eher interessant.“ (Männlich, Mitte 50, berufstätig, zugezogen) 
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Den interkulturellen Austausch als interessant bewertend, deutet die Äußerung gleichwohl an, dass es 
für den Befragten (noch) keine Normalität ist, dass Kinder mit unterschiedlichen kulturellen oder 
nationalen Hintergründen gemeinsam leben und zur Schule gehen. Zwar reagieren die Befragten nur 
zögerlich auf die Frage nach Fremden in der Region; in den wenigen Aussagen zur Thematik zeigen 
sich teilweise jedoch Ressentiments sowie eine Konnotation des Wortes „fremd“ mit der Idee, dass es 
bei der Frage um Ausländerinnen und Ausländer geht, die in irgendeiner Weise anders sind oder leben 
als Zossenerinnen und Zossener deutscher Herkunft. 

Eine Zugezogene aus den alten Bundesländern klagt über Vorurteile Zossener Einheimischer 
gegenüber Zugezogenen. Ein aus der Türkei stammender Befragter gibt an, er lebe inzwischen gerne 
in Zossen und sei gut integriert, früher habe er jedoch Probleme mit Übergriffen gehabt. Diese 
Übergriffe werden von den anderen Befragten, die nicht von ihnen betroffen waren, im Kontext der 
Frage zu „Fremden“ nicht thematisiert. Ein Befragter gibt an, es gebe keine Ausländerfeindlichkeit in 
Zossen; ein weiterer Befragter äußert, Zossen trete geschlossen gegen Rechtsextremismus auf. 

Das Thema „Fremde“ fand bei den Interviewten allgemein wenig Resonanz. Die wenigen Aussagen 
zur Thematik beziehen sich entweder auf Zugezogene oder auf Personen nicht deutscher Herkunft. 
Der Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die nach Zossen zugezogen sind und Personen, die 
aus Zossen stammen, wird als lebendig und positiv beschrieben, während sich in den Aussagen über 
Menschen nicht deutscher Herkunft teilweise Ressentiments widerspiegeln. Mehrheitlich gehen die 
Interviewten dennoch davon aus, dass Zossen „integrationsfreundlich“ sei. Da sich unter den 
Befragten nur eine Person befindet, die nicht deutscher Herkunft ist und diese Person als einzige 
thematisiert, von Rechtsextremen drangsaliert worden zu sein, bleibt die Frage, ob das Bild der 
Zossener Gesellschaft als „integrationsfreundlich“ auch aus der Perspektive von Minderheiten 
realistisch ist. 

 

8 Fazit/ Handlungsempfehlungen zur Förderung eines aktiven 
demokratischen Gemeinwesens in Zossen 

Um eine demokratische Kultur in Zossen zu fördern, ist es wichtig, den Konflikt in der 
Stadtgesellschaft anzuerkennen und einen offenen, transparenten und konstruktiven Umgang mit ihm 
zu finden. Der Konflikt, dessen Lösung die Befragten (derzeit) nicht für möglich halten, spielt in den 
Befragungen eine große Rolle. Ihn zu lösen ist keine zwingende Voraussetzung für die Förderung 
demokratischer Kultur, jedoch kann er entschärft werden, wenn sich lokale Akteure auf gemeinsame, 
demokratische Werte und Umgangsformen geeinigt haben. In den Befragungen spielen neben dem 
Konflikt selbst zwei weitere Themenkomplexe eine herausragende Rolle, die mehr oder weniger stark 
mit dem Konflikt zu tun haben:  

1. Den Zugang zu Kommunikations- und Begegnungsräumen zu verbessern; 
2. Die als nicht ausgewogen empfundene Berichterstattung der Tageszeitung Märkische 

Allgemeine Zeitung (MAZ) 

1. Die Befragten kritisieren, dass es keinen Ort des Austauschs gibt, an dem sich zivilgesellschaftliche 
Initiativen treffen, organisieren und austauschen können. Städtische Einrichtungen werden 
insbesondere von solchen Aktiven, die in den Konflikt mit städtischen Akteuren involviert sind oder 
sich von diesem in ihrem Engagement beeinträchtigt sehen, mit Vorbehalten verknüpft und deshalb 
kaum für freiwilliges Engagement genutzt. Im Fall der Bürgerinitiative ist die Stadt zudem 
grundsätzlich nicht bereit, Räume zur Verfügung zu stellen. 
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Neben solchen, politisch aufgeladenen öffentlichen Orten wird zudem vor allem von älteren, wenig 
mobilen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Mangel gemeinschaftlicher Treffpunkte moniert. Sie 
haben das Gefühl, keinen Anschluss an ihre Gesellschaft zu haben, da sie die Distanzen, die zwischen 
den Ortsteilen liegen, nicht überwinden können. Gerade seit der Gemeindegebietsreform ist dies zum 
Thema geworden. Ältere Menschen wünschen sich außerdem einen zentral gelegenen Ort für 
Seniorinnen und Senioren, an dem sie sich treffen können und Veranstaltungen stattfinden, die ihre 
Themen und Interessen aufgreifen. Kommunikationsräume müssen also nicht nur in dünnbesiedelten 
Gegenden zugänglich gemacht werden; dies gilt teilweise auch für städtische 
Funktionszusammenhänge. Öffentliche Diskussionen über räumliche Nutzungsmöglichkeiten in der 
Region Zossen können helfen, um zu erfahren, an welchen öffentlichen Plätzen und Orten sich 
Zossener Bürgerinnen und Bürger bereits treffen und miteinander austauschen und welche 
Möglichkeiten solche Treffpunkte oder aber andere räumliche Gelegenheitsstrukturen bieten, um 
dauerhaft als Kommunikationszentren für die Zossener Bürgerschaft etabliert zu werden. 

2. Die Berichterstattung der Tageszeitung Märkische Allgemeinen Zeitung (MAZ) wird von einem 
Teil der Befragten als einseitig kritisiert; die Befragten geben an, dass die Redaktion hinter dem 
Rathaus stünde und entsprechend berichte. Die Wahrnehmung der Zeitung entspricht der in der 
Befragung geschilderten Erfahrung, dass stets nur eine Seite der Konfliktparteien öffentliche 
Diskursmacht entfalten kann. Als Folgeerscheinung haben einige Befragte die Entscheidung getroffen, 
die MAZ nicht mehr zu lesen. 

Empfehlenswert ist an dieser Stelle die Beförderung eines Austauschs zwischen unzufriedenen 
Zeitungsnutzern und den Zeitungsmachern. Mittels Leserbriefen können bereits bestehende 
Partizipationsmöglichkeiten genutzt werden. Damit sich die Zossenerinnen und Zossener in den 
Themen und Positionen der Zeitung stärker repräsentiert sehen, sollten sie im Gespräch mit der MAZ 
eruieren, welche Möglichkeiten es gibt, eigene Projektinitiativen vorzustellen und sich damit zu 
positionieren.  

Deutlich wird in der Befragung, dass die Befragten klare Vorstellungen von ihren Bedürfnissen haben 
und diese auch kommunizieren. Diese Fähigkeit ist eine wichtige Säule demokratischer Kultur, denn 
nur, wenn Menschen ihre Bedürfnisse kennen und formulieren, können diese auch diskutiert und 
umgesetzt werden. Problematisch ist, dass die Befragten nicht daran glauben, dass es auch zu 
produktiver Diskussion und Umsetzung kommen kann. Daraus folgern sie, dass es keinen Sinn macht, 
sich für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen. Dieses Gefühl von Ohnmacht vermengt sich in den 
Interviews teilweise mit dem Eindruck, dass es zwei Seiten gibt, zwischen denen man wählen müsse, 
wenn man sich für Engagement in Zossen entscheidet. Gerade angesichts solcher Wahrnehmungen ist 
eine offene Diskussionskultur und ein transparenter Umgang zwischen den Konfliktparteien gefragt, 
der diesen Verdrossenheitsgefühlen entgegenzuwirken vermag. 

Eine weitere Herausforderung für die Entwicklung der demokratischen Kultur Zossens steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Überlagerung der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 
durch den Konfliktmodus. Wiederholt schildern die Befragten in den Interviews, dass die 
Konfliktführung sie derart betroffen mache, dass sie sich aus zivilgesellschaftlichem Engagement 
zurückgezogen haben. Viele Zossener Bürgerinnen und Bürger nehmen den Konflikt als Konflikt um 
persönliche Befindlichkeiten wahr. Diese Wahrnehmung ist deshalb problematisch, da sie den 
Konflikt, in dem es im Grunde genommen um die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus geht, 
seines Inhalts und seiner gesellschaftlichen Relevanz beraubt. Sie korrespondiert mit dem Umgang 
zwischen Verwaltung und Bürgerinitiative, der geprägt ist von persönlichen Vorwürfen. 
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Auch wird in den Interviews deutlich, dass das in den Interviews angesprochene Gefühl der 
Betroffenheit als kollektives Gefühl in Zossen eine problematische soziale Funktion erfüllt - nämlich 
die, Menschen davon abzuhalten, sich zu engagieren anstatt sich miteinander zu solidarisieren und 
aktiviert zu werden.7 Konflikte sind grundsätzlich innerhalb einer demokratischen Kultur ein völlig 
normaler und wichtiger Prozess – auch das gilt es offen darzustellen. Damit Konflikte allerdings 
Problemlösungspotenzial mit sich führen können, müssen sie auf einer inhaltlich-konstruktiven statt 
persönlichen Ebene geführt werden, die eine inhaltliche Diskussion auf Augenhöhe ohne 
Gesichtsverlust ermöglicht (vgl. Noack, Schmidt 2013).  

Zugleich bildet Zossens ausdifferenzierte Zivilgesellschaft eine gute Grundlage für die 
Weiterentwicklung demokratischer Kultur vor Ort. Aus unserer Sicht muss es in Zossen darum gehen, 
vorhandenes demokratisches Engagement zu bündeln und kommunikative Prozesse zu fördern, in 
denen sich die Beteiligten über gemeinsame Werte austauschen. An dieser Stelle setzt auch die Arbeit 
des Projekts Region in Aktion an. 

