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Lübeck / OH. (n-mh /eb)    Vom 
5. bis 7. Februar 2020 hat der
Museumspädagogikkurs der
Fachschule für Sozialpäda-
gogik in Lensahn die letzten
drei Verblockungstage in Lü-
beck verbracht. Im Rahmen
ihrer Zusammenarbeit mit
dem Günter Grass Haus und
der Unterstützung von Herrn
Thomsa und Frau Ohsoling,
haben sich die angehenden
Erzieher/-innen mit einer
Ausdruckstechnik des No-
belpreisträgers Günter Grass
befasst - mit den sogenann-
ten Aquadichten. Selbstver-
ständlich haben sie sich auch
selbst in dieser Technik aus-
probieren und

Erfahrungen zur Umset-
zung dieser Technik in den 
verschiedenen sozialpäda-
gogischen Praxisbereichen 
sammeln können. Schluss-
punkt und zugleich Hö-
hepunkt des diesjährigen 
Kurses „Museumspädago-
gik“ war dieses Jahr die noch 
nie zuvor angebotene Mög-
lichkeit, eine eigene Ausstel-
lung selbstgefertigter muse-
umspädagogischer Objekte 
in der Grenzdokumentations-
stätte Lübeck einzurichten. 
Diese Gelegenheit, angebo-
ten von Frau Schatz als Lei-
terin des Ausstellungsortes, 
nahmen die Schüler/-innen 
natürlich sehr gerne an. Be-
reits im Vorfeld hatten die 
zukünftigen Erzieher/-innen 
die Dokumentationsstätte 
umfassend erkundet, um ei-
nen begreifbaren Eindruck 
von der Teilung Deutschlands 
und deren Folgen zu erhal-
ten. Durch die vielfältigen 
und anschaulichen Exponate 
sowie die authentischen Er-
läuterungen durch die Mit-
arbeiter des Museums, wird 
Geschichte allen interes-
sierten Besuchern hier sehr 
gut vermittelt. Später kamen 

weitere Eindrücke hinzu: 
durch die Erkundungen und 
Beurteilungen des Günter-
Grass-Hauses, des Willy-

Brandt-Hauses sowie einer 
Seminarteilnahme zum The-
ma „Tierschutz/ artgerechte 
Haltung/ Umweltschutz“ im 
Tierheim in Lübeck. Durch 

Museumspädagogische Ausstellung in der Grenzdokumentationsstätte
Schlutup der angehenden Erzieher/-innen

die Erkundungen der be-
sagten Institutionen er-
gaben sich in gruppen-
internen Diskussionen 
Verbundideen zu den The-
men: Mauer und Mauer-
fall, Mauerüberwindung, 
aber auch zu Tierquälerei/ 
artgerechter Haltung, so-
wie zu den Themen „Wo 
sind aktuell neue Mauern 
vorzufinden bzw. am Ent-
stehen?“ oder „Wo finden 
wir in unseren Köpfen Vor-
behalte, sprich Mauern?“. 
So flossen in diese Ausar-
beitungen auch Fragestel-
lungen ein, wie beispiels-
weise: „Wo sind aktuell 
Grenzmauern vorhanden 
- politisch und mental?“
„Wie können solche über-

wunden werden?“ „Was kann 
ich für den Tier- und Um-
weltschutz tun, um meinen 
ökologischen Fußabdruck zu 

verbessern?“ Aus all´ diesen 
Erwägungen heraus wurden 
zwei Schaudioramen gestal-
tet, die zum einen aufzeigen 
sollen, wo Menschen Mauern 
aufbauen, sei es konkret oder 
mental. Zum anderen sollte 
das zweite Diorama visionär 
eine Welt der Mauerüberwin-
dung, wie sie wünschenswert 
wäre, in vielen Facetten dar-
stellen. Zugleich wurde für 
das Grenzmuseum noch eine 
kleine Mauersequenz gefer-
tigt, wie sie bis 1989 in Ber-
lin leider Realität war. Auch 
ein Schaubild zum geteilten 
Deutschland konnte Frau 
Schatz als museumspädago-
gisches Gestaltungsprodukt 
dargeboten werden. All diese 

Werke sind entstanden aus 
den Ideen der Schüler/-innen, 
wie man als Erzieher/-in Kin-
dern und Jugendlichen die 
innerdeutsche Trennungsge-
schichte Deutschlands sowie 
den Mauerfall begreifbarer 
machen kann. Die Rolle von 
Museumspädagogik / Ver-
bundsystem: So konnte die 
museumspädagogische Tä-
tigkeit von den Schüler/-in-
nen in diesem Fall als ein 
Verbundsystem zwischen 
dem Günter-Grass-Haus, 
dem Willy-Brandt-Haus so-
wie dem Grenzmuseum und 
dem Lübecker Tierheim be-
griffen werden. Auch wur-
de offensichtlich, dass Mu-
seumspädagogik sich nicht 
nur mit historischen Themen 
beschäftigt, sondern auch 
mit aktuellen politischen 
und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und damit mit 

Zukunftsgestaltung. Dies 
bewiesen die Schüler/-innen 
durch ihre praktischen Um-
setzungen, die nunmehr für 
eine Weile in der Grenzdoku-
mentationsstätte in Schlutup 
angeschaut werden können. 
Diesbezüglich gilt ein herz-
licher Dank der Leiterin des 
Grenzmuseums und ihrem 
Team für die Bereitschaft, 
museumspädagogische Ge-
staltungsarbeiten zur Sai-
soneröffnung als Sonderaus-
stellung auszustellen. Der 
Dank gilt natürlich auch dem 
Günter-Grass-Haus, dem 
Willy-Brandt-Haus sowie dem 
Tierheim in Lübeck für deren 
vielseitige Unterstützung und 
Impulsgebung.

Die zukünftigen Erzieherinnen und Erzieher Julia Buhse, Michelle Ehlert, Dominique Grimm, Neele-Marie Harms, 
Niklas Heichert, Tjorven Hoffmann, Clarissa Krüger, Nina Lüdtke, Kira Nagel, Nikolaj Puschkarev, Svenja Raatz, 
Janina Rosplesch, Martina Schirrmann, Svenja Schröder und Sven Christian Stehmeier mit Lehrkraft Henning 
Looft, der Vorsitzenden des Vereins Grenzdokumentations-Stätte Lübeck-Schlutup e.V. Ingrid Schatz samt Vor-
standskollegen Dorid Kundrus und Jürgen Gieseler sowie der Leiterin des Willy-Brandt-Hauses Dr. Bettina Grei-
ner und der Leiterin des Tierheims Lübeck, Susanne Tolkmitt, am Grenzmuseum.

Von den zukünftigen Erzieherinnen und 
Erziehern angefertigte Aquadichte.


