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„Tor zur Freiheit“ und „Feindobjekt“ in einem
Die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde in Berlin ist eine Gedenkstätte mit Museum zur 
Flucht und Ausreise im geteilten Deutschland

„Im Morgengrauen am 7. Mai 1957 ver-
ließ ich das Haus, ging zur Straßenbahn, 
die mich zum Bahnhof bringen sollte. Der 
nervliche Zustand war wohl nicht der beste, 
denn als im Anfahren der Bahn noch ein 
nachlaufender Frühaufsteher aufsprang, 
vermutete ich sofort einen Verfolger der 
Firma Horch und Guck. Am Schalter zwang 
ich mich zu einer möglichst harmlos, neu-
tral klingenden Stimme und verlangte eine 
Karte nach Greifswald, mit Stadtbahn. Das 
war zwar nicht mein Ziel, aber es hätte mich 
im Ernstfall einer Verhaftung doch entlastet, 
denn damals fuhr die S-Bahn durch die West-
sektoren.“ So beschreibt der 1935 geborene 
Wilfried Seiring seine Flucht, bei welcher er 
sich mit einem Handkoffer, mit Mikrofilmen 
seiner Zeugnisse in der Schuhsohle sowie 
der Hoffnung auf die Fortsetzung seines Stu-
diums und einer Zukunft ohne Willkür und 
Verfolgung in das Notaufnahmelager Mari-
enfelde aufmachte.

Wilfried Seiring ist einer der rund 4 Mil-
lionen Menschen, die zwischen 1949 und 
1990 die DDR in Richtung Bundesrepublik 
verließen. Wobei 1,35 Millionen von ihnen 
das Notaufnahmelager in Berlin-Marien-
felde passierten. Diese Menschen wurden 
hier zunächst untergebracht und versorgt. 
Sie durchliefen hier auch das notwendige 
Verfahren zum Erhalt einer Aufenthalts-
genehmigung für die Bundesrepublik und 
West-Berlin. Heute ist Wilfried Seiring einer 
der Zeitzeugen, die in der Erinnerungsstätte 
in  Marienfelde den Besuchern von ihren 
persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen 
berichten. 

Die Gründung des Lagers erfolgte am  
14. April 1953 aus der Not heraus, da sich 
die Fluchtbewegung aus der DDR zu dieser 
Zeit auf einem Höhepunkt befand und West-
Berlin besonders betroffen war. Seit die 
DDR-Regierung ab Mai 1952 begann, die 
innerdeutsche Grenze abzuriegeln, kon-
zentrierte sich der Flüchtlingsstrom auf die 
geteilte Stadt, da hier die Grenze zwischen 
Ost und West noch passierbar war. Kaum 
jemand erwartete zur damaligen Zeit, dass 
diese Einrichtung von langer Dauer sein 
würde. 

Vornehmlich in der Zeit bis 1961 hatte 
das Notaufnahmelager als „Tor zur Freiheit“ 

einen hohen Symbolwert. Für die DDR dage-
gen stellte das Aufnahmelager ein „Feind-
objekt“ dar, weil sich hier die Schwäche des 
eigenen politischen Systems offenbarte, wel-
ches die Menschen zahlreich aus dem Land 
trieb. Aber auch für Aussiedler aus anderen 
Ländern war dieser Ort eine Station auf dem 
Weg in den Westen und ist es für Asylsu-
chende seit 2010 wieder. Denn seit Dezem-
ber 2010 befindet sich auf dem Gelände des 
Aufnahmelagers ein Übergangswohnheim. 
Rund 700 Flüchtlinge aus vierundzwan-
zig Ländern sind hier in 7 Wohnblocks mit  
200 möblierten Zimmern untergebracht.

Das ehemalige Notaufnahmelager ist heute 
Gedenkstätte mit Museum, welches sich im 
ehemaligen Haupthaus des Notaufnahmela-
gers befindet. 

In der Dauerausstellung „Flucht im ge-
teilten Deutschland“ wird an Ursachen, Ver- 
lauf und Folgen der deutsch-deutschen 
Fluchtbewegung erinnert. 

Die Besucher finden hier beispielsweise 
Antworten auf Fragen: Weshalb entschlossen 
sich Menschen, die DDR zu verlassen? Auf 
welche Weise wurde die Grenze überwun-
den? Wie verlief der Empfang im „Goldenen 
Westen“?

Auf einer Ausstellungsfläche von 450 Qua- 
dratmetern geben über 900 Exponate, dar-
unter zahlreiche Originaldokumente, Foto-
grafien, Gegenstände aus Marienfelde und 
von Flüchtlingen, vielseitige Einblicke in das 

aufregende Kapitel der jüngeren ost- und 
westdeutschen Zeitgeschichte. Die Dau-
erausstellung setzt systematisch wichtige 
politische Entwicklungen mit persönlichen 
Erfahrungen der Flüchtlinge und Ausgereis-
ten in Beziehung. Neben Einzelbiografien 
und Fallbeispielen, kommen in der Ausstel-
lung an vielen Audio- und Videostationen 
Zeitzeugen zu Wort, denn Marienfelde ist für 
eine Menge betroffener Menschen ein ganz 
persönlicher Erinnerungsort.