Der Schwerpunkt der Projekte in Zossen liegt in der Auseinandersetzung mit Zossens Geschichte im 
20. Jahrhundert. In Zossen Zeitreise: 9. November erarbeiteten Kinder des Horts Wünsdorf mit ihren 
Erzieherinnen, Familien, der Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht und Bürgerinnen und Bürgern aus 
Zossen persönliche Zugänge zum 9. November 1918, 1938 und 1989. Die Kinder sprachen mit den 
Erwachsenen über Geschichten aus ihren Familien, die mit diesen Daten zusammenhängen bzw. über 
Geschichten Zossener Bürgerinnen und Bürger zu Ereignissen in diesen Jahren. Anschließend 
erarbeitete The Working Party gemeinsam mit den Kindern zu den erzählten Geschichten bzw. zu den 
Aspekten dieser Geschichten, die die Kinder interessierten, ein Theaterstück, das die Kinder am 9. 
November 2012 vor ihren Familien aufführten. 

In einem Gespräch im Anschluss an das Theaterstück sprachen die Familien darüber, wie sie die 
Vorbereitungen auf das Theaterstück bzw. die Aufführung selbst erlebt und empfunden haben. So fand 
insgesamt ein kommunikativer Prozess statt, in dem nicht nur über Geschichte bzw. gemeinsame 
Erfahrungen und Werte gesprochen, sondern gleichsam die Geschichten und Perspektiven einzelner 
Menschen wertgeschätzt und kommuniziert wurden. Mit diesem Projekt wurde ein Anlass des 
Miteinanders geschaffen, der jenseits konkurrierender Konfliktparteien Zossens Bürgerinnen und 
Bürger gemeinschaftlich aufeinander bezieht und gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen als 
Basis zukünftiger Zusammenarbeit schafft. 

Außerdem fand am 8. Mai 2013 denkmal_weg statt, eine performative Begehung ausgewählter 
Denkmäler in Zossen, die mit Unterstützung der Stadt Zossen, den Horten Wünsdorf und Zossen, der 
Bürgerinitiative, dem Seniorentreff des Mehrgenerationenhauses Altes Haus, dem Chor und den 
Wünsdorfer Werkstätten (einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung) erarbeitet und umgesetzt 
wurde. Wie schon das Wortspiel im Titel der Aktion impliziert, ging es bei dem Projekt um eine 
kritische Auseinandersetzung mit ausgewählten Denkmälern im Stadtraum Zossen und der Frage, 
warum an welche Personen und historische Ereignisse erinnert wird bzw. wurde.  

Gemeinsam war den Projekten in Zossen, dass Zossener Geschichte aus unterschiedlichen 
Perspektiven erzählt und Perspektivendiversität als wertvoll herausgestellt wurde; schließlich hätte 
keines der Projekte ohne die Mitwirkung bzw. das Wissen der einzelnen Akteure stattfinden können. 
Dabei ging es inhaltlich um zentrale Aspekte der Auseinandersetzung mit demokratischer Kultur und 
Geschichte – stets in direktem Bezug zu persönlichen Erfahrungen und Lokalgeschichte. Region in 
                                                           
7
 Ein kollektives Betroffenheitsgefühl kann anderenorts auch gerade aktivierende und solidarisierende Effekte mit sich 

bringen, wie das am IRS durchgeführte Projekt „Raumpioniere im Stadtquartier. Zur kommunikativen (Re-)Konstruktion von 
Räumen im Strukturwandel“ anhand der Beispiele Berlin-Moabit und Hamburg-Wilhelmsburg gezeigt hat. 
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Aktion hat bewusst über die Konfliktlinien in der Stadtgesellschaft hinweg gearbeitet, um gemeinsame 
Wertvorstellungen herauszuarbeiten und Kommunikationsräume zu schaffen, in denen trotz der 
Schwierigkeiten im Umgang einzelner Akteure miteinander offene Gespräche stattfinden können. 

Die kreative und subjektive Auseinandersetzung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts hat 
schlussendlich mehrere Funktionen hinsichtlich der Stärkung demokratischer Kultur: Zum einen 
werden in den einzelnen Projekten Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen, in denen die 
Erfahrungen und Eindrücke der Teilnehmenden ihren Platz haben und wertgeschätzt werden. Durch 
die Beschäftigung mit Lokalgeschichte können neue Zugänge zur eigenen Lebensgeschichte sowie der 
Zossener Gesellschaft erarbeitet werden – immer im Kontext der Geschichte der Demokratie. 

Dabei werden gemeinsame Grundwerte, ein gemeinsames Verständnis der Gesellschaft und 
Vorstellungen von Demokratie diskutiert bzw. herausgearbeitet. Außerdem werden das kulturelle 
Gedächtnis der Stadt und damit wichtige historische Ereignisse, Bräuche und Traditionen über diese 
Auseinandersetzungen aktualisiert und an kommende Generationen tradiert. Um möglichst inklusive 
kommunikative Prozesse zu gestalten, beziehen wir in die Arbeit gezielt marginalisierte Gruppen wie 
Menschen mit Behinderungen und Seniorinnen und Senioren ein. So können durch die Projekte 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und aktueller Rechtsextremismus thematisiert werden und 
darüber insgesamt ein Gespür und Verständnis für demokratische Werte und demokratische Kultur 
gestärkt werden. 

Seit Oktober 2012 gibt es Arbeits- und Planungstreffen für eine Veranstaltungsreihe in Zossen, die 
2013 unter dem Titel „2013 – Zossen erinnert an 1933 und die Folgen“ stattfindet und Beginn und 
Verlauf der nationalsozialistischen Terrorherrschaft thematisiert. Die Veranstaltungen werden von 
Kirche, Zivilgesellschaft und Rathaus abgesprochen, beworben und unabhängig voneinander geplant 
bzw. durchgeführt. denkmal_weg fand innerhalb des Gedenkjahrs statt. 

Mit dem Gedenkjahr entstand in Zossen eine Situation, vor deren Hintergrund städtische und 
zivilgesellschaftliche Akteure trotz aller Konflikte und Schwierigkeiten einem Pfad von Kooperation 
statt Konfrontation folgen. Dass diese Situation entstanden ist, liegt insbesondere an der vermittelnden 
und moderierenden Rolle der Kirche als von allen Akteuren akzeptierten und geschätzten Partnerin. 
Die Arbeit innerhalb von Region in Aktion konnte in dieser Situation gut integriert werden, da das 
Projekt vertrauensvolle Beziehungen zu allen beteiligten Personen und Institutionen etabliert hatte und 
in der Situation, in der erstmals eine Kooperation zwischen den Konfliktparteien stattfand seine Rolle 
als „Außenstehende“ positiv einsetzen. Für 2013 wurden über 30 gemeinsame Veranstaltungen in 
Zossen geplant. 

Die Arbeit an den verschiedenen Projekten, in denen es um Geschichte und demokratische Werte ging, 
verlief erfolgreich insofern, als dass die Resonanz positiv und die Beteiligung rege war. Grundlegend 
für die Arbeit von Region in Aktion war die Akzeptanz des bestehenden Konflikts in der Stadt sowie 
der einzelnen Positionen der Akteure. Dies erforderte eine genaue Kenntnis dieser Positionen, die am 
Anfang des Projekts zunächst erarbeitet werden musste. In den Auseinandersetzungen um die 
Geschichten und Erlebtes sind viele Situationen entstanden, in denen Menschen sich eingebracht 
haben, die dies gewöhnlich nicht tun. Sie haben erfahren, dass ihre Positionen und Erfahrungen 
wichtig und ernst zu nehmen sind. In einem nächsten Schritt gilt es, die erarbeiteten Ergebnisse in der 
Stadt zu diskutieren. 

So konnte und kann die Arbeit von Region in Aktion dazu beitragen, trotz des Konflikts demokratische 
Kultur in Zossen zu fördern. Den Konflikt selbst zu lösen hat das Projekt nicht geschafft; dies kann es 
auf Grund seiner zeitlichen Begrenztheit und der Vehemenz des Konflikts nicht leisten.  
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10 Anhang 
10.1  Zossen zeigen 

Am 3. Juni 2012 organisierte Region in Aktion gemeinsam mit The Working Party die Aktion "Zossen 

Zeigen". Es trafen sich Kinder aus dem Hort der Bunker- und Bücherstadt Wünsdorf, sowie Zossener 

Skater mit uns und der Dritten Generation Ostdeutschland zum gemeinsamen Stadtspaziergang. 
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Kinder und junge Erwachsene zeigen ihren Blick. Was ist ihnen wichtig an ihrer Heimatstadt und was 

möchten sie gerne Fremden zeigen?  

Von Raffaele Nostitz 

Einfach nur skaten 

Es ist ein verregneter Sonntag, die Stadt liegt wie ausgestorben da. Die Skater von Zossen warten 

bereits am Bahnhof. Vier sind gekommen und schützen sich unter einem schmutzigen Wellblechdach 

vor dem Wetter. Der harte Kern einer Gruppe, die sich vor 15 Jahren gebildet hat. Der 25-jährige Maik 

ist Kfz-Mechatroniker und lebt noch immer in der Gegend, genau wie Timo, 27, der als Lagerist 

arbeitet. Carsten ist zurzeit wieder Schüler und lebt in Dresden und der angehende Mediengestalter 

Christian, 23, in Berlin. 

Gut, dass sie da sind, nach Zossen gekommen sind. Denn das ist ihr Tag heute. Soeben kommt ein 

großer Reisebus angerollt, an dem groß der purpurfarbene Schriftzug der “3. Generation Ost” prangt. 

Dieses Projekt wurde 2010 von neun jungen Menschen gegründet, um die zwischen 1975 und 1985 in 

der DDR geborenen Menschen zusammenzubringen und sichtbar zu machen - und um die Ost-West-

Diskussion aus ihrer Perspektive mitzugestalten. Nun befindet sich die Truppe auf Ostdeutschland-

Tournee, nicht nur um ihre Initiative bekannter zu machen, sondern auch um kulturelle und 

bürgerschaftliche Initiativen vor Ort zu treffen. Und heute möchten sie die Geschichte der Zossener 

Skater kennen lernen. 

Die 3. Generation trifft die 3. Generation 

Etwa 20 Leute steigen aus dem Bus, junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, Menschen der 3. 

