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800 Jahre Berliner Geschichte erleben 
The Story of Berlin – Erlebnismuseum am Kurfürstendamm, mit zielgruppenorientiertem Bildungsangebot

Museum vorgestellt
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Man betritt ein Alt-Berliner Treppenhaus, 
die Stufen knarren hölzern beim Auftreten. 
Aus einer Wohnungstür dringt Kinderge-
schrei, hinter der nächsten hört man ein zan-
kendes Ehepaar. Auf den Klingelschildern 
finden sich deutsche, türkische, polnische 
Namen ... man könnte meinen, sich in einem 
Kreuzberger Altbau zu befinden. Hier taucht 
man ein in die ganz eigene Lebenswelt eines 
typischen Berliner Gründerzeithauses.

In der Fabrikhalle, die erfüllt ist von 
Maschinenlärm, bebt der Boden durch die 
Erschütterungen der schweren Maschinen. 
Man erlebt die Zustände in einer Fabrikhalle 
um die Jahrhundertwende, erhält einen Ein-
druck von den schlechten Bedingungen der 
neuen Arbeitswelt.

Von Verlust, Trauer und Niedergeschla-
genheit ist die Atmosphäre in einem Raum 
geprägt, der aus einem Balkon besteht, von 
dem aus man auf einen Friedhof blickt. Man 
kann spüren, wie der Großteil der Berliner 
Bevölkerung in den Kriegsjahren des ersten 
Weltkrieges empfand.

Ein langer Gang endet vor einem großen 
Fenster mit eingeschlagener Scheibe und 
der Aufschrift „Jude“. Man hört beim Vorbei-
gehen Glas zersplittern. Diese Installation 
steht für die Pogromnacht am 9. November 
1938. Angehörige von Sturmabteilung (SA) 
und Schutzstaffel (SS) setzten in dieser 
Nacht in ganz Deutschland Synagogen in 
Brand und zerstörten Geschäfte und Woh-
nungen jüdischer Bürger.

Biografische Informationen und die letz-
ten schriftlichen Zeugnisse der, vom Volks-
gerichtshof verurteilten und im Gefängnis 
Plötzensee hingerichteten, Berliner Wider-
standskämpfer kann man sich in offenen 
Kabinen in einem Nebenraum anhören.

Am nachhaltigsten lernt der Mensch durch 
Sinneseindrücke. Das dachten sich auch 
die Gestalter, Museumspädagogen, Histo-
riker und Künstler bei der Konzeption des 
Erlebnismuseums The Story of Berlin. Sie 
bedienen sich einer ungewöhnlichen Art 
der Geschichtsdarstellung und haben Sze-
nenbilder entstehen lassen, die emotionale 
Erfahrungen mit sachlichen Informationen 
verbinden. Auf eine ermüdende Aneinan-
derreihung von Fakten und Jahreszahlen 
wird verzichtet.

Die künstlerisch-dramaturgische Inszenie-
rung in den begehbaren Kulissen lässt die 

Besucher selbst zu einem Teil der Geschichte 
Berlins werden. Durch Toneinspielungen, 
wahrnehmbare Gerüche und fühlbare Reize 
werden alle Sinne in Anspruch genommen. 
Es geht in jedem Raum darum, sich in das 
Leben von Menschen in Berlin in einer 
bestimmten Zeit hineinzuversetzen und Par-
allelen zum eigenen Leben zu finden.

Mithilfe von Touchscreens, Schubladen, 
Klapp- und Drehelementen können sich die 
Besucher aktiv mit einem Thema auseinan-
dersetzen und Informationen zu eigenen 
Interessengebieten selbständig abrufen. 
Ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes ist 
zudem der starke Gegenwartsbezug des 
Museums. Das gilt beispielsweise beson-
ders für den Raum „Glaube und Toleranz“, 
welcher das historische und aktuelle Neben- 
und Miteinander der verschiedenen Religi-
onen in Berlin thematisiert.

Fotos: The Story of Berlin (5) – Monique Wüstenhagen Themenraum „Die geteilte Stadt“
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• Zimmer mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
• Location in absolut zentraler Lage
• Energiereiches Frühstücksbuffet und leckere Abendessen-Angebote
• Persönliche Ansprechpartner vor Ort

Pegasus Hostel Berlin
Die grüne Oase mit Geschichte und mehr.

Pegasus Hostel Berlin
Straße der Pariser Kommune 35
10243 Berlin
Telefon 030 / 297 736 0
groups@pegasushostel.de
www.pegasushostel.de

In Berlin Friedrichshain
5 Min. von U5 Weberwiese
3 U-Bahn-Stops vom Alex anderplatz
10 Min. Fußweg vom Ostbahnhof
35 Min. vom Flughafen Schönefeld
45 Min. vom Flughafen Tegel

Seit dem 24. Juni 1999 zeigt das Museum 
im Kudamm Karree am Kurfürstendamm, 
auf vier Etagen und 6.000 Quadratmetern 
Fläche, die Geschichte einer Metropole. In  
23 Themenräumen – jeder individuell gestal-
tet – wird die Entwicklung Berlins von ihrer 
ersten Erwähnung im Jahre 1237 bis heute 
für den Besucher erfahrbar gemacht – und 
das mittels moderner Computer- und Ani-
mationstechnik in Verbindung mit Original-
exponaten und aufwendigen historischen 
Nachbildungen.

The Story of Berlin ist eine privatwirtschaft-
lich geführte Dauerausstellung, die sich 
selbst trägt und jährlich mehr als 230.000 
Besucher zählt.

