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Ankunft in Berlin

Am 20. Februar sind wir nach Berlin losgeflogen. Die Reise 
war eine sehr wichtige Etappe in unserem Projekt. Schließ-
lich haben wir seit Monaten am Thema gearbeitet und 
wollten endlich mit den anderen Schülerinnen und Schülern 
aus Berlin die Arbeit fortsetzen. Alle waren unglaublich 
aufgeregt und freuten sich auf eine produktive Zeit voller 
neuer Erkenntnisse und Erfahrungen. 

Besuch der Berliner Partnerschule 
Am Montag, den 24.02.2020 starteten wir unsere Arbeit. Wir 
trafen uns mit den Berliner Schülern und lernten ihr Schule
das Max Delbrück Gymnasium Pankow kennen. Nach der 
Begrüßung durch die Schulleiterin Frau Dr. Schlicht haben 
wir uns mit den unterschiedlichen Erinnerungsorten aus 
Mexiko und Deutschland auseinandergesetzt, die wir bereits 
im Verlauf des Projektes gemeinsam erarbeitet hatten. Ziel 
war es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den jeweili-
gen Erinnerungskulturen aufzuzeigen und zu verstehen, 
warum wir heute anders oder ähnlich erinnern. Neben der 
eigenen Geschichte besitzt auch jedes Denkmal auch eine 
Bedeutung für die heutige Zeit. Eine Botschaft, die es 
kritisch zu hinterfragen gilt. Wie würden wir Denkmäler 
heute gestalten?
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Workshop 7XJung 
Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zu 
einem Workshop bei der Agentur 7XJung. „Die Agentur 
bietet Lerninhalte zum Thema Zusammenhalt und Respekt 
und ungewöhnliche Zugänge zur aktiven Auseinanderset-
zung mit der NS-Zeit früher sowie Identität, Ausgrenzung 
und Zivilcourage heute“. Unser Workshop beschäftigte sich 
mit der Geschichte und Gegenwart. Wie prägen bestimmte 
Themen unsere Leben heute noch? Als Icebreaker und 
Warmup hörten wir Marsch und Swingmusik und wir konn-
ten uns dazu bewegen und tanzen wie wir wollten. Frei 
fühlten wir uns nur bei der Swingmusik! 

Im letzten Raum der sogenannten „Sporthalle“ haben wir ein 
Bild von den Olympischen Spielen 1936 gesehen, auf dem 
sehr viele Jugendliche mit der gleichen Sportkleidung bei 
Liegestützen abgebildet waren. Dazu mussten wir unsere 
Gefühle und Gedanken aufschreiben und aus diesen ein 
Gedicht oder Lied erarbeiten. 

Der Workshop bei 7XJung war sehr interaktiv und kreativ 
gestaltet. Über viele Themen haben wir tiefgründig disku-
tiert und uns mit unseren Gedanken und Gefühlen auseinan-
dergesetzt: Was bedeutet soziale Ausgrenzung in Mexiko 
und in Deutschland? Kann man die Folgen der deutschen 
Migrationsgesellschaft mit den postkolonialen Phänomenen 
der Gegenwart vergleichen? Sind Frauen in beiden Ländern 
sozial gleichgestellt? Wie gehen wir mit Minderheiten um? 
Wir hatten tolle und spannende Diskussionen, die wir in 
unseren Alltag mitgenommen haben. 
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Weiß und Schwarz 
Schwarz und Weiß 

still, ruhig, angespannt,
so stehen sie alle 
von Sekunde zu Sekunde 
der Schweiß rinnt mehr und mehr 

kein Ende in Sicht 
nur das der Kraft. 
„Halte aus! Halte aus!“
 ein schreiender Gedanke 
im Geiste eines jeden Mannes. 

Der eine stärker 
der andere schwächer 
so viele Menschen und 
doch nur ein Ziel 
sie alle bilden eine Einheit 
die Einheit! 