(und letzten) Generation der in der DDR Geborenen, um anderen Menschen ihrer Generation zu 

begegnen. Sie rücken förmlich mit Kind und Kegel an, ein regensicher präparierter Kinderwagen 

vervollständigt die Menschentraube, die sich inzwischen am Wellblechdach in Zossen gebildet hat. 

Als ein gesamtes Kamerateam mit dem Filmemacher Gunther Scholz und eine Fotografin in 

Erscheinung treten - sie dokumentieren die Ostdeutschlandreise der “3. Generation” -, scheinen sich 

Maik, Timo, Carsten und Christian doch ein wenig unwohl zu fühlen. Ob sie mit so viel 

Aufmerksamkeit gerechnet haben? 

“Gar keine Skater hier?” fragt jemand. Und in der Tat gehen die Vier in diesem Moment in der Gruppe 

ziemlich unter. Auf den zweiten Blick könnte man vielleicht an der etwas lässigeren Kleidung mit 

Turnschuhen und weiten Hosen erahnen, dass vier Leute der Anwesenden zu einer anderen Gruppe 

gehören als der Rest. Sie geben sich zu erkennen, alle müssen lachen ob der Verwirrung, die 

Stimmung ist jetzt ein bisschen gelöst. 
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Wie mag es sein, in Zossen aufzuwachsen? Was können ein paar Jugendliche in einer Kleinstadt in 

Brandenburg erreichen? Das interessiert Johannes, einen der Mitbegründer von “3. Generation”. 

Deswegen steht er heute in Zossen im Regen, und sagt, dass er sich freut, dass auch die anderen mit 

ihm im Regen stehen, während er ein paar Regentropfen mit einer schnellen Kopfbewegung von 

seinen langen Locken abschüttelt. Sie seien eine Gruppe von wilden Leuten (er lacht, es ist 

offensichtlich, dass er das selbst nicht so ganz glaubt, die anderen fallen in sein Lachen ein), die 

irgendwo im Osten geboren sind, und auf ihrer kleinen Tournee mal gucken wollen, wo ist denn was 

los, was machen denn die Leute so im Osten dieses Landes. 

Von den Skatern ergreift Carsten das Wort, erzählt, wie auf einer Zukunftskonferenz die Idee eines 

Skaterparks in Zossen entstand, wie sie von Tür zu Tür gingen, um dafür Spenden zu sammeln, und 

wie sie nun zwar zum Teil gar nicht mehr hier wohnen, aber cool finden, dass Kids von überall her 

kommen, um auf dem Platz zu skaten, für den sie gesammelt haben. Er stellt das Licht der Skater 

damit ein bisschen unter den Scheffel, denn sie haben nicht nur ein paar Euro gesammelt, sondern das 

ganze Projekt durch jahrelange Nerverei bei den Obrigen der Stadt verwirklicht. Eine Pause entsteht, 

als Carsten mit seiner Vorstellung fertig ist und fast betreten - unsicher - zu Boden schaut. “Und ihr 

wollt uns jetzt Zossen zeigen, euer Zossen?” fragt ein Mädchen der “3. Generation” ins Schweigen 

hinein. “Können wir machen”, sagt Carsten. War ja eigentlich klar, deswegen haben sie sich ja 

getroffen. Na Gottseidank, die peinliche Pause ist überbrückt. Es kann losgehen. Der Tross macht sich 

auf zu Lidl, wo die Skatergeschichte ihren Anfang nahm. 

Ein Hintergrund, zwei unterschiedliche Wege 

Sie sind eine Generation, haben ganz unterschiedliche Prägungen. Die einen haben sich einen Namen 

gegeben, eine Organisation aus dem akademischen Umfeld in Berlin heraus gegründet, wollen eine 

öffentliche Diskussion mitgestalten. Die anderen haben sich nach der Schule getroffen, sie haben 

keinen Namen, keine Organisation, sie wollten einfach nur skaten. Gemeinsam ist beiden Gruppen, 

dass sie mit ihrem Anliegen gehört werden wollten und dass sie damit Erfolg haben. Die “3te 

Generation Ostdeutschland” konnte für ihre Tour von einzelnen Bürgern wie den Skatern, die etwas 

bewegen, bis hin zu Politikern auf Landes- und Bundesebene Gesprächspartner gewinnen. Die anderen 

haben - nach vielen, vielen Jahren - ihre Skaterbahn bekommen. Was werden sich die beiden Gruppen, 

die gleich und doch verschieden sind, zu sagen haben, welche Erfahrungen teilen sie auf ihren 

unterschiedlichen Wegen? 

Carsten fragt die Besucher, ob sie als Außenstehende schon mal was von Zossen gehört haben. In 

seinem Erleben würden Leute nämlich immer mit “Oh!” reagieren, wenn er erzählt, wo er herkommt - 

zum Beispiel weil hier im Jahr 2010 das Haus der Demokratie der Bürgerinitiative “Zossen zeigt 

Gesicht” durch Brandstiftung eines von Rechtsradikalen angestifteten Jugendlichen niederbrannte, was 

für mediale Aufmerksamkeit sorgte. Nervig für einen, der hier eigentlich ganz normal aufgewachsen 
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ist. Der einzige der Besucher, der den Ort Zossen schon vorher kannte, ist Regisseur Gunther - weil 

seine erste Frau aus dem Nachbarort kommt. Daher sei er im Jahr 1972 schonmal hier gewesen, lange 

her, wie er schmunzelnd erzählt. 

Dieses “Oh!”, das Carsten beschreibt, es ist kein Zossen-Problem, es scheint ein Ostdeutschland-

Problem zu sein. Johannes von der “3. Generation”, der aus Dresden kommt, erzählt, dass er das 

“Oh!” auch gut kennt. Es kommt durch, dass ihn das ebenfalls oft nervt. “Deswegen machen wir 

unsere Tournee, um zu sehen, was ist wirklich los.” Vielleicht gelangt man so langsam vom “Oh!” 

zum “Ah!”, im Idealfall. 

Auf einem Supermarktparkplatz fing alles an 

Vor 15 Jahren war in Zossen sehr wenig los. Ein paar Jungs haben nur einen Wunsch: einen 

geeigneten Untergrund für ihre Bretter zu finden, einfach nur skaten. Keine leichte Sache in einer 

Stadt wie Zossen. Eine große, ebene Fläche? Wo sich niemand gestört fühlt? Da bieten sich vielleicht 

Parkplätze an. Auf dem Parkplatz von Lidl durften sie fahren, im Gegenzug haben sie den Parkplatz 

am Wochenende sauber gefegt. Ein Anfang, ein erster Erfolg. Als hier aber irgendwann ein riesiger 

Container aufgestellt wurde, war der Spaß vorbei, der verbleibende Platz zu eng. 

Auf die Frage, was es denn früher sonst noch so für Jugendgruppen hier gab, meinen sie, so das 

Übliche: Ein paar Hip-Hopper, ein paar Punks, ein paar Rechte. “Die Rechten wurden aber gar nicht 

so wahr genommen, wie man heute denkt”, sagt Maik schnell. Nur eine Randerscheinung, sie seien 

auch beim Skaten nie behelligt worden. Die Medien stellen das alles ziemlich übertrieben dar über 

Zossen, da sind sich die Skater einig. Sie haben Zossen eigentlich in erster Linie ruhig in Erinnerung, 

mit vielen schönen Seen. Auch finden sie die ganze Rechtsradikalen-Fragerei sichtlich ein bisschen 

nervig. Das Baby, das im Schlepptau der “3. Generation” dabei ist, stimmt ihnen da zu, indem es 

plötzlich lauthals anfängt zu schreien. Kein angenehmes Thema. Zeit, weiterzugehen. 

Ein erster kleiner Platz 

Das nächste Areal, was sich die Skater erobert haben, ist das alte Bahnhofsgebäude von Zossen. Der 

Trupp marschiert langsam durch den Regen vom Lidl dort hin. Ein paar Jugendliche lungern unter 

dem ausladenden Vordach des schönen alten Bahnhofsgebäudes herum, trinken Bier, hören Musik, 

rauchen irgendwas. Die Skater geben sich peinlich berührt, das sind “die anderen”, das ist nicht ihre 

Kultur, sie sagen das passe ja wieder prima ins Bild, dass diese anderen just in diesem Moment da 

sind. 

Das Bahnhofsgebäude hat auf einer Seite eine Fläche aus Betonplatten, eine Art Terrasse auf ca. 1,5 

Metern Höhe mit Blick auf die Gleise. Hier konnten sich die Zossener Skater ihre eigene kleine 

Skatebahn bauen, ohne dass es jemanden gestört hätte. Sie haben eine kleine Betonrampe gegossen 

und eine Metallstange zum Grinden, zum Entlanggleiten, schräg in den Boden eingelassen. Ob schon 
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mal jemand hier runtergefallen ist, fragt der lockige Johannes, der wohl noch nie auf einem Skateboard 

gestanden hat. Na klar, und nicht nur einmal. 

Regisseur Gunther bittet die Skater zur Rampe, damit sie ihm mal vor der Kamera erzählen, wie sie 

die gegossen haben und was man damit so machen kann. Maik ist gerade unpässlich, er telefoniert und 

raucht die x-te Zigarette. Die anderen rufen ihn, er kommt herbeigeeilt, holt sein Skateboard heraus, 

das er sorgfältig als Wasserschutz in Plastik verpackt hinten auf seinen Rucksack geschnallt hat. Er 

gibt es Christian, der nun mit den Händen vorführt, wie man am besten über die Rampe springt, ohne 

gegen die Gebäudewand zu knallen. 

Und dann die Bahn 

Letzte Station des Rundgangs: Die Skaterbahn. Sie glänzt im Regen, der spiegelglatte Beton sieht 

heute aus wie eine Eisbahn. 10 Jahre, so lange haben die Skater für diese Skaterbahn in Zossen 

gekämpft. 10 Jahre durchhalten, Spenden sammeln, mit der Stadt verhandeln. Irgendwann wurde die 

Bürgermeisterin weich und die Bauarbeiten begannen vor einem Dreiviertel Jahr. “In der Zeit haben 

sie es geschafft, den Platz zu planen, zu finanzieren und zu bauen. Man fühlt sich ein bisschen 

verarscht”, sagt Maik. “Nur um den Platz zu bekommen haben wir schon sechs Jahre gebraucht.” 

