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Vorwort 
 
 
Ich weiß nicht, wie oft in all den Jahren damals in 
den Sommermonaten die Transportmaschinen 
vom Typ AN-26 der einstigen Nationalen Volks-
armee der DDR vom Flughafen Dresden-
Klotzsche mit Studenten der Pädagogischen 
Hochschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“ an 
Bord abhoben, um sie nach Peenemünde und 
damit ihrem obligatorischem Gruppenleiter-
Praktikum im Karlshagener Pionierferienlager 
„German Titow“, dem Mehrzweckobjekt (MZO) 
14 der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung, entge-
gen zu fliegen. Ich weiß nur, dass diese Sommer-
flüge zur Insel für uns Studenten damals jedes 
Mal mit besonderen Erwartungen verbunden 
waren. 
Der Sommer in Karlshagen – er war für uns eine 
Art Mythos. 
Das Lager ist inzwischen längst Vergangenheit, es 
verschwand buchstäblich vom Erdboden. 
Was mir und allen Beteiligten am Geschehen 
jener Jahre auf Usedom bleibt, ist die Erinnerung. 
Die Erinnerung daran, was wir hier als Studenten 
erlebten, was ich in den 1980er Jahren hier wäh-
rend meiner regelmäßigen sommerlichen Tätig-
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keit im MZO 14 erlebte. Aber auch die Erinne-
rung daran, dass hier damals rund 800 Mädchen 
und Jungen pro Durchgang in den Sommerferien 
unbeschwerte und abenteuerliche Tage erlebten. 
Es lag mir fern, beim Niederschreiben meiner 
studentischen Erinnerungen an jene Zeit in so 
genannte „Ostalgie“ zu verfallen. Noch ferner lag 
es mir, gerade diese Zeit für mich dem Vergessen 
zu überlassen. 
Allein das Wort „Ferienlager“ assoziiert gerade 
auch bei der reiferen Generation von heute die 
Gedanken an einstige unvergessliche Erlebnisse – 
so auch bei den Kindern des Ferienlagers „Ger-
man Titow“, die heute selbst Eltern sind und 
ihren inzwischen auch schon erwachsenen Kin-
dern sicher von damals erzählen. 
Ich habe aus der Erinnerung heraus geschrieben. 
Meinen Schilderungen liegen eigene Tagebuch-
aufzeichnungen zugrunde, ebenso wie Schilde-
rungen von Kommilitonen von einst. Es gäbe 
sicher noch viel mehr zu erzählen. 
Ich nehme kein Blatt vor den Mund, was meine 
persönlichen Empfindungen damals betrifft. 
Meine Erlebnisberichte erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Sie entstanden aus dem 
spontanen inneren Wunsch heraus, diesem inzwi-
schen verschwundenem Feriendomizil für unzäh-
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lige Mädchen und Jungen der einstigen DDR 
wenigstens auf dem Papier ein kleines Denkmal 
zu setzen. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei Oberst a. D. der 
Lulftstreitkräfte/Luftverteidigung der NVA Pro-
fessor Dr. Walter Hundt, der mir die sprichwört-
lichen Brücken zu vorhandenen Informations-
quellen und Gesprächspartnern baute, sowie bei 
Oberst a. D. der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung 
der NVA Obermedizinalrat Dr. med. Otto 
Fleischhauer für die Unterstützung bei meinen 
Recherchen. 
 
Ebenso widme ich dieses Buch meinen Eltern, 
denen ich das einstige Pionierferienlager „Ger-
man Titow“ gern mal hätte zeigen wollen, sofern 
es noch existiert hätte. 
 
Der Autor 
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ürde man mich heute nach ihren 
Namen fragen, ich könnte keinen 
davon mehr benennen. Auch wenn 

ich länger nachdenken und mich zu erinnern 
versuchen würde. Doch ihre erwartungsvollen 
Gesichter sehe ich heute noch genau vor mir, als 
sie – gerade aus dem Bus gestiegen – hinter 
„ihrem“ Pappschild mit der Nummer ihrer 
Gruppe auf dem großen, von hohen Birken 
umgebenen Appellplatz standen. – Ich denke 
selbst heute noch an die drei kleinen Mädels 
zurück, die zum allerersten Mal damals an jenem 
Augustmontag 1984 ein Kinderferienlager betra-
ten. Dass sie bereits am Vormittag ankamen, war 
der Tatsache geschuldet, dass sie im Gegensatz 
zur Mehrzahl der noch zu erwartenden Kinder 
aus relativ nächster Nähe im Pionierferienlager 
„German Titow“ in Karlshagen auf Usedom 
angereist waren. Sie kamen aus Greifswald, Ros-
tock, Güstrow … die anderen sollten dann noch 
im Verlaufe des Tages aus Berlin, Leipzig, Dres-
den, Karl-Marx-Stadt (dem heutigen Chemnitz) 
und anderswoher aus dem Territorium der DDR 
mit Sonderzügen nachreisen. Bis Wolgast, dort 
hieß es dann umsteigen in die bereitstehenden 
Busse des einst im Lande gängigen Types „Ika-
rus“. Und von Wolgast bis zum Lager war es 

W 
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dann nur noch eine knappe halbe Stunde Fahrt, 
wenn überhaupt so lange. 