Es gibt keinen Ausweg 
ein Tag geht rum, 
zwei, drei, vier 
Aushalten oder Aufgeben! 
Leben oder Tod 

Weiß und Schwarz 
Schwarz und Weiß
 im Moment eingefroren

(Rebecca, Julieta, Vanessa, Milena)
Verfasstes Gedicht 
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Deutsch-Historisches Museum (DHM)
Am Dienstagvormittag, dem 25. Februar, waren wir im 
Deutschen Historischen Museum, um an einem Workshop 
teilzunehmen, der die Sonderausstellung von Wilhelm und 
Alexander von Humboldt tiefgründig behandelt hat. Der 
Besuch des Museums war sehr wichtig für uns, sowohl 
wegen der historischen Informationen zur Kolonialge-
schichte, als auch wegen der anderen Perspektiven, die wir 
erleben konnten. Die Sonderstellung ermöglichte uns auch, 
einen kritischen Blick auf die Folgen jener Zeit für die 
betroffenen Völker zu werfen. In kleinen Gruppen durften 
wir an Exponaten arbeiten. Es war wichtig sein Leben und 
diese Kenntnisse aus anderen Blickwinkeln und mit mehr 
Umsicht für den historischen Kontext zu betrachten. Eine 
Abschlussrunde diente zum Austausch der Gruppenarbeit. 

Aufnahme des Projektsongs im Tonstudio 
Wir hatten bereits in Mexiko-Stadt an unserer Schule einen 
Musik-Workshop mit Herrn Thomas Baumann durchgeführt. 
Aus diesem Workshop ist der Projektsong „Erinnern statt 
Vergessen“ entstanden. Herr Baumann hat uns die Möglich-
keit gegeben, den Song in einem Berliner Songstudio 
professionell mit seiner Band aufzunehmen. Es war harte 
Arbeit von mehreren Stunden, bis am Ende der Musikclip 
entstanden ist. Das viele Proben und Wiederholen hat 
riesigen Spaß gemacht und dennoch war es knochenhart. 
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Besuch im Berliner Büro der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
Am Nachmittag waren wir zu Besuch bei der ZfA in Berlin. 
Frau Astrid Stefani hat uns herzlich willkommen geheißen. 
Wir konnten die bisherige Arbeit des Projektes vorstellen. 
Dabei kam es zu einem intensiven Austausch zu Themen wie 
die Bedeutung von gesellschaftlicher Empathie, das Verste-
hen der eigenen Herkunft, die Verteilung und der Zugang zu 
Ressourcen weltweit sowie der Reichtum kultureller Vielfalt. 
Ausgehend vom historischen Kontext des Kolonialismus 
haben wir gemeinsam versucht, auf aktuelle Fragestellun-
gen in Politik und Gesellschaft einzugehen. Am Ende 
präsentierten wir unseren Projektsong.

Denkmäler „Berlin als 
Erinnerungslandschaft“
Am Vormittag haben wir einen Spaziergang zum Thema 
„Berlin als Erinnerungslandschaft“ gemacht. Organi-
siert und durchgeführt wurde diese Veranstaltung von 
der Stiftung der ermordeten Juden Europas. Frau Dr. 
Thomas übernahm die Leitung. Wir haben die 
wichtigsten Erinnerungsorte im Herzen der deutschen 
Hauptstadt besichtigt. Obwohl der historische Kontext 
ein anderer als der unseres Projektes war, ging es 
primär um die Frage, wie Denkmäler in ihrer Konzepti-
on und Architektur auf unterschiedlichster Art und 
Weise Geschichte transportieren und projizieren 
können. Tiefbeeindruckt waren wir von den jeweiligen 
Denkmälern und der Gedenkform. Nachdem wir über 
die spezifische Architektur und die Bedeutung des 
Denkmals gesprochen haben, sind wir durch die Denk-
mäler gegangen. Einzeln sollte jede/jeder die Gefühle 
wahrnehmen und anschließend beschreiben.
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Workshop in der Komischen Oper Berlin 
Bei dem Workshop in der Komischen Oper Berlin haben wir 
die Produktion Anatevka erleben können. Anatevka themati-
siert den Umgang mit der jüdischen Bevölkerungsminder-
heit gegen Ende des russischen Zarenreiches zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Wieder ein anderer historischer Kontext, 
der die musikalische und thematische Inszenierung von 
Ausgrenzung, Pogromen und religiös-motivierten Mord 
darstellt.  Die unterschiedlichen Betrachtungen der anderen 
Kontexte sind für uns im Projekt sehr wichtig, um Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu verstehen sowie Schluss-
forderungen zu ziehen. Nach einem Bühnenrundgang durfte 
jeder eine Figur aus der Produktion interpretieren und diese 
dann im Spiel und in einer Diskussion repräsentieren. Die 
Übernahme der Figurenrolle, ihr Leben und ihre Emotionen 
in konkreten Momenten war ergreifend. Nachdem jeder 
seine Rolle vorgestellt hatte, bekamen wir eine Szene aus 
der Produktion und mussten diese zusammenspielen. Am 
Ende erfuhren wir, dass wir uns gemeinsam am folgenden 
Freitag Anatevka ansehen würden - wir waren alle sehr 
froh, da wir das Ende des Stückes auf der Bühne erleben 
durften und für einen kurzen Augenblick die Rolle jener 
Personengruppen zu übernehmen durften, mit denen wir 
uns im Projekt auseinandersetzen. 