13.000 Euro hatten sie über Spenden gesammelt - durch Klingeln an Haustüren, durch Vorskaten auf 

Dorffesten, durch Eintreiben von größeren Spenden bei lokalen Unternehmen. Dann haben sie für 

diesen Betrag Angebote von Firmen, die auf Skateplätze spezialisiert sind, eingeholt. Sie sind zur 

Stadt hin und haben gesagt: Hier habt ihr das Geld und den Plan, damit könnt ihr den kompletten Platz 

bauen, wir brauchen bloß noch die Fläche. Doch sie wurden ständig vertröstet, nichts passierte, 

zwischendurch wurde sogar das Spendenkonto eingefroren, sie wissen nicht mal warum genau. 

Aber sie ließen nicht locker, sprachen die Bürgermeisterin immer wieder an, auch bei öffentlichen 

Veranstaltungen. “Mich wundert es ehrlich gesagt, dass der Platz jetzt wirklich steht, echt krass”, 

meint Carsten, blickt wie um sich noch einmal zu vergewissern rings umher. “Zwischendurch war es 

so aussichtslos, man kam sich bescheuert vor, an irgend ner Türe zu klingeln und um ein paar Euro zu 

bitten.” 

Doch nun heißt es Bahn frei in Zossen, und die Jugendlichen strömen in Scharen herbei - aus dem 

Umkreis von bis zu 30 Kilometern, denn es gibt nicht viele Skaterbahnen in Brandenburg. Bald soll es 

noch eine offizielle Einweihungsparty des nagelneuen Platzes geben. 

Gunther, der Filmemacher, der die “3. Generation Ost” auf ihrer Reise filmisch begleitet, zeigt sich 

beeindruckt vom Tag. Er gehört selbst zur erstgeborenen Generation in der DDR. Im Vorfeld war er 

sehr skeptisch, gibt er zu, ob das mit diesen Skatern was wird. Doch er ist wirklich beeindruckt, was 

die Jungs hier erreicht haben. 
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Zum Skaten gibt es jetzt nur noch ein Hindernis: Wenn es regnet, so wie heute. “Die Kugellager 

rosten, es macht keinen Spaß und man rutscht aus, und eine Woche später hat man die Konsequenzen, 

wenn das Brett vom Wasser weich ist”, erzählt Christian. Ein anderes Hindernis könnte vielleicht noch 

der Verschleiß des eigenen Körpers sein, denn “man kommt doch ab und an mal mit einer 

Schürfverletzung nach Hause, oder mit einem Kreuzbandriss oder Knochenbruch. Aber es ist halt 

mein Hobby”, sagt Maik. Die Vier fangen an, ihre Wehwehchen der letzten Zeit aufzuzählen, von 

verstauchtem Knie bis zum Bandscheibenvorfall. Und Carsten meint, dass er mal gespannt ist, wie es 

seinem Körper so in 20 Jahren geht. 

Gruppentherapie im Pub 

Inzwischen ist es Abend geworden in Zossen. Im E-Werk lassen die zwei Gruppen der 3. DDR-

Generation den Tag ausklingen. Das ehemalige Elektrizitätswerk der Stadt beherbergt heute ein Pub, 

durch das man eine riesige Fabrikhalle erreicht, die mit einer Bühne ausgestattet ist. Sie haben sogar 

mal in dieser Halle ihre Bretter rollen lassen, erzählt Timo, der heute noch nicht so viel gesagt hat, 

dafür aber mit seinem türkisfarbenen Kapuzenpulli aus dem grauen Wetter hervorsticht. “Meine 

Fresse, wo wir schon überall geskatet haben!” 

Und dann sieht man sie doch noch rollen an diesem verregneten Sonntag, die Skater von Zossen. Zwar 

nur auf der Leinwand, dafür aber das Beste vom Besten aus 10 Jahren Skaterleben, selbst gedreht und 

geschnitten, und heute hat der Film Premiere. Zossen, Berlin, und schließlich vor Kurzem eine große 

Reise nach Málaga, überall sind sie mit ihren Brettern schon über Plätze gerollt, über Bänke und 

Geländer gesprungen, haben sich wunde Knie geholt. 

Nach Ende des Films kommen alle miteinander ins Gespräch, es bildet sich wie von selbst ein 

Stuhlkreis, und es ist ein bisschen wie in einer Therapiesitzung, aber ohne dass das jemand anleiten 

würde. Es gibt einzelne Wortmeldungen zu Themen wie Jugend, Ost und West, Jugendkultur, 

Freundschaft, Heimat, Groß- und Kleinstadt. Fast alle beteiligen sich an der Gruppendiskussion. Man 

merkt, die dritte Generation hat sich ganz schön viel zu sagen, da können die persönlichen 

Hintergründe noch so verschieden sein. Ein guter Abschluss des Tages. 

“Heute konnten wir mal sehen, was wir eigentlich erreicht haben”, resümiert Maik am Ende. Im 

jahrelangen Klein-klein seien einem die Fortschritte gar nicht mehr bewusst gewesen. Therapieziel 

erreicht. 

Die Nacht ist über dem E-Werk hereingebrochen, als sich alle im Regen auf den Heimweg machen. Ja, 

es regnet immer noch in Zossen. Doch hat es nicht ein wenig nachgelassen? 

10.2  Skaten ist eine Lebenseinstellung: Interview mit Christian Pietrzok und Maik Sander 

Christian Pietrzok, 23, ist Grafikdesigner in Berlin und skatet seit 11 Jahren. Maik Sander, 25, arbeitet 

in Zossen als Mechatroniker und skatet seit 10 Jahren. Die beiden sind in Zossen aufgewachsen und 
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haben zusammen mit ihrer Clique erreicht, dass dort - nach vielen Jahren - ein Skatepark gebaut 

wurde. 

Das Interview führte Raffaele Nostitz 

Gerade plant ihr die Eröffnungsparty für die Zossener Skatebahn. Ein erhebendes Gefühl? 

Maik: Für uns ändert sich eigentlich nichts. Es war für uns selbstverständlich, dass wir dafür sorgen, 

dass der Skatepark gebaut wird. Natürlich haben wir nicht geahnt, dass das 10 Jahre dauern würde, 

und zwischendurch hatten wir auch einige Durchhänger. Aber wir haben dann doch immer wieder 

weiter gemacht und uns gesagt, wir machen das einfach für die Jugend in Zossen. 

Christian: Wenn man jahrelang auf eine Sache hinarbeitet, hat man irgendwann keine Lust mehr und 

denkt sich, das wird ja sowieso nichts. Aber dann kam doch wieder jemand und sagte, das klappt, 

macht weiter. 

Von welcher Seite kamen diese Anstöße? 

Maik: Ich denke ich war da schon immer der Treibende. Ich bin dann auf die Zossener Streetworkerin 

oder die Bürgermeisterin zugegangen und habe die mit meinen Fragen bedrängt, wie es weiter geht. 

Wurdet ihr von Anfang an von der Streetworkerin begleitet? 

Christian: Ja, gerade am Anfang mit 13, 14 war sie eine wichtige Ansprechpartnerin und hat uns bei 

der Suche nach Möglichkeiten zum Skaten unterstützt. 

Maik: Sie arbeitet im Jugendclub Leo in Nächst Neuendorf neben Zossen und ist auf uns 

zugekommen. Genauso wie auf andere Jugendliche, die Fußball oder Basketball spielen wollten und 

dann auch irgendwann ihre Plätze bekommen haben. Unser Projekt wurde ein bisschen größer. (lacht) 

Und ihr habt ganz schön lange durchgehalten. Wolltet ihr in Zossen etwas verändern? 

Christian: Am Anfang ging es uns einfach um eine Möglichkeit zu skaten. Mittlerweile wohnen wir 

zum Teil nicht mehr dort und sind nicht mehr die Hauptzielgruppe für diesen Skatepark. Aber wir 

wollten trotzdem, dass das Projekt realisiert wird. Denn durch das Skaten haben wir so viele coole 

Sachen erlebt und andere Jugendliche sollen eine bessere Grundlage haben als wir hatten, dass für sie 

vielleicht mehr als ein Hobby daraus wird. So wie für uns. Mittlerweile ist ein Skatepark für uns auch 

nicht mehr das Größte. Das Schönste ist, draußen auf der Straße zu skaten. Aber ein Park ist eine 

wichtige Grundlage, um anzufangen und Tricks zu probieren. Und damit die Leute dauerhaft was 

haben, wo sie fahren können, und nicht wieder aufhören. 
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Maik: Viele haben mit uns angefangen, aber irgendwann aufgegeben. Nur wir sind eisern dabei 

geblieben, haben Stress mit der Polizei ausgehalten und ständig weiter nach Möglichkeiten gesucht, zu 

skaten. 

Christian: Wir haben uns oft gefühlt wie Einzelkämpfer, die nirgendwo erwünscht sind. 

Was bedeutet das Skaten für euch? 

Maik: Wir brechen uns regelmäßig die Knochen, dehnen und zerren uns was, und vom Chef bis zu den 

Eltern sagen alle, man soll aufhören. Aber es gehört zum Leben, es ist eine Lebenseinstellung. 

Könnt ihr damit was anfangen, wenn ihr als Subkultur bezeichnet werdet? 

Christian: Ich finde den Begriff sogar recht passend für die Skaterszene. Mittlerweile geht es vielleicht 

von einer Subkultur weg und wird Mainstream, weil die Szene immer größer wird. Aber auf jeden Fall 

ist es eine Szene, wo nur die integrierten Leute bestimmte Regeln kennen. Eine eigene Welt, eine 

Unterkultur innerhalb der eigentlichen Kultur, von der Kleidung, vom Verhalten her, alles solche 

Sachen. 

Maik: Für mich ist Höflichkeit ein wichtiges Merkmal der Skater. Jeder kümmert sich um jeden. 

Wenn einer sich verletzt, hilft man ihm sofort. 

Christian: Es ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. 

Habt ihr mit eurem Skatepark jetzt selber dazu beigetragen, dass Skaten Mainstream wird? 