Zum Museumsbesuch gehört außerdem 
eine Führung durch den originalen Atom-
schutzbunker unter dem Kudamm Karree, 
dessen Existenz der Berliner Bevölkerung 
trotz der zentralen Lage weitgehend unbe-
kannt blieb. Der Atomschutzbunker, beste-
hend aus zwei Schutzräumen, wurde in den 
1970er Jahren zur Zeit des Kalten Krieges im 
Auftrag der Bundesrepublik Deutschland 

errichtet und konnte der Zivilbevölkerung 
im Ernstfall Schutz bieten und 3.592 Men-
schen vierzehn Tage lang mit Lebensmitteln, 
Luft und Wasser versorgen. Seit 1999 ist 
der Strahlenschutzbunker – genau 25 Jahre 
nach seiner Fertigstellung – der Öffentlich-
keit zugänglich.

Im Eingangsbereich des Museums erle-
ben die Besucher in einer Multivisions-Intro-
Show acht Jahrhunderte in vier Minuten und 
erhalten somit im Zeitraffer einen ersten 
Einblick in die aufregende Geschichte der 
deutschen Hauptstadt. Auf einer 25 Quadrat-
meter großen Leinwand ziehen in schneller 
Folge Zeichnungen, Gemälde, Fotomontagen 
und Jahreszahlen vorbei – von der Gründung 
Berlins anno 1237 bis zum Fall der Berliner 
Mauer 1989. 

An den Intro-Raum schließt sich der Zeit-
tunnel an, der das Rückgrat des Museums 
bildet. Besucher lernen auf der informativen 
und unterhaltsamen Tour durch die Histo-
rie der Stadt die wesentlichen Berliner Ent-
wicklungen, Begebenheiten und Personen 

aus Politik, Kultur und Gesellschaft kennen: 
Gestalten wie die Raubritter von Quitzow 
oder den Großen Kurfürsten, aber auch 
weniger bekannte wie die schöne Gießerin 
oder Karl Ludwig von Hinckeldey; Ereignisse 
wie die erste Grüne Woche in Berlin oder den 
Flugversuch von Otto Lilienthal.

Vom Zeittunnel gelangt man in die jewei-
ligen Themenräume.

Die „Zeitreise“ führt vom Berlin als Han-
delszentrum im Mittelalter bis zur Reforma-
tion, von der Regentschaft Friedrich II. bis 
zur Industrialisierung, vom Niedergang des 
Kaiserreichs bis in die wilden 20er Jahre, von 
der Nazi-Herrschaft bis zur Blockade, zum 
Mauerbau und zum Mauerfall. 

Schulklassen und Gruppen können 
das Museum und den Atomschutzbunker 
im Rahmen von vorher anzumeldenden 
Führungen kennenlernen, wobei speziell 
geschulte Story-Guides die historischen 
Fakten erläutern. Dabei stellen sich die 
Guides auf das jeweilige Leistungsniveau 
der Gruppe ein. Die ca. zweistündigen und 
in dreizehn Sprachen angebotenen Füh-

Themenraum „Mythos der Moderne“ Themenraum „Militär und Aufklärung“
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rungen erfolgen inklusive der halbstündigen 
Tour durch den Atomschutzbunker. Unter-
gliedert sind die Führungsangebote in eine 
Überblicksführung und eine Schwerpunkt-
führung. Letztere ermöglicht, neben dem 
allgemeinen Rundgang, zusätzlich die Vertie-
fung eines bestimmten Themenkomplexes 
und eignet sich beispielsweise als Ergän-
zung zu bereits im Unterricht behandelten 
Themen. Eine inhaltliche Beschreibung der 
einzelnen Schwerpunktführungsthemen gibt 
es in der 46 Seiten umfassenden, kostenfrei 
erhältlichen Lehrermappe, die eigens für 
den Besuch von Schulklassen erstellt und im 
Januar dieses Jahre komplett überarbeitet 
wurde. Daneben beinhaltet dieses zielgrup-
penorientierte Bildungsangebot, das sich an 
den Lehrplänen orientiert, unter anderem 
auch Informationen und Erläuterungen zu 

den Themenräumen und zum Seminarange-
bot. Denn ergänzend zur Ausstellung selbst 
will man junge Menschen mit verschiedenen 
Projekten zur Diskussion über geschicht-
liche Ereignisse anregen. In diesem Zusam-
menhang werden Seminare durchgeführt, 
in denen sich die Schülergruppen unter der 
Leitung der Story-Guides intensiv mit der 
Berliner Geschichte und den aktuellen Bezü-
gen wichtiger historischer Ereignisse ausein-
andersetzen. Auch Schwerpunktführungen 
sind als Seminar organisierbar: zwei Stun-
den Führung plus eine Stunde Unterricht.

Überdies enthält die Lehrermappe eine 
Geschichts-Rallye, die speziell für Schul-

klassen entwickelt wurde, damit diese die 
Ausstellung selbständig und ohne Führung 
erkunden können. Die in drei unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen und in mehre-
ren Sprachen angebotene Rallye besteht aus 
Fragebögen, welche die Schüler während 
des Rundgangs bearbeiten müssen. Ebenso 
finden die Pädagogen in der Lehrermappe 
die Antworten auf die Fragen der Rallye.

Mit diesem pädagogischen Programm will 
man nicht nur über das Bildungsangebot 
informieren, sondern auch einen interes-
santen Anreiz für eine mögliche Vor- und 
Nachbereitung des Museumsbesuches im 
Unterricht bieten.

The Story of Berlin 
Kurfürstendamm 206
10719 Berlin
Telefon 030 - 88 72 01 00
info@story-of-berlin.de
www.story-of-berlin.de

Kontakt

Themenraum „Revolution und Reaktion“ Atomschutzbunker


