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„Erlebnisräume“ 
Eintägig – „Erlebnisraum Mauerfall“ 

 
Erlebnisräume kombinieren das Setting von Escape-Rooms mit einem innovativen 
Ansatz politisches Zeitgeschehen (nach)erlebbar zu machen.  
Erlebnisräume sind mobil und für diverse Alters- und Zielgruppen umsetz- und an-
passbar. Ziel ist es, einen bestimmten gesellschaftspolitischen Prozess von mehreren 
Seiten zu beleuchten, zu verstehen und seine Auswirkungen auf die heutige Zeit zu 
übertragen. Ein Erlebnisraum ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Aufgabe der Teil-
nehmenden ist es herauszufinden, wie es zu einem bestimmten Ereignis der Zeitge-
schichte kommen konnte. Die Aufzeichnungen hierzu gingen verloren.  
Der Erlebnisraum ist dabei gemäß einem Lebens- und/oder Arbeitsraum der jeweili-
gen Zeit gestaltet. Durch das Vorfinden von Exponaten bzw. Artefakten der jeweiligen 
Epoche im Raum werden die Teilnehmer:innen direkt mit den Lebens- und/oder Ar-
beitsumständen der jeweiligen Zeit konfrontiert, in die sie reisen.  
In den Räumen befinden sich in Form von Gegenständen, Geräten, Büchern, Postern, 
Bildern, Notizen, Zeitungen, Postkarten, Tonträgern, etc. „Zeitzeugen“ bzw. Zeugnisse 
der jeweiligen Lebens- und Arbeitsumstände, mit denen die Teilnehmer:innen intera-
gieren können. Auf diese Weise erarbeiten sie schrittweise die gesellschaftlichen so-
wie politischen Zusammenhänge der jeweiligen Zeit, die durch die Machtstrukturen 
innerhalb autokratischer oder gar diktatorischer Staatsformen geprägt sind.  
Gezeigt wird z.B. ein Familienhaushalt, in dem ein Teil systemfreundlich ist, einer sys-
temkritisch ist und ein weiterer vom System unterdrückt oder sogar verfolgt wird. 
Durch die detailgetreue Vergegenwärtigung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
durch die Exponate bzw. Artefakte, ziehen die Teilnehmer:innen Parallelen zu ihrer 
eigenen Lebenssituation und erkennen Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten der Le-
benswelten gestern und heute. Beim Wandeln durch die Zeit begleitet sie ein:e „Ex-
peditionsbegleiter:in“, die:der sie anhält, Antworten auf Ihnen an bestimmten Stellen 
im Erlebnisraum gestellte Zeiträtsel zu finden: „Wie konnte es soweit kommen, dass 
….?“, „Wofür wurde das gebraucht?“, etc. 
 
Auch wenn das Setting an einen „Escape-Room“ erinnern mag, geht es hierbei nicht 
darum, unter Zeitdruck ein Rätsel zu lösen, sondern durch eigenes Verstehen und 
Kombinieren, Zusammenhänge zu begreifen und zu verinnerlichen. 
 
In einem anschließenden Debriefing werden die erlebten und gesammelten Artefakte 
gemeinsam besprochen und eingeordnet. Es wird auf die verschiedenen Aspekte der 
jeweiligen Akteure des Erlebnisraumsettings eingegangen und hinterfragt, welchen 
Einfluss diese damaligen Ereignisse auf unsere heutige Haltung, unsere Gesellschaft 
und unser demokratisches Grundverständnis haben.  
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Beispielprogramm: 
 

09.00 – 09.30 Uhr Erlebnisraum „Mauerfall“:  
Begrüßung, Einführung und Aufgabenbeschreibung 

09.30 – 10.50 Uhr Durchlaufen der 4 „Zimmer“ des Erlebnisraumes im  
Rotationsprinzip 

   Pro „Zimmer“ ca. 20. Minuten 

Anschließendes Versammeln aller TN im „Besprechungs-
raum“ 

11.00 – 11.30 Uhr Sammlung der Arbeitsergebnisse der 4 Gruppen 

11.30 – 12.30 Uhr Debriefing I 

12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen 

13.30 – 14.45 Uhr Debriefing II und Fragestellung in Hinblicke auf die  
Auswirkungen in die heutige Zeit 

Optional: 

14.45 – 15.00 Uhr Kaffeepause 

ab 15.00 Uhr Vertiefende Workshops oder Impulse zu besonderen Themen 
im Kontext des Erlebten. Z.B. :  „Frauenbilder-/Frauenrechte“,  
„Fluchterfahrung“, „Feindbilder/Propaganda“, „Ossis/Wessis“, 
oder auch ein Zeitzeugengespräch. 

 
Organisatorisches 
 
Ort:  Weiterbildungszentrum Ingelheim (Bei Bedarf organisieren wir 

Übernachtungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung.) 
 
Gebühren: 10€ (mit Verpflegung) 
  Die Gebühren sind vorbehaltlich unveränderter Zuschussmittel. Soll-

ten sie sich ändern, behalten wir uns vor, die Seminargebührt anzu-
passen. 

 
Kontakt: Angela Cardozo (Seminarorganisation) 
 Fridtjof-Nansen-Akademie im Weiterbildungszentrum Ingelheim 
 Telefon: 06132 – 79 00 330 
 E-Mail: a.cardozo@wbz-ingelheim.de 

 
Die Fridtjof-Nansen-Akademie ist Mitglied der 

Gesellschaft der Europäischen Akademien 
 

 
 

 