Da tragen eher andere Sachen dazu bei. In den USA gibt es zum Beispiel große Contests in Stadien 

mit Fernsehübertragung und Preisgeldern in 100’000 Dollar-Höhe. Shows auf MTV über Skater gab 

es auch schon. Ich glaube, unsere Skatebahn trägt eher dazu bei, die Subkultur in Zossen zu stärken 

und zu verankern. 

Skatet ihr noch viel in Zossen? 

Christian: Ich bin noch regelmäßig in Zossen und fahre auch extra zum Skaten raus. 

Maik: Ich arbeite direkt neben dem Skatepark. Im Idealfall schnappe ich mir nach der Arbeit mein 

Brett. Neben dem Skatepark benutzen wir auch unsere anderen Spots, zum Beispiel am alten Bahnhof. 

Und im Moment nutzen wir eine Baustelle, um dort über einen Graben zu springen. 

Ihr seid in einer ostdeutschen Stadt großgeworden. Hat euch das besonders geprägt? 

Christian: Nicht wirklich, zumindest ist das schwer zu sagen, man hat ja keinen Vergleich. 

Maik: Nee. 
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Wie stehen denn eure Eltern zur DDR? 

Christian: Sie waren eher froh über den Mauerfall. Man kriegt es ja bei manchen Leuten mit, dass sie 

glauben, in der DDR war es besser. Aber so sind meine Eltern gar nicht. 

Maik: Dem kann ich mich anschließen. 

Findet ihr, es gibt noch den typischen Ossi? 

Christian: Ich denke schon. Bestimmte Merkmale kann man auch noch bei Leuten in unserem Alter 

feststellen, die ja von Eltern erzogen wurden, die hauptsächlich in der DDR gelebt haben. Ich habe 

zum Beispiel das Gefühl, dass in unserer Generation Eigeninitiative stärker bei Ostdeutschen 

ausgeprägt ist. Mit Leuten, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, spreche ich auch mal über 

solche Sachen, aber meist ist das überhaupt nicht wertend, oder es sind nur Späße, die auf Klischees 

abzielen. Ich denke, in den nachfolgenden Generationen werden die Unterschiede immer mehr 

verschwinden. 

Maik: Ich habe mir über so was noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Ich persönlich habe die 

DDR-Zeit ja nicht erlebt. Es geht irgendwie weiter. Ich glaube, die Generation danach wird da gar 

nicht mehr drüber sprechen. 

Seid ihr in eurer Jugend mit Neonazis in Berührung gekommen? 

Maik: Für mich waren die nicht wirklich präsent. 

Christian: Ich kann auch nicht sagen, dass ich durch Zossen gefahren bin und dabei viele Rechte 

gesehen oder irgendwelche rechtsradikalen Aktionen mitbekommen habe. Kann sein, dass wir uns 

einfach nicht da aufgehalten haben, wo die sich getroffen haben. 

Maik: Auf Dorffesten hat man mal ein paar Nazis gesehen. 

Christian: Dorffeste sind ja eh Sammelpunkte für alle Gruppen, da stehen dann in der einen Ecke die 

einen und in der anderen Ecke die anderen. 

Glaubt ihr, dass ihr als Skater dazu beitragt, eine Subkultur wie die Neonazis zu schwächen? 

Christian: Ich glaube, die Leute, die anfangen zu skaten, sind nicht die Leute, die potenziell in die 

rechte Szene gehen. Vielleicht fangen durch den Skatepark aber Leute an zu skaten, die sonst nur vor 

dem Supermarkt rumhängen und Bier und Drogen konsumieren würden. Es ist also eine gute 

Alternative - auch zu so schlechten Subkulturen wie eben Neonazis. 

Maik: Ich kann mir schon vorstellen, dass unter den Leuten, die durch die Bahn anfangen zu skaten, 

auch welche sind, die ohne Skateboard irgendwann in der rechten Szene landen würden. 
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Im Juni 2012 hat euch die Initiative “3. Generation Ostdeutschland” besucht. Wie war das für 

euch? 

Maik: Es war sehr kurzfristig. Die Amadeu Antonio Stiftung hat uns gefragt, ob wir eine Stadtführung 

machen und Filmmaterial zeigen wollen, das beim Skaten entstanden ist. Wir haben einfach ja gesagt. 

Dann waren auf einmal ganz schön viele Leute da. 

Christian: Wir wussten nicht so richtig, um was es ging, aber wir haben gesagt, wir sind dabei. (lacht) 

Während der Stadtführung sind wir am alten Bahnhof auf Jugendliche gestoßen, die Alkohol 

getrunken und Musik gehört haben. Das war euch ein bisschen peinlich, oder? 

Christian: Ich dachte, das ist ja jetzt wieder typisch, an einem verregneten Sonntag sitzen welche am 

alten Güterbahnhof und trinken. Das ist das perfekte Beispiel, wie ich Jugendliche nicht sehen möchte. 

Maik: Der Platz unter dem alten Vordach wird glaube ich schon seit Generationen genutzt, da fanden 

schon so viele Partys und dergleichen statt. Und wenn es regnet, verzehren da irgendwelche 

Jugendlichen ihren Alkohol. 

Saßt ihr denn da auch schon biertrinkender Weise? 

Christian: Wenn wir an unserem Spot gebaut haben. Als wir die Rampe gegossen haben, haben wir 

neun Stunden Betonsäcke geschleppt, und danach natürlich Bier getrunken. Von der Rampe werden 

jetzt ein paar Generationen was haben. 

Wie fandet ihr im Nachhinein den Tag und eure Führung durch Zossen? 

Maik: Ich fand es spannend, nochmal aufzuarbeiten, was wir wirklich geschafft haben. Die lange 

Suche nach einem Skateplatz, die Anfänge auf dem Lidl-Parkplatz, das Spenden sammeln. Ich habe 

nie zu mir selber gesagt: du bist jetzt sozial aktiv und bringst hier etwas voran. Das ist mehr so 

schleichend über die 10 Jahre passiert. 

Christian: Ich fand toll, welche Begeisterung von den Leuten der Amadeu Antonio Stiftung und der 

“3. Generation Ostdeutschland” zurückkam. Viele Sachen sind eigentlich selbstverständlich in der 

Skaterszene, wie Spots selbst zu bauen und Videos und Fotos zu machen. Wenn dann Außenstehende 

so begeistert sind und nicht nur das Negative sehen, das finde ich schon gut. Und wenn man mal zu 

hören kriegt, dass man nicht nur ein fauler Haufen ist. 

Wer sagt das zu euch? 

Christian: Wir fühlen uns manchmal selber so. Man denkt immer, da geht noch mehr, zum Beispiel 

was das Filmen und Fotos machen angeht. Durch die Begeisterung von Außenstehenden merkt man 
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dann, es ist ja eigentlich doch gar nicht so wenig, was wir machen. Da würde ich auch wieder die 

Brücke zu der von uns beschriebenen Lebenseinstellung schlagen. Skaten ist eben mehr als ein Hobby. 

10.3  Die Geschichten von uns allen 

„Zossen Zeitreise: 9. November“: Unter diesem Motto machten sich die Jungschauspieler des Horts 

Wünsdorf vor den Augen des gespannten Publikums auf, die Jahre 1918, 1938 und 1989 zu bereisen. 

Was war an diesen die deutsche Geschichte prägenden Daten in Deutschland los? Um das zu 

erforschen, blicken die neugierigen Zeitreisenden einem Zeitungsleser im Jahre 1918 über die 

Schulter, warfen ein Schlaglicht auf die Situation einer jüdischen Familie im Jahre 1938 und 

schalteten den Fernseher ein, um die Nachrichten zum Fall der Mauer zu sehen. 

    Von Theresa Heller 

„Mir ist sooooo langweilig!“ 

„Lies doch mal ein Buch.“ 

„Ach, ich habe doch schon alle Bücher gelesen!“ 

Das Theaterstück „Zossen Zeitreise: 9. November“ begann mit einem gemeinsamen Seufzen der 

jungen Schauspielerinnen und Schauspieler im Alter von sieben bis elf Jahren. „Geschichte“, 

„Bücher“ – das klingt in vielen Kinderohren nach Langeweile, nach Vergangenem, das weit weg und 

nicht mehr greifbar ist. 

Auch ich habe damals als Kind begriffen, dass das, was in meinen Geschichtsbüchern stand, gelesen 

werden muss, damit Vergangenes nicht in Vergessenheit gerät. Nur, als ich die Kinder dort vorne auf 

der Bühne stehen sah, fragte ich mich, wie ein Kind Zugang zur Geschichte findet, zu bewegenden, 

manchmal Hoffnung gebenden, aber eben auch schrecklichen und eigentlich unfassbaren 

Geschehnissen? Wäre es nicht spannend, die, die dabei waren, selbst zu fragen? 

Das „Geschichts-Team“ des Horts Wünsdorf, das sich schon seit längerer Zeit mit der Zossener 

Lokalgeschichte auseinandersetzt und auch bei der Aktion Zossen Zeigen dabei war, machte genau 

das: unter Anleitung der Erzieherinnen und Pip Hill, der Theaterpädagogin von The Working Party, 

ließen die Kinder in Gesprächen mit Zeitzeugen, Geschichtsexperten, Eltern und Großeltern, die 

Erwachsenen aus der Vergangenheit erzählen. Jedoch hörten sie nicht nur zu, sondern sie stellten die 

Fragen, hakten nach und sammelten und interpretierten so die ganz persönlichen Geschichten der 

Zossener Bürgerinnen und Bürger. Aus den Fragen und Interessen der Kinder entwickelte Pip Hill 

anschließend die Vorlage für das szenische Spiel „Zossen Zeitreise: 9. November“. 

Unter diesem Motto machten sich die Jungschauspieler vor den Augen des gespannten Publikums auf, 

die Jahre 1918, 1938 und 1989 zu bereisen. Was war an diesen die deutsche Geschichte prägenden 
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Daten in Deutschland los? Um das zu erforschen, blicken die neugierigen Zeitreisenden einem 

Zeitungsleser im Jahre 1918 über die Schulter, warfen ein Schlaglicht auf die Situation einer jüdischen 

Familie im Jahre 1938 und schalteten den Fernseher ein, um die Nachrichten zum Fall der Mauer zu 

sehen. 