Auch Wilfried Seiring ist eine Vitrine in der 
Dauerausstellung gewidmet. Hier erfahren 
die Besucher unter anderem, welches Erleb-
nis ihn damals dazu bewog, den Entschluss 
zu fassen, aus der Heimat zu fliehen. 

Gegliedert ist die ständige Ausstellung, die 
sich vor allem an junge Menschen richtet, in 
sieben Themenbereiche. Jeder Themenraum 
bildet eine in sich geschlossene Sinneinheit, 
so dass einzelne oder mehrere Räume nach 
dem „Baukastenprinzip“ herauszulösen und 
je nach Fragestellung miteinander kombi-
nierbar sind. Trotzdem fügen sich alle sieben 
Themenräume zu einem Gesamtzusammen-
hang.

Eine original eingerichtete Flüchtlings-
wohnung mit Mobiliar aus dem 1950er 
Jahren ist ebenfalls zu besichtigen.

Zusätzlich zur Dauerausstellung gibt es die 
Sonderausstellung „Risiko Freiheit – Flucht-
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hilfe für DDR-Bürger 1961 - 1989“, die auf-
grund des großen Interesses bis 26. Oktober 
2015 verlängert wurde.

„Im Jahr 2014 hatten wir in der Erinne-
rungsstätte über 15.000 Besucher“, erzählt 
Dr. Maria Nooke, die Leiterin der Einrich-
tung. „Davon sind rund die Hälfte Besucher-
gruppen und davon wiederum machen die 
Schülergruppen, die aus ganz Deutschland 
kommen, rund 70 Prozent aus.“

Um gerade auch Schulklassen zur aktiven 
Geschichtsaneignung zu bewegen, erar-
beitete man unterschiedliche Bildungsan-
gebote. Zum einen werden verschiedene 
Führungen geboten, mit einer Dauer von 
ca. 1,5 Stunden. Dabei begleiten geschulte 
Referenten, Historiker oder Politologen die 
Gruppe durch die Ausstellung und vermitteln 
nicht allein inhaltliche Zusammenhänge, 
sondern geben auch Einblicke in den Aufbau 
und das Konzept der Präsentation.

Zum anderen können Zeitzeugenge-
spräche mit ehemaligen DDR-Flüchtlingen 
gebucht werden. In diesen Gesprächen 
schildern die Betroffenen ihre individuellen 

Erlebnisse, Erfahrungen und Erinnerungen. 
So hören die Besucher nicht nur spannende 
Fluchtgeschichten und erfahren vom oftmals 
schweren Neuanfang in der Bundesrepublik, 
sondern ihnen wird deutlich, dass hinter den 
anonymen Fluchtzahlen Schicksale stehen. 

Gewöhnlich dauern die Zeitzeugengesprä-
che 1,5 Stunden.

Darüber hinaus sind, weitgehend individu-
ell gestaltbare, mehrstündige bis ganztägige 
Schülerprojektarbeiten möglich, wobei eine 
intensive Auseinandersetzung mit der Aus-
stellung und dem historischen Ort angestrebt 
wird. Einzeln oder in Kleingruppen wählen 
die Schüler selbstständig das Themenfeld 
ihres Interesses, über das sie anschließend 
ihren Mitschülern berichten.

Ein Leseraum mit Handbibliothek und 
Medienarbeitsplatz sowie technisch entspre-
chend ausgestattete Seminarräume stehen 
den Schülern für diese Arbeiten zur Verfü-
gung.

In Kooperation mit der Gedenkstätte Berli-
ner Mauer kann auch ein Projekttag stattfin-
den. Dabei haben die Schüler die Möglichkeit, 

an einem Tag zwei zentrale Erinnerungsorte 
der deutschen Teilungsgeschichte zu besu-
chen. Beide Orte sind Teil der Stiftung Berli-
ner Mauer. Die Gedenkstätte Berliner Mauer 
behandelt die Geschichte des Mauerbaus und 
die Folgen der Teilung und in der Erinne-
rungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde 
stehen die Themen Flucht und Neuanfang im 
Vordergrund. 

Begleitend zur Sonderausstellung wird ein 
vierstündiger, theaterpädagogischer Work-
shop für Schulklassen und Jugendgruppen 
angeboten.

Damit Lehrer die Erinnerungsstätte als 
außerschulischen Lernort entsprechend nut-
zen, möchte man diese mit Fortbildungs-
veranstaltungen und Materialien, wie einer 
Informationsmappe, unterstützen. Zum In- 
halt der Mappe gehören unter anderem 
Informationen über Themen und Konzeption 
der Ausstellung sowie über museumspäda-
gogische Programme und Materialien. Auch 
Anregungen für die Vor- und Nachbereitung 
eines Ausstellungsbesuches sind enthalten. 

Vor dem Besuch der Erinnerungsstätte 
ist eine rechtzeitige Abstimmung mit dem 
museumspädagogischen Team sinnvoll, da- 
mit man möglichst konkret auf individuelle 
Fragen oder Interessen eingehen kann.

Erinnerungsstätte Notaufnahmelager 
Marienfelde – Stiftung Berliner Mauer
Marienfelder Allee 66/80
12277 Berlin
Telefon 030 - 75 00 84 00
info-enm@stiftung-berliner-mauer.de
www.notaufnahmelager-berlin.de
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