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Sehr geehrter Herr Prof. Haspel,  
sehr geehrter Herr Dr. v. Krosigk, 
sehr geehrte Gäste,  
liebe Freunde der Denkmalpflege, 
liebe Frau Zwaka, liebe Frau Dr. Ziemer,  
 
aber vorerst: liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
das erste Lob am heutigen Tage gebührt euch - ihr seid gekommen und habt 
noch einmal stellvertretend für alle Projekt-Beteiligten euer Beispiel 
vorgetragen, dafür sage ich euch herzlichen Dank. 
 
Für mich, meine Damen und Herren, 
ist es eine große Freude und eine besondere Ehre, heute und hier die Laudatio 
zu halten: 
 
eine besondere Ehre, weil ich bisher noch keine Laudatio gehalten habe, aber 
schon zweimal die Ferdinand-von-Quast-Medaille für Verdienste der 
Knobelsdorffschule entgegengenommen habe; 
 
eine große Freude ist es mir, weil heute die Auszeichnung aus gleichem Anlass 
wie 2001 und 2003 an die Knobelsdorffschule an zwei Einrichtungen vergeben 
wird, die in vorbildlicher Weise der nachfolgenden Generation die 
Denkmalpflege näherbringen. 
 
Die Auszeichnung trägt den Namen desjenigen, der von Friedrich Wilhelm IV 
als „Konservator der Kunstdenkmäler“ in Preußen ernannt wurde und aus 
heutiger Sicht als der Vorläufer der Landeskonservatoren gilt. 
 
Ferdinand von Quast erhielt keinerlei Sachmittel oder gar Hilfskräfte. Seinem 
Enthusiasmus allein ist es zu verdanken, dass er seinem Amt bis zum Tode 
treu blieb. 
 
Der Enthusiasmus für die Denkmalpflege und die Verantwortung für die Jugend 
sind es, die auch heute den Ausschlag geben für die Auszeichnung, denn die 
Ferdinand-von-Quast-Medaille ist eine undotierte Auszeichnung, die das 
Landesdenkmalamt Berlin in diesem Jahr zum 24sten Mal vergibt. Darauf 
möchte ich am Ende meiner Laudatio gern noch einmal zurückkommen. 
 
Die diesjährige Auszeichnung mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille um 
besondere Verdienste in der Denkmalpflege erhalten der Verein „Denk mal an 
Berlin“ und der Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen für ein gemeinsames 
Jugendprojekt zur Vermittlung von Denkmalpflege und Baukultur. 
 
Der Arbeitskreis der Berliner Regionalmuseen ist der Zusammenschluss aller 
Regionalmuseen; jeder der heute zwölf Berliner Verwaltungsbezirke hat sein 



eigenes historisches Museum, zweifellos eine der vielen Besonderheiten Berlins 
und einmalig in Deutschland. 
 
Diese Heimatmuseen spiegeln die oft sehr unterschiedlichen historischen 
Entwicklungen der einzelnen Bezirke wider und zeigen als Einrichtungen, die 
mit dem lokalen Gepräge eng verbunden sind, viel vom Eigensinn des örtlichen 
Lebens.  
 
Die Berliner Heimatmuseen leisten mit ihren kulturellen und 
stadtteilgeschichtlichen Ausstellungen und Veranstaltungen einen wichtigen 
Beitrag zur kommunalen Kulturarbeit. Im Dialog mit der eigenen Bevölkerung 
gehen dabei viele Heimatmuseen eigene Wege in der historischen Forschungs- 
und Vermittlungsarbeit und einige haben neue Ansätze in der Kultur- und 
Museumspädagogik entwickelt.  
 
Über den Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen treten die einzelnen 
Regionalmuseen regelmäßig mit Gemeinschaftsprojekten an die Öffentlichkeit 
und dokumentieren damit das facettenreiche Gesamtbild der Berliner 
Stadtgeschichte. So haben sich an diesem Jugendprojekt nahezu alle 
Regionalmuseen seit seiner Entstehung im Jahre 2004 beteiligt. 
 
Der im Jahre 2003 gegründete und heute ausgezeichnete Verein „Denk mal an 
Berlin“ hat sich mit seiner Zweckbestimmung an erster Stelle zur Förderung 
des allgemeinen Bewusstseins der Bedeutung von Denkmalen und der 
Denkmalpflege in Politik und Öffentlichkeit verpflichtet – insbesondere 
gegenüber der jungen Generation. 
 