Die Kinder schafften es, mich auf ihre Reisen mitzunehmen: die Zeitung war eine Ausgabe der lokalen 

Zossener Zeitung, die vorgestellte jüdische Familie hatte in Zossen gelebt und die verlesenen, kurzen 

Ausschnitte aus Erzählungen zum Fall der Mauer waren von den Eltern der Kinder verfasst worden. 

Die erzählerische Perspektive aus persönlichen Geschichten heraus machten die Geschichte für jeden 

der Zuhörer greifbarer. Was bedeutet es, nicht mehr unter einem Kaiser, sondern in einer Demokratie 

zu leben? Welche furchtbaren Gräueltaten wurden von den Nationalsozialisten begangen? Was heißt 

es, in einem geteilten Land gelebt zu haben und seine bekannte Welt plötzlich auf den Kopf gestellt zu 

sehen? 

Durch die vorgelesenen, ganz persönlichen Erzählungen der Eltern bekam ich eine ungefähre 

Vorstellung davon, was der Mauerfall für sie bedeutet hat. Aber eben nur eine ungefähre, denn: ich bin 

ja nicht dabei gewesen. Das etwas bedauernde „und wir waren nicht dabei“ der Kinder hätte somit 

auch aus meinem Munde kommen können. Doch auch wenn wir nicht dabei waren, so besteht 

Geschichte eben aus Geschichten, die wir teilen – die „Geschichten sind doch von uns allen“, wie die 

Kinder am Ende des Stückes resümierten. 

Dieses Teilen von Geschichte und Geschichten ist nur möglich, wenn wir, die jüngeren und die älteren 

Generationen, miteinander sprechen, uns gegenseitig zuhören und Fragen stellen. In dem 

Publikumsgespräch, das nach der Aufführung stattfand, kam zum Ausdruck, dass diese 

Kommunikation oft nicht einfach, dennoch aber wichtig ist. Wie sollte die jüngere Generation sich 

eine Vorstellung davon machen können, wie es war in Nazi-Deutschland oder der DDR zu leben, 

wenn Großeltern und Eltern nicht davon erzählten? Wie erzählen Erwachsene Kindern von 

schrecklichen Ereignissen wie den Pogromen 1938? Und ermöglichen Kinder Erwachsenen durch ihre 

Fragen nicht oft auch einen neuen Zugang und Sichtweisen auf vergangene Ereignisse? 

Neue Kommunikationsformen zu finden, um Geschichten und Geschichte teilen zu können – damit 

stand das Projekt ganz unter dem Motto des Projekts der Amadeu Antonio Stiftung Region in Aktion –

Kommunikation im ländlichen Raum. Auch die Tatsache, dass sich die jungen Mitglieder des 

„Geschichts-Teams“ im Laufe ihrer Arbeit für diesen Namen und gegen ihren alten Namen 

„Interessensgemeinschaft Heimatkunde“ entschieden zeigt, wie viel Eigeninteresse die Kinder 

entwickelten und mit wie viel Engagement sie sich an diesem Projekt beteiligten. 
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10.4  Partizipation soll kein Schlagwort sein 

Marlies Mrosk arbeitet seit 1990 als Erzieherin im Hort der Erich-Kästner-Grundschule Wünsdorf 

(Stadt Zossen). Die 7 bis 11jährigen Mitglieder des „Geschichts-Teams“ forschen bereits seit Jahren 

mit ihr in den Bunkern und Museen der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf zur Lokalgeschichte. Das 

aktuelle Projekt Zossen Zeitreise: 9. November wurde gerade erst von den Kindern aufgeführt. 

Das Interview führte Theresa Heller 

Sie haben mit den Kindern individuelle Geschichten zum 9.November 1918, 1938 und 1989 

gesammelt – Wie ist diese Idee entstanden? 

Seit April 2012 arbeiten wir vom „Geschichts-Team“ des Horts mit Region in Aktion zusammen. Wir 

haben im Juni gemeinsam die Aktion Zossen Zeigen durchgeführt, bei dem die Kinder des Geschichts-

Teams der Dritten Generation Ostdeutschland „Ihr“ Wünsdorf gezeigt und die Geschichte des Ortes 

erzählt haben. Des Weiteren haben wir mit dem Geschichts-Team schon mehrere Projekte 

durchgeführt, in denen es unter anderem darum ging, geschichtliche Ereignisse des letzten 

Jahrhunderts in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erforschen. Wir hatten Zeitzeugen zu Gast, mit 

denen wir im geschichtsträchtigen Areal der Wünsdorfer Bücher-und Bunkerstadt unterwegs waren. 

Mit der Idee der Geschichtenwerkstatt, „9. November: Zossen Zeitreise“ kamen Pip Hill und Benno 

Plassmann von The Working Party auf uns zu, mit denen wir im Rahmen von Region in Aktion 

zusammen arbeiten. Die Geschichtenwerkstatt ist somit eine Fortsetzung von Zossen Zeigen. 

Wie waren die Reaktionen der Erwachsenen, war es schwierig für sie, ihre Erlebnisse und 

Erfahrungen zu diesen Daten in Worte zu fassen? 

Für den 9.November 1918 gab es natürlich keine Zeitzeugen. Aber Frau Rademacher, unsere 

Geschichtsspezialistin, hat den Kindern sehr anschaulich die Ereignisse dieser Zeit geschildert. Sie 

verstand es insbesondere die Situation der Kinder darzustellen und hat unendlich geduldig und 

kindgerecht viele Fragen beantwortet. Die dargestellte Situation der Familie, die die Nachricht vom 

Abdanken des Kaisers erfährt und Hoffnung schöpft, dass es ihnen nun besser gehen wird, ließ unsere 

Kinder zum Beispiel feststellen, dass es auch heute noch hungernde Kinder gibt. Die Ereignisse der 

Pogrome 1938 hat Frau Dr. Jänisch, eine Zeitzeugin, eindrucksvoll geschildert. Die Geschichte ihrer 

jüdischen Freundin Ruth hat die Kinder sehr beeindruckt, ebenso die Geschichte der Familie Cohen, 

die die Kinder im Stück dargestellt haben. Auch hier gab es viele Fragen. Mit dem Schreiben der 

Geschichte und dem Spielen der Szenen konnten die Kinder Vieles besser verarbeiten. 

Was ist mit der Familie Cohen passiert? 

Die jüdische Familie Cohen hat in Zossen gelebt und gearbeitet. Sie hatten dort ein Textilgeschäft in 

der Berliner Straße. In der Nacht des 9. November 1938 wurde ihr Geschäft gewaltsam zerstört. „Was 

danach passierte, ist bis heute unklar", hieß es in unserem Stück. Klar ist, dass die Familie Cohen fast 
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vollständig von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet wurde. Auch darüber wollen wir mehr 

erfahren und haben Frau Klein aus Zossen gebeten, uns darüber zu berichten. 

Wie waren die Erzählungen zum 9. November 1989? 

Die Ereignisse des 9.November 1989 waren natürlich besonders lebendig, so dass wir hier die meisten 

Geschichten fanden, die auch leicht aufzuschreiben waren. 

Stella Hindemith von der Amadeu Antonio Stiftung bat die Kinder, Bilder für einen Flyer zu zeichnen. 

Darauf habe ich viele der Geschichten wieder entdeckt. Eine Mutter hatte ihre Geschichte des 

Mauerfalls für ihren Sohn geschrieben und er hat ein absolut identisches Bild gezeichnet. Ich war total 

begeistert, was dieses Projekt zwischen den Generationen bewegt. 

Was hat die Kinder an den Erzählungen am meisten interessiert? 

Die Älteren aus der fünften Klasse waren schon an geschichtlichen Zusammenhängen interessiert. Sie 

wollten mehr über die Verfolgung der Juden wissen, stellten Fragen zu Konzentrationslagern und wie 

es dazu kommen konnte, dass Hitler an die Macht kam. . 

Die jüngeren Kinder wollten viel über die Situation von Kindern in den jeweiligen Zeitepochen 

wissen. Warum mussten die Kinder arbeiten? Konnten sie zur Schule gehen? Womit haben sie 

gespielt? Warum gab es Arme und Reiche? Die Kinder haben sich insbesondere dafür interessiert, was 

in Familien, die sehr arm waren, gekocht und gegessen wurde. Dieses Thema haben wir an einem 

Kochtag aufgegriffen. Frau Rademacher sammelte Rezepte aus der Kriegszeit und einige Kinder 

brachten Rezepte ihrer Urgroßeltern aus dieser Zeit mit. Wir kochten einige davon nach und beim 

gemeinsamen Essen wurden Geschichten ausgetauscht, die die Kinder aus ihren Familien, von der 

Oma und Uroma, gehört hatten. Auch zu Ursachen und Hintergründen des Mauerfalls gab es viele 

Fragen. 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den Kindern (und Erwachsenen) empfunden? 

Zunächst möchte ich erwähnen, dass ohne Herrn Borchert und die Bücher-und Bunkerstadt so ein 

Projekt nicht möglich wäre. Auch die Zeitzeugen und Geschichtsspezialisten, Frau Dr. Jänisch, Frau 

Rademacher, Herr Eschwe, Herr Leese und viele mehr, sind schon sehr lange mit ganz viel Herzblut 

bei den Kindern. Auch viele Eltern und Großeltern haben sich mit ihren Erzählungen eingebracht. Pip 

und Benno von „The Working Party“ haben als Ideengeber dieses Netzwerk zusammengeführt. Für 

mich war es besonders toll, die Entwicklung der Kinder in dieser Zeit zu beobachten. Sie sind zu 

einem tollen Team zusammen gewachsen, das gemeinsam noch viel vorhat. 

Würden Sie beim nächsten Mal etwas anders machen, wenn ja, was und warum? 
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Wir hätten gern etwas mehr Zeit gehabt. Aber für uns war von vorn herein klar, dass wir nach dem 9. 