Am Nachmittag haben wir spontan entschieden, ein zweites 
Mal das Deutsch Historische Museum aufzusuchen, weil wir 
viele offene und interessante Fragen beim ersten Mal nicht 
stellen konnten und wir an verschiedenen Exponaten der 
Humboldt Sonderausstellung weiterarbeiten wollten. Diesen 
zweiten Museumsbesuch haben wir auch mit den Berliner 
Partnerschülerinnen und Schüler durchgeführt. Am Bism-
arck-Denkmal haben wir eine Abschlussdiskussion zu der 
Frage des deutschen Kolonialismus und das Nicht-Erinnern 
an diese Zeit in Deutschland geführt sowie Parallelen zur 
Konstruktion der mexikanischen Erinnerungskultur 
gezogen. 
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Fotographie-Workshop 
Unser fünfter Tag hat mit einem Fotografie Workshop ange-
fangen. In der Schule, zusammen mit unseren Austausch-
partnern, haben wir einen Vortrag der Fotografin Doro Zinn 
zum Thema “dokumentarische Fotographie” und “Erinne-
rungsorte in Fotografien” bekommen. Frau Zinn hat uns in 
die dokumentarische Fotographie eingeführt und erklärt, 
wie man mithilfe eines Fotos Geschichte wieder rekonstru-
ieren kann. Auch dies erfolgt immer mit einem bestimmten 
Ziel und in einer Perspektive, die bewusst ausgewählt 
wurde. 

Auf den Spuren der kolonialen Vergan-
genheit im afrikanischen Viertel 
Dann haben wir den Auftrag bekommen, Fotos von Erinne-
rungsorten im Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding 
aufzunehmen, um eine Verbindung zwischen diesen und der 
Erinnerungskultur zu erschaffen. Diese Orte in Berlin 
wurden niemals zuvor dokumentarisch festgehalten und in 
den Kontext des Erinnerns durch uns gestellt. Neben den 
Fotoaufnahmen haben wir auch Gespräche mit Anwohnern 
aus dem Viertel geführt, die heute selbst ein Mosaik 
verschiedener Bevölkerungsgruppen aus aller Welt bilden. 
Die meisten der Befragten kannten weder die historische 
Bedeutung noch die Namen von Straßen, die an ehemalige 
deutsche Kolonien vor dem Ersten Weltkrieg erinnern. 
Manche der Befragten, die selbst aus Afrika stammten, 
brachten die Bilder in Zusammenhang mit den ökonomi-
schen, politischen und sozialen Folgen, unter denen ihre 
Herkunftsländer noch heute leiden. Viele berichten auch von 
der schweren Fluchterfahrung und der Herausforderung, im 
Land des ehemaligen Kolonisators eine neue Heimat zu 
finden. 

Abschluss in der Komischen Oper Berlin 
Der krönende Abschluss war die Inszenierung von Anatev-
ka, an der wir alle teilnehmen konnten. Dieses Mal saßen 
wir nicht als Beobachter im Publikum, sondern wir konnten 
durch den Workshop zuvor alles hautnah miterleben und 
nachvollziehen. Ein ganz neues Erlebnis. Die thematische 
Umsetzung des Themas und der Bezug zu unserem Projekt-
thema werden uns noch in den kommenden Wochen der 
Projektarbeit begleiten. Ein krönender Abschluss.
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