Mit der Beteiligung und finanziellen Unterstützung des Jugendprojektes, der 
Durchführung des Projektes Spurensuche, mit der jährlichen Aufnahme eines 
Jugendlichen zur Absolvierung eines Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege 
und der Bemühung, alle in Berlin an dem Thema Denkmalpflege und Jugend zu 
vernetzen, realisiert der Verein öffentlichkeitswirksam diese gesetzte Aufgabe. 
 
Und leicht ist es nicht, ein Projekt über Jahre zu finanzieren, da die Gelder 
regelmäßig für den Verein eingeworben werden müssen. 
 
Denk mal an Berlin hat bisher jedes beteiligte Regionalmuseum in den 
vergangenen sieben Jahren mit 1.000 Euro für das Jugendprojekt gefördert. 
Das ist gegenüber den Aufgaben, die Denk mal an Berlin in und für die Stadt 
Berlin im Bereich der Denkmalerhaltung und der dafür nötigen 
Öffentlichkeitsarbeit leistet, ein Beitrag von großer und wichtiger Bedeutung, 
auch für die Weiterführung des Jugendprojektes. 
 
Liebe Frau Zwaka, liebe Frau Dr. Ziemer, Sie erhalten heute eine Auszeichnung 
als Vertreterinnen Ihrer Institutionen, dem Arbeitskreis Berliner 
Regionalmuseen und dem Verein „Denk mal an Berlin“ und als Initiatorinnen 
eines gemeinsamen Jugendprojektes. Ohne Ihre Idee, Ihre Motivation und Ihre 
Durchhaltekraft wäre dieses nun schon langjährige Projekt bis heute nicht 
aktiv. 
 
Sie haben die Idee weitergetragen, sie ist aufgenommen und umgesetzt 
worden von vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, von Lehrerinnen und 
Lehrern und natürlich von Schülerinnen und Schülern, viele von Ihnen sehe ich 



hier heute versammelt. Sie alle dürfen sich als „ausgezeichnet“ fühlen und 
sollten die Urkunde erhalten - mit unseren medialen Methoden des 
Vervielfältigens wird das ja möglich sein! 
 
Wie kam es nun zu der Idee der Jugendprojekte, deren Hauptanliegen im 
Heranführen der jungen Generation an die Denkmalpflege und Baukultur 
besteht? 
 
Am Anfang stand das gute Zusammentreffen von einer Idee und zwei 
Menschen, die sich aus gemeinsamer Arbeit kannten: „Eine glückliche 
Konstellation, Frau Zwaka und ich“, wie mir Frau Dr. Ziemer berichtete, „weil 
auch Strukturen schon vorhanden waren“. 
 
In vielen Arbeitsstationen von Frau Dr. Ziemers Vita ist das Interesse am 
Denkmalschutz konstant erkennbar und führte 2003 zur Mitbegründung des 
Vereins Denk mal an Berlin. 
 
Frau Zwaka konnte mit kompetenten Erfahrungen aus Kinder- und 
Jugendprojekten zur Stadt- und Kulturgeschichte aufwarten und gründete 
1994 das Jugendmuseum als integralen Bestandteil des Schöneberg Museums. 
 
Zur Umsetzung der Idee, die Jugend mit dem Denkmalschutz zu befassen, ist 
es keine große Schwierigkeit in unserer Stadt ein Denkmal zu finden, um damit 
und daran ein Schülerprojekt zu gestalten. Die große Aufgabe für die 
Initiatorinnen war es - und wird es auch weiterhin sein - Kolleginnen und 
Kollegen in den verschiedenen Regionalmuseen, Schulen und 
Jugendeinrichtungen zu gewinnen und mit der Idee vertraut zu machen. 
 
Denn das Thema Denkmalpflege ist kein Unterrichtsfach, eine Beteiligung muss 
an bestehende Fächer, Lernfelder oder Projektthemen angebunden werden, 
 
eine Lehrkraft muss ein eigenes Interesse an der Thematik Denkmalpflege 
mitbringen, um Schüler dafür zu werben und mitzunehmen. 
 
Und dann für eine ganze Woche – eine Projektwoche, die in die 
Schulverpflichtungen eingebunden werden muss. 
 
Hierfür die Berührungsprobleme zu überwinden, Kooperationspartner und 
Beteiligte zu finden, immer wieder zu ermutigen, jedes Jahr aufs Neue – das 
ist die Leistung der Initiatorinnen und Träger des Jugendprojektes. 
 