November in Ruhe mit den Kindern weiter arbeiten werden. Es gibt viele Geschichten, die uns weitere 

Zeitzeugen erzählen möchten. Die Kinder haben den Wunsch geäußert, das Jüdische Museum zu 

besuchen. Sie wollen mehr über Anne Frank erfahren, sich auf die Spurensuche der Zossener 

Stolpersteine begeben oder z.B. auch die "Gedenkstätte Berliner Mauer" besuchen. Uns ist es 

besonders wichtig, die Ideen und Wünsche der Mädchen und Jungen einzubeziehen und alle ihre 

Fragen umfassend zu beantworten. Dafür benötigen wir Zeit und die werden wir uns mit der 

Fortführung des Projektes nehmen. 

Was hat das Projekt bei den Kindern und den Erwachsenen bewegt? 

Erwachsene, die an den Geschichten mitgeschrieben haben und im Publikum saßen, waren sehr 

berührt. Sie wussten bis dahin nicht, dass Pip ihre Geschichten wörtlich in die Szenen eingearbeitet hat 

und die Kinder sie sprechen werden. Die Kinder sind zunächst einmal stolz, aber auch überrascht, dass 

sie so viel Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren haben. Die zehn Wochen waren für sie anstrengend, 

aber sie möchten mehr erfahren aus der Zeit des 2.Weltkrieges, möchten von ihren Großeltern wissen, 

was in der DDR passiert ist, möchten Geschichten aus ihren Familien hören. Die Eltern standen dem 

Projekt sehr offen gegenüber. Sie waren jederzeit eingeladen, bei der Entstehung aktiv zu werden, 

zuzuhören oder zuzuschauen. Ich bin sicher, dass wir mit der Aufführung gezeigt haben, dass ihre 

Kinder an unseren Projekten in vielerlei Hinsicht wachsen, Kompetenzen erwerben, die für ihre 

Entwicklung von großer Bedeutung sind. Und nicht zuletzt haben sich hier Generationen über Dinge 

ausgetauscht, die vielleicht verloren gegangen wären. 

Glauben Sie, dass intergenerationelle Projekte, wie der Austausch der Kinder des Geschichts-

Teams mit ihren Eltern und Großeltern und mit jungen Erwachsen, wie der Dritten Generation 

Ostdeutschland, zu einer demokratischen Kultur in Zossen beitragen kann? 

Im Konzept unseres Geschichtsteams sind Kompetenzen formuliert, die wir unseren Mädchen und 

Jungen vermitteln wollen und die eine demokratische Kultur stärken Dazu gehören das Entwickeln 

eines eigenen Standpunktes, zu lernen, seine eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer 

wahrzunehmen. Partizipation soll kein Schlagwort sein, sondern von den Kindern gelebt und erlebt 

werden. Das wurde während dieses Projektes von allen Beteiligten toll umgesetzt. Die Diskussion im 

Anschluss an unser Stück zeigte, dass eine achtungsvolle, generationsübergreifende Kommunikation 

für alle Seiten interessant und notwendig für den demokratischen Prozess ist. Es gelang darüber 

hinaus, die Bedeutung des 9. November für unsere heutige Zeit und unser Zusammenleben zu 

untermauern und Interesse an weiteren Diskussionsrunden dieser Art zu wecken. 

Was hat Sie persönlich am meisten berührt? 
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Die Themen waren für 7-10 Jährige schon eine große Herausforderung. Das Ergebnis, die Kinder auf 

der Bühne spielen zu sehen, die Reaktion der Eltern zu erleben, auch in der anschließenden 

Diskussion, war bewegend. Mit dem Schlusssatz „Aber es waren doch die Geschichten von uns allen“ 

haben die Kinder das noch einmal sehr emotional zusammengefasst. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle an dem Projekt Beteiligten 

aussprechen. 

10.5 Gemeinsam in Zossen. denkmal_weg, ein Projekt, das verbindet 

Auf Augenhöhe begegneten sich am 8. Mai 2013 unterschiedlichste Akteure und Akteurinnen mit 

einem gemeinsamen Ziel: Demokratie zu leben, sichtbar zu machen und zu stärken. Nach 

monatelanger intensiver Vorarbeit setzten Zossener Bürgerinnen und Bürger dort ganz ausdrücklich 

Zeichen, wo steinerne Denkmäler im Stadtbild bewusst oder unbewusst ihrerseits als sichtbare Zeugen 

für Geschichte stehen. Mehr noch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten eindrucksvoll 

deutlich, was Demokratie (für sie) bedeutet und wie man den hier seit Jahren agierenden Nazis mit 

öffentlichen Aktionen entgegentreten kann. 

                                    Von Sharon Adler 

Demokratie in Bewegung 

Aufgeregt und stolz zugleich präsentierten die Teilnehmenden, Initiatorinnen und Initiatoren die 

verschiedenen Projekte, beginnend am Kriegerdenkmal und dem Sowjetischen Ehrenmal am Zossener 

Kietz. Vor allem die Kinder, alles Mädchen aus dem Hort Zossen und Hort Wünsdorf, zeigen hier 

selbstbewusst, was sie alles über "die Geschichte" gelernt hatten. Auf meine Frage, warum sie hier 

mitmachen, antworteten sie einhellig: "Weil es Spaß macht!" Eine gute Antwort. Schließlich, warum 

auch sollte Demokratie keinen Spaß machen dürfen? Denn das ist es schließlich, worum es in diesem 

Projekt geht. Unverkrampft, aber dennoch kritisch mit Geschichte umgehen. Insgesamt 60 Menschen 

waren es, die über Monate eine interaktive Stadtbegehung künstlerisch erarbeitet, geprobt und 

schließlich am 8. Mai öffentlich vorgeführt haben. Das Projekt nach der Konzeption und Idee von 

Benno Plassmann und unter künstlerischer Leitung von Pip Hill und Benno Plassmann (The Working 

Party) sah vor, Performances mit den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Stadt an vier Denkmälern 

Zossens stattfinden zu lassen, deren Bedeutung und Hintergründe zu hinterfragen und in einen 

aktuellen Kontext zu setzen. 

Ob sie denn schon mal Juden gesehen hätten, frage ich die Mädchen, die die Theatervorhänge der am 

Kiez aufgestellten Tore öffnen. "Nein", antworten sie und schauen mich noch neugieriger an, als ich 

ihnen erzähle, dass gerade eine Jüdin vor ihnen steht. Die Mädchen bewundern meine Kette und 

wollen mir nun unbedingt beweisen, dass sie das Gedicht "Nachtgedanken" von Heinrich Heine 

auswendig hersagen können. Stolz erzählen sie mir auch, dass sie bald an der Veranstaltung zur 

Bücherverbrennung teilnehmen werden und was sie dort genau tun werden. Es regt sie auf, dass die 
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"Menschen damals nicht schlau sein sollten" und sie freuen sich darauf, Texte von Kästner und Heine 

zu lesen, die sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Heike Hortian und Franziska Gesche einstudiert 

haben. 

Neben dem 9. November markiert auch der 8. Mai ein besonderes Datum in der deutschen 

Geschichtsschreibung, die bis mindestens nach dem Fall der Mauer zweigeteilt war. Lange Zeit wurde 

der 8. Mai in der Bundesrepublik Deutschland als Tag der Niederlage der Deutschen angesehen, 

während er in der DDR in erster Linie als Tag der Erinnerung an die politisch Verfolgten des NS-

Regimes wahrgenommen wurde – das Leid der verfolgten und ermordeten Jüdinnen und Juden wurde 

hier jedoch bewusst nicht thematisiert. 

Und in Zossen? Wie empfinden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt diesen Tag? Welche 

Erinnerungen gibt und gab es, wie wird der Tag heute wahrgenommen? 

Initiiert durch die Amadeu Antonio Stiftung und ihr Projekt Region in Aktion - Kommunikation im 

ländlichen Raum, in Kooperation mit The Working Party, der Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht, 

dem Seniorentreff des Mehrgenerationenhauses Altes Haus, den Wünsdorfer Werkstätten für 

behinderte Menschen, dem Hort Zossen und Hort Wünsdorf und einem Chor zeigten alte und junge 

Menschen, Menschen mit und ohne Behinderungen an den Denkmälern und Schauplätzen ihrer Stadt 

Präsenz. Der älteste dieser engagierten Teilnehmenden  ist heute sechsundachtzig Jahre alt, der jüngste 

gerade mal sechs. 

Bevor es zum nächsten Denkmal weitergeht, hören wir am Kietz die Namenslesung der gefallenen 

Soldaten der Roten Armee, von denen einige an diesem Ort begraben sind. Heute erinnert eine kleine 

Tafel an sie, nachdem 1989 die Grabtafeln entfernt wurden. Vorgesungen werden die Namen der 

Toten ausdrucksvoll und sehr sensibel von einem blinden Teilnehmer von den Wünsdorfer 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der für seine Arbeit begeisterten Beifall erhält. 
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Erinnerungskultur neu erfahren und interpretieren 

Dem Zug schließen sich nun immer mehr Menschen an und wir erreichen das Denkmal Nummer 2, 

das sich mitten auf dem Marktplatz in Zossen befindet. Vor einem Buchladen sind im Pflaster vier der 

insgesamt sieben in Zossen verlegten Stolpersteine eingebettet, die die Namen von vier zwischen 1942 

und 1944 nach Auschwitz deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürgern Zossens tragen: Die der 

Familie Falk. Alex, Charlotte, Felix und Gerda. Sie hatten 1924 genau hier, am Marktplatz in Zossen 

gelebt, in dem Haus, in dem sich heute ein Buchladen befindet. Die Inhaberin war nicht nur damit 

einverstanden, dass eine Aktion direkt vor ihrem Laden stattfinden würde, sie hat vielmehr auch den 

Flyer der Amadeu Antonio Stiftung gut sichtbar in ihrem Schaufenster aufgehängt. Auch das ist keine 

Selbstverständlichkeit in einem Ort, in dem Stolpersteine über Jahre hinweg immer wieder von 

Rechtsextremen geschändet werden, ein Döner-Laden regelmäßig überfallen wird und das Haus der 

Demokratie 2010 in Brand gesetzt wurde.  

Das Ziel des Projekts denkmal_weg war es vor allem auch, mit unterschiedlichen Personen in einen 

Dialog zu treten: über demokratische Kultur und Werte, vor allem durch die Auseinandersetzung mit 

lokaler Erinnerungskultur in Form der Denkmäler. An wen und wann, wie und warum wurde erinnert, 

das vor allem waren die zentralen Fragen. Das Projekt sollte niemanden ausschließen, sondern es 

unterschiedlichen Menschen ermöglichen, sich aktiv, ob öffentlich oder im Hintergrund, einzubringen. 

