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Studierende der Biblio-
theks- und Informations-
wissenschaften der HU 

Berlin haben sich im WS 2021/22 auf 
eine Reise in die Zeit des Kalten Krieges 
begeben. Sie widmeten sich der lang-
jährigen und intensiven Freundschaft 
zwischen dem größten und zugleich 
Vorzeigekinderheim der DDR und der 
seinerzeit größten Kinderstadt Europas 
in Ungarn. 

Der Eiserne Vorhang versperrte die  
Wege in westlichen Gefilde, um so mehr 
war auf Seiten der DDR der Schulter-
schluß zwischen sogenannten „Bruder-
staaten“ und somit auch in Richtung 
Volksrepublik Ungarn gerne gesehen.

So kam es zu der ereignisreichen Part-
nerschaft zwischen dem Kinderheim  
A. S. Makarenko in der Königsheide, 
Berlin und der Kinderstadt in Fót bei 
Budapest (Fóti Gyermekváros), welche 
mit ihren damals fast 1.000 Kindern als 
das größte Kinderheim in Europa über-
haupt galt. 

Es gab zahlreiche Austauschpro-
gramme, gegenseitige Besuche, 
gemeinsame Projekte und vor al-
lem Begegnungen sowohl zwischen  
den Kindern und Jugendlichen als auch 
den Mitarbeitern für inhaltlichen und 
fachlichen heimpädagogischen Aus-
tausch über die Grenzen hinweg. 

Im Seminar tauchten die Studierenden 
ein in die vielen Jahre einer florierenden 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
und verorteten diese jeweils im Lichte 
der Zeit und politischen Verhältnisse.    

Praktische Arbeiten waren hierbei die 
Erstellung von Inhalten für verschiedene 
mediale Formate: 

• Zeitzeugenarbeit in Form eines Videos, 

• Planspiel Veranstaltungsmanagement, 

• Vorbereiten einer Präsentation zu 

 beiden Einrichtungen 

• Erstellung von Wikipedia-Einträgen

• Moderation einer Radiosendung

Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse der 
Studierenden. 
Die Präsentation der beiden Einrichtun-
gen ist nach den Vorarbeiten der Stu-
dierenden als Printprodukt umgesetzt 
worden. Alle weiteren Arbeiten finden 
sich auf der Projektwebseite, die auf der 
Museumsstele in der Ausstellung für alle 
Besuchenden zugänglich ist. 
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der beiden größten kinderheime  
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