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Bei unserem Projekt „Grenzerfahrungen" haben wir viele verschiedene Eindrücke gewinnen können, die uns das frühere Leben in der DDR mit ihrer Grenze näher gebracht haben. Gemeinsam mit 
unserer Lehrerin Frau Kappmeier und dem Fotografen Uwe Stelter aus Hannover haben wir uns dazu entschlossen, im Oktober 2019 zum 30. Jahrestag des Mauerfalls künstlerisch zu arbeiten, um 
unseren Mitschüler*innen und uns selbst diese prägende und zugleich furchtbare Zeit zu verdeutlichen und unseren Fragen an das damalige Leben an und mit der Grenze nachzugehen. Ausgangspunkt 
für unser Projekt war die Arbeit „Niemandszeit“ von Uwe Stelter, die die ehemalige Grenze kurz nach ihrer Öffnung untersuchte. Unterstützt wurden wir außerdem vom Förderkreis unserer Schule und 
der Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen.

Im Vorfeld stellten wir uns die Frage, wie das Leben mit einer Grenze, die mitten durch das Land verläuft und Familien und Freunde voneinander trennt, gewesen sein mag. Für uns ist dies heute 
unvorstellbar, denn die Mauer fiel, lange bevor wir geboren wurden. Dennoch merken wir, dass diese ehemalige Teilung noch heute Auswirkungen hat. Um dieser Frage nachzugehen, besuchten wir 
den ehemaligen Grenzübergang Marienborn, der heute eine Gedenkstätte ist und an dem man häufig (und völlig ohne Probleme oder Einschränkungen) auf der Autobahn vorbeifährt.

Dazu haben wir zunächst von der Expertise von Herrn Stelter profitiert, der uns zeigte, welche Möglichkeiten die Fotografie bietet. So wurde das Spannungsfeld zwischen dokumentarischer und 
individueller Sichtweise deutlich, was uns bei unserer Spurensuche enorm weiterhalf.

Unser erstes Ziel bei der darauffolgenden Exkursion war die Gedenkstätte in Marienborn. Dort hatten wir die Möglichkeit, uns auf dem gesamten Gelände des ehemaligen Grenzüberganges 
selbstständig umzusehen und ihn auf eigene Faust zu erkunden. Dabei sind zahlreiche unterschiedliche Bilder entstanden, die jeweils verschiedene Aspekte beleuchten und individuelle Schwerpunkte 
setzen. Erst nach und nach mit der (fotografischen) Auseinandersetzung des Ortes wurde seine Bedeutung für uns verständlich. Das Areal ist sehr groß und besteht aus vielen Gebäuden und 
Einrichtungen sowie Gegenständen, die heute veraltet erscheinen und keine Nutzung mehr erfüllen, im Rahmen der Grenze aber von großer Wichtigkeit waren. Eine Grenze dieses Ausmaßes und mit 
entsprechenden Auswirkungen hatten wir uns bis dahin nicht vorstellen können. Die Unfreiheit, die dies bedeutete, wurde zunehmend auf unserer Suche erfahrbar.

Besonders an den Resten der ehemaligen Grenzanlage in Hötensleben, die wir im Anschluss besuchten, mit ihren Wachtürmen, Mauern und Zäunen wurde uns vor Augen geführt, wie präsent die 
Grenze war, für viele Menschen immer noch ist und welchen Einfluss sie auf ganz Deutschland hatte. Ein Dorf befand und befindet sich noch immer in unmittelbarer Nähe zur (ehemaligen) Grenze. Für 
die Menschen dort bedeutete dies bis vor 30 Jahren einen permanenten Ausnahmezustand und ständige Beobachtung – eine wirkliche Grenzerfahrung. Verstärkt wurde dieser Eindruck von einem 
Zeitzeugen, den wir dort zufällig trafen und der uns von seiner Zeit als Grenzsoldat und Flucht nach Westdeutschland erzählte. Auch dies beeinflusste unsere Betrachtungsweise.