Konrad Schultze, Jahrgang 1925, erinnert sich noch sehr genau an die Zeit des Nationalsozialismus: 

"An Krieg dachte doch damals keiner. Die Schikanen an den Juden wurden verdrängt, die lebten hier 

ganz unauffällig, als Bürger unter Bürgern. Nach dem 9. November 1938 wurde aber doch mancher 

nachdenklich." Ganz still ist es auf dem Markplatz, als der alte Herr, vor den Stolpersteinen auf einem 

Stuhl sitzend, seinen von ihm selbst vorbereiteten Text liest. Und obwohl sich nun eine Traube von 

mehreren Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörern um ihn gebildet hat, braucht er sein Mikrofon nicht. 

Man spürt, wie schwer es ihm auch heute noch fällt, das in den 1930er Jahren Erlebte zu begreifen, 

und das ist ein bewegender Moment für alle, die ihm heute zuhören dürfen. Klar und lebendig sind 

seine Erinnerungen an diese Zeit, bis auf eine: Er weiß nicht mehr, wie die Tochter der Falks aussah 

und es macht ihm zu schaffen, dass das Mädchen, damals nur acht Monate älter als er, heute in seinem 

Alter sein würde. Dass sie hier auch jetzt noch leben könnte, wenn die Nazis sie nicht verschleppt und 

ermordet hätten. 

Genau das ist einer der großen Pluspunkte dieses Projekts. Das sich Annähern an die eigene 

Geschichte, den Prozess von Erinnerung zuzulassen und anzunehmen, Geschichte über Aktionen 

erfahrbar zu machen, ist vor allem auch ein Verdienst des Künstlerischen Leiters, Benno Plassmann. 

Er sieht die Aktion als "eine schöne Verbindung von Theater im öffentlichen Raum in Stein und in 

Theater im öffentlichen Raum als Menschen". Und weiter: "In Denkmälern fokussieren sich je nach 

Epoche bestimmte Werte. Sie sind konkreter Ausdruck der Erinnerungskultur oder Erinnerungspolitik 

einer Zeit. In diesem Projekt für Zossen dienen bestimmte Zossener Denkmäler als Bezugspunkt für 
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eine kritische und kreative Auseinandersetzung mit Erinnerungskulturen der vergangenen 200 Jahre. 

Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden neue Formen der Wahrnehmung und 

Annäherung an diese Denkmäler erarbeitet, die am 8. Mai zu einer öffentlichen Veranstaltung 

werden." 

200 Jahre Geschichte in anderthalb Stunden 

Nur einige Schritte weiter findet dann auch schon die nächste und dritte Aktion statt, gegenüber dem 

Rathaus, an der Friedenseiche bei der alten Schule, am Marktplatz. Hier versammeln sich 

Mitwirkende, Zuschauerinnen und Zuschauer unter einer imposanten alten Eiche, die im Jahr 1817 

gepflanzt wurde. Sie steht auch für die Erinnerung an die Befreiungskriege zwischen Frankreich und 

Preußen, Russland und Österreich und wird heute vor allem als Symbol für Frieden und Freiheit 

angesehen. "Freiheit, die ich meine" ist dann auch das Lied, das der gemischte Chor, begleitet von 

Akkordeon und Gitarre, an diesem Denkmal vorträgt. 

Und während unten die Kinder bunte Bänder um den mächtigen Stamm der Eiche binden und so 

bildlich der Freiheit ein Denkmal setzen, schaukelt oben im Geäst ein junger Mann im 

durchscheinend-fragilen Engelsgewand: 

Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt, 

komm mit deinem Scheine, süßes Engelsbild! 

(Auszug aus dem Lied "Freiheit, die ich meine") 

Ein schönes Bild wurde hier von Teilnehmenden, Initiatorinnen und Initiatoren geschaffen, friedlich, 

harmonisch und sehr kunstvoll ist es, darin sind sich alle Beteiligten einig. Durch das Projekt und 

seine Aktionen wurde, und das wird hier besonders deutlich, eine Gemeinschaft geschaffen, die 

Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten, unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status, 

zusammen gebracht hat. Dazu Stella Hindemith von der Amadeu Antonio Stiftung: "Besonders gefreut 

hat mich das Feedback von zwei Leuten bei der Generalprobe, die mir gesagt haben, dass sie zum 

ersten Mal in ihrem Leben Menschen mit Behinderungen kennen gelernt und mit ihnen 

zusammengearbeitet haben. Das hat mich deswegen so gefreut, weil diese Menschen sonst häufig aus 

dem gesellschaftlichen Leben ausgeklammert werden. Und ich finde es ganz toll, dass sich diese 

Begegnung ergeben hat und die Leute das auch wahrgenommen haben. Dass sie gemerkt haben: Oh, 

die wohnen ja auch hier, und mit ihnen habe ich gar keinen Kontakt. Das ist einer der wertvollsten 

Effekte der Geschichte: Sich nicht in unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten zu denken, sondern 

etwas zusammen zu machen, in einem gemeinsamen Rahmen und zusammen zu arbeiten. Dafür muss 

man nicht gleich sein, man kann ganz unterschiedlich sein." 

Generationsübergreifend und demokratisch 
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Auf meine Frage an Benno Plassmann, wer die Auswahl der Volkslieder getroffen hat, und wie diese 

in den Kontext von heute eingebettet wurden, antwortet er:  

"Die Auswahl der Lieder, die gesungen wurden, und die Auswahl der Texte, auch die Neubearbeitung 

einiger Texte, war ein Aushandlungsprozess mit den Leuten, die mitgemacht haben, die also ihre 

eigenen Vorstellungen darüber hatten, was zum 8. Mai passt. Natürlich brachten sie ihre eigene 

jeweilige Erinnerungskultur mit. Hier in Ostdeutschland, in Zossen, hat das viel mit der DDR zu tun 

und mit antifaschistischem Liedgut. Aus meiner Sicht geht es ja auch nicht darum, alte Formen zu 

reproduzieren und dadurch irgendetwas Museales zu schaffen, sondern darum, wie wir etwas 

hinterfragen und neu angucken können. In den 200 Jahre alten Liedern aus dem Befreiungskriegen, 

aus einer Zeit, in der die Eiche gepflanzt wurde, gab es Passagen, die geändert werden mussten, weil 

seitdem das Wort Deutsch eine Wandlung erfahren hat. Das kann man so nicht unreflektiert 

übernehmen. Ebenso vieles Liedgut aus der DDR, das man heute nicht so stehen lassen kann. Jedoch 

sind viele Leute in dieser Gesellschaft sozialisiert worden, für sie ist das eben auch ein emotionaler 

Zugang, den sie brauchen. Wir haben alles gemeinsam ausdiskutiert und hinterfragt, was dahinter 

steckt, und wer wozu fähig und willens ist das anzugehen."Der vierte und letzte Punkt des 

darstellerischen Stadtspaziergangs durch Zossen bringt uns an den Gedenkstein der Vereinigten der 

Verfolgten des Naziregimes VVN. Dessen Inschrift "Unsterbliche Opfer" auf dem in den 1970er 

Jahren errichteten steinernen Mahnmal verweist auf den gleichnamigen Trauermarsch, der an die 

Toten der Russischen Revolution erinnert. In der DDR wurde das Lied vor allem bei den jährlichen 

Demonstrationen anlässlich des Todestages von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gesungen.  

Nun versammeln sich alle Teilnehmenden, Initiatorinnen, Initiatoren und helfende Hände an diesem 

zentralen Ort, der idyllisch ganz im Grünen, in einem weitläufigen Park gelegen ist. Zum Abschluss 

der 8. Mai-Aktion wird hier wie selbstverständlich ausnahmslos aller Opfer gedacht, denen des 

nationalsozialistischen Regimes, aber auch das Gedenken an die russische Revolution ist präsent. 

Nazis sind hier heute übrigens keine, die versammeln sich im nahen Königs Wusterhausen, wo die 

Bürgerinitiative nach Ende der heutigen Aktion in Zossen hinfahren und das braune Gebaren 

beobachten wird. Und sich dabei sicher die nächste Aktion ausdenkt, um ihm mit demokratischen 

Mitteln kreativ Einhalt zu gebieten. 

Aktionen wie diese müsste es öfter und überall geben, denke ich mir. Anwendbar jedenfalls sind sie, 

das ist auch die Meinung von Benno Plassmann, überall: "Ich glaube, dass wir hier heute etwas 

umgesetzt haben, was als Grundkonzept in fast jeder Stadt anwendbar ist. Es gibt sehr oft fußläufig 

Denkmäler aus sehr verschiedenen Epochen. Im Ort, im Raum ist also eine Gleichzeitigkeit. Durch die 

Performances kann man sich ganz bewusst eine Erinnerungskultur, durch persönliche Erinnerung und 

persönliche Beziehungen, zu diesen Orten erarbeiten. Das ist eine Sache, die in jeder Stadt möglich 

ist." Stimmt, in Zossen jedenfalls bewegt sich was. 
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Bedarf an Austausch, kultureller Partizipation und demokratischer Teilhabe von Menschen in 

ländlichen Regionen. Und wie geht es weiter in Zossen? 

Am Ende sind alle sehr glücklich und zufrieden über diese gelungene Aktion. Schade nur, dass die 

Bürgermeisterin, Michaela Schreiber, nur kurz vorbeischaute, dass überhaupt niemand von Politik 

oder Verwaltung vor Ort war und Gesicht gezeigt hat. Eine vertane Chance, denn Aktionen wie 

denkmal_weg zeigen, dass Menschen gemeinsam etwas bewegen können und dass es einen Weg gibt 

aus der Ignoranz und Sprachlosigkeit, wenn es um demokratische Kultur bzw. Rechtsextremismus 

geht. Dass das notwendig ist, beweist auch die Aussage des Angestellten im Döner-Laden gegenüber 

dem Zossener Bahnhof: "Nein, sicher fühle ich mich nicht, aber was soll man schon machen? 

Schließlich kann man sich nirgendwo sicher fühlen." 