Die harte organisatorische, inhaltliche und pädagogische Arbeit bei der 
Durchführung der Jugendprojekte vor Ort leisten die Mitarbeiter der 
Regionalmuseen und der Lehrkräfte aus den Schulen und Jugendeinrichtungen, 
gepaart mit dem Festhalten an der Idee der Jugendprojekte und dem Impuls 
an die Schüler zum Durchhalten – denn es handelt sich ja nicht um eine 
Pflichtveranstaltung! 
 
Die Besonderheit und damit die Vernetzung zur Denkmalpflege und deren 
Akteuren in Berlin ist die inhaltliche Anbindung der sechs bis sieben Projekte 
eines Jahres an den Schwerpunkt, unter dem der „Tag des offenen Denkmals“ 
steht. 
 



Ich greife ein paar Beispiele heraus, um die inhaltliche Vernetzung und damit 
die Lerneffekte für die Agierenden vom Leben mit der Geschichte, ihrem 
gebauten Erbe und der Kultur des Bauens noch einmal deutlich zu machen. 
 
War der Schwerpunkt zum Tag des offenen Denkmals „Historische Orte des 
Genusses“, so befasste sich eine 9. Klasse mit dem „Rummel in der 
Hasenheide“ und hat am 13. September 2009 in einer kleinen Ausstellung und 
in Führungen über das Gelände und durch die Gebäude die Geschichte des 
Vergnügens in Neukölln / Rixdorf wieder lebendig gemacht. 
 
Bei dem Schwerpunkt „Krieg und Frieden“ haben Jugendliche das „Überleben 
im Bunker“ über Recherchearbeiten in szenischen Lesungen, mit 
Lebensberichten und Rundfunksendungen dargestellt. 
 
Und schlussendlich ist die Aufgabe - oder vielleicht besser die Auflage - für 
jedes Projektteam, die Präsentation und Dokumentation zum Tag des offenen 
Denkmals: 
 
Das beginnt mit der Veröffentlichung des Jugendprojekts in der Berliner 
Broschüre zum Tag des offenen Denkmals mit einer eigenen Seite – das 
bedeutet ja auch, dass eine verlässliche Planungsarbeit geleistet werden muss! 
 
Bis zum Tag des offenen Denkmals wird vom workshop bis zur Ausstellung 
gearbeitet, um produktorientierte vorzeigbare Ergebnisse vor Ort zu 
präsentieren. 
 
Den jährlichen Abschluss bildet dann die Gesamtpräsentation beim 
Denkmalsalon und die nachfolgend im Roten Rathaus präsentierte Ausstellung 
aller Jugendprojekt-Beiträge.  
 
Das Engagement der Agierenden und der Erfolg des Jugendprojektes ist 
erkennbar groß – aber – und damit komme ich an den Anfang meiner Worte 
zurück - : Ich sprach von der Ferdinand-von-Quast-Medaille als einer 
undotierten Auszeichnung, sie wird den Ausgezeichneten „in Anerkennung 
besonderer Verdienste um die Denkmalpflege“ verliehen. 
 
Dem Schriftsteller Thomas Bernhard wurde im Jahre 1964 zum ersten Mal für 
eine schriftstellerische Arbeit eine Auszeichnung aus dem Julius-Campe-Preis 
zugesprochen. In dem kürzlich aus dem Nachlass veröffentlichen Buch „Meine 
Preise“ schreibt Thomas Bernhard dazu: 
 
„Man schrieb in zwei oder drei Sätzen, dass man mich für einen der drei Teile 
des Preises ausgewählt habe und ich könne mir die Summe von fünftausend 
Mark abholen, wann ich wolle, sie läge im Verlagshaus Hoffmann und Campe 
auf dem Harvestehuder Weg parat. Keine Feierlichkeit, keinerlei Fest sollte es 
geben.“ 
 
Wir sind nun hier noch bei der Feierlichkeit, wissen aber, dass es eine Adresse 
zum Abholen eines Preisgeldes nicht gibt. 
 
Ehren würde ein Preisgeld die Beteiligten und eine gute Unterstützung für die 
Weiterführung des Jugendprojektes wäre es allemal. 
 



Die Ferdinand-von-Quast-Medaille ist die höchste Auszeichnung des Landes 
Berlin im Bereich der Denkmalpflege. Sie mit einem Preisgeld zu verbinden, 
soll von dieser Stelle als ein Zukunftsanliegen verstanden werden. 
 
Mit diesem Appell an das Land Berlin beglückwünsche ich Frau Zwaka für den 
Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen und Frau Dr. Ziemer für den Verein 
„Denk mal an Berlin“ und überreiche Ihnen das Buch „Meine Preise“ zur 
Lesefreude. 
 
Ihnen allen danke ich fürs Zuhören. 
 