All diese Eindrücke werden auch in unseren Fotografien deutlich. In ihnen überlagern sich unsere Perspektiven von heute mit den Eindrücken der Menschen von damals. So verdeutlichen rissige 
Oberflächen, zersplitterte oder blinde Scheiben oder geöffnete Tore die Veränderung. Blumen und Gräser, die jetzt an diesem Ort wachsen, zeigen, dass von dem ehemaligen Ort des Schreckens nun 
keine Gefahr mehr ausgeht. Panzersperren, die heute nicht mehr in unser alltägliches Leben passen, erscheinen in unseren Bildern wie unwirkliche Gebilde. Um möglichst viele Eindrücke von diesen 
imposanten Orten einzufangen, reichen die Bildausschnitte von Weit bis Detail, die Perspektiven variieren und Innen- und Außensichten werden spürbar. Zum Teil wird die Sicht beispielsweise durch 
einen Zaun oder einen Riss in einer Mauer in den Bildern bewusst eingeschränkt, um die ehemalige Grenze zu verdeutlichen. An anderer Stelle übertreten wir diese aber auch ganz bewusst und nutzen 
die Möglichkeit, beide Seiten der ehemaligen Grenze gleichzeitig zu zeigen, um unsere heutige Freiheit zu betonen. Unser Fotoprojekt verdeutlicht also nicht nur die Grenzsituation vor 30 Jahren, 
sondern auch ihre Veränderung und Überwindung.

Schließlich haben wir aus unseren Bildern eine Ausstellung zusammengestellt, die die Grenze aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zeigt. Damit sich jeder einen geschichtlichen 
Eindruck verschaffen kann, befindet sich unsere Ausstellung frei zugänglich in unserer Schule. Gemeinsam mit der Presse und unserer Schulleitung wurde sie im Rahmen einer Gedenkveranstaltung 
eröffnet.
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Ann-Carolyn 
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Durch das Projekt „Grenzerfahrungen“ ist für mich noch deutlicher geworden, dass es früher nicht 
leicht war, seine Familie oder Freunde auf der anderen Seite der Grenze zu besuchen. 

Diese Unfreiheit lässt sich heute kaum noch nachvollziehen.
Es bleiben von der Grenze nur Reste übrig, 

die den Menschen die grausame Situation von früher in Ansätzen veranschaulichen können.

- Ann-Carolyn 



Marike: Im Abseits
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Sich mit der Grenze zu beschäftigen, ist deshalb so spannend, 
weil man dadurch einen Teil der Vergangenheit besser verstehen kann. 

- Marike 

Für mich war das Projekt sehr erkenntnisreich und einzigartig, 

da sich neue Denk- und Sichtweisen ergeben haben. 
- Lea Sophie



Lea Sophie: Die Grenze und ihre Details
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An den Bildern meiner Mitschülerinnen und Mitschüler kann ich erkennen, 
dass die Situation damals sehr brutal war.  

Die Bilder sind sehr ausdrucksstark und die Umgebung bzw. dieses einzigartige Projekt ermöglichte bei 
vielen neue Ansichtsweisen und ebenfalls Dankbarkeit zu den Verhältnissen von heute 

im Vergleich zu damals.
- Nele 

Die DDR und ihre Grenzen waren prägend für die Menschen damals. 
Das Projekt hat mir verdeutlicht, wie wichtig Freiheit ist.

- Alysa 



Lena: Aus einer anderen Sicht
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Lana: Die andere Seite
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In dem Projekt „Grenzerfahrungen“ habe ich viel gelernt und für mich mitgenommen. 
Meine Bilder zeigen die Vergangenheit.

- Lana

Das Projekt hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, wie schlimm die Situation damals war. 
In Erzählungen konnte man sich das gar nicht so vor Augen führen, aber als wir am Ort des 
Geschehens waren, war es für alle Beteiligten etwas Besonderes und zugleich mitreißend.

- Hadi 
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Carla: Hinter Grenzen
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Vor der Exkursion nach Marienborn im Rahmen des Projektes „Grenzerfahrungen“ konnte ich mir 
diesen Ort und den Ablauf der Grenzkontrollen gar nicht richtig vorstellen. 

Jetzt ist mir die Situation von damals ein Stück deutlicher geworden. 
Diese andere Sicht wird auch in meinen Bildern ausgedrückt. 
So erkennt man den Ort teilweise erst auf den zweiten Blick.

- Carla 

Die Menschen heute beachten die Grenze nicht mehr richtig.
Aber für die Leute, die zur Zeit der Grenze gelebt haben, ist sie noch immer präsent.

Ich habe aus dem Projekt mitgenommen, dass die Grenze weitaus schlimmer war, als ich davor dachte, da 
dort auch viele Leute gestorben sind. 

Heute, wo es die Grenze nicht mehr gibt, geht es uns besser.
- Kai 



Kai: Die belebte Grenze
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Fiene: Eine vergessene Vergangenheit
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Es handelt sich bei den Grenzanlagen zwar um die Spuren einer vergangenen Grenze. 
Es wurde aber auch deutlich, dass sie keinesfalls vergessen ist.  

- Fiene