Tja, da standen sie nun, die ersten drei Mädels 
meiner Gruppe. Und sie waren sicher nicht min-
der erwartungsvoll als ich: Denn dass ich vom 
Abend jenes Tages an anderthalb Wochen lang 
für zwölf Mädchen im Alter von etwa acht Jahren 
rund um die Uhr als Gruppenleiter verantwortlich 
sein sollte, hatte mich schon im Vorfeld eine 
gehörige Portion Lampenfieber gekostet. Wenigs-
tens kannte ich das Lager mit all seinen Gege-
benheiten schon aus der Vorbereitungswoche, die 
ich wie jeder andere meiner Kommilitonen, jeder 
andere meiner Mitstudenten des zu Ende gehen-
den zweiten Semesters „durchlaufen“ hatte. Zum 
Studium an der damaligen Pädagogischen Hoch-
schule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“ in 
Dresden gehörte es nun mal, am Ende des ersten 
Studienjahres während der Semesterferien vier-
zehn Tage Praktikum im Pionierferienlager 
„German Titow“, einem Mehrzweckobjekt der 
einstigen Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (LSK/ 
LV) der Nationalen Volksarmee, zu absolvieren. 
Kurzum: Um diese „Feuertaufe“ kam keiner von 
uns angehenden Diplomlehrern drum herum. 
Und so mag es nicht verwundern, wenn sich 
mitunter auch schon hier ein erstes Mal die 
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sprichwörtliche „Spreu vom Weizen trennte“. 
Wem die eigentliche Arbeit mit Kindern nicht lag 
und der dies bisher so auch noch nicht über sich 
erfahren hatte, der tat es spätestens hier in Karls-
hagen. 

Doch zurück zu meinen drei Neuankömmlin-
gen: Wir machten uns zunächst bekannt. Für die 
drei Mädchen war dies die erste Brücke, aus der 
Anonymität ihres Stehplatzes hinter dem Grup-
penschild heraus zu treten und gemeinsam mit 
mir den kurzen Weg in ihr von nun an zwei 
Wochen währendes Sommerferien-Zuhause an-
zutreten. Während des Ganges zu dem ihnen 
zugedachten rietgedeckten kleinem Bungalow 
wurden sie zusehends gesprächig. Ich erfuhr, wo 
sie herkamen, und was ihre Eltern beruflich taten 
(klarer Fall, dass vornehmlich die Vatis Offiziere 
der LSK/LV waren). 

Die Zeit nach dem Mittagessen im großen Spei-
sesaal des Lagers nutzten wir Vier für einen 
ersten Abstecher zum Strand. Da das Gelände 
des Ferienlagers einschließlich des dazugehören-
den Strandabschnittes für den öffentlichen Ur-
lauberverkehr gesperrt war, hatten die Kinder hier 
„ihr“ Meer für sich allein. Während sich mein 
Trio auf dem Klettergerüst sichtlich vergnügte 
(Baden war nur nach festgelegter Gruppenreihen-
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folge und vorgegebenen Zeiten erlaubt), musste 
ich die ganze Zeit über meine Ohren in Richtung 
Lager spitzen, welches hinter dem Kiefernsaum 
lag, der sich den Dünen anschloss. Irgendwann 
kam dann auch von da die Lautsprecherdurchsa-
ge „Gruppenleiter der Gruppe Sieben zum Ap-
pellplatz!“. Sie kam aber erst, als wir wieder vom 
Strand in Richtung Bungalow zurückgekehrt 
waren. Inzwischen herrschte auf dem großen 
Appellplatz rege Betriebsamkeit. Eine ganze 
Reihe von Bussen war angekommen, die Fahr-
zeuge standen um den Platz herum verteilt. Ge-
schaffte Kinder purzelten förmlich heraus, Koffer 
und Campingbeutel wurden ausgeladen und in 
langen Reihen abgestellt. Es brauchte eine Weile, 
in der alles einer vorgegebenen Ordnung folgte 
und sich die Kinder nebst ihren Gepäckstücken 
hinter den Gruppenschildern einfanden. Jetzt 
hatte auch der letzte Gruppenleiter alle Hände 
voll zu tun, dem dies vielleicht zufällig bis zu 
diesem Zeitpunkt noch erspart geblieben war. 

Wieder hieß es: Sich bekannt machen, sich vor-
stellen. Es herrschte immer ein Tumult von einer 
eigenartigen Vielfalt. Manche Kinder waren eher 
still, andere wiederum konnten es gar nicht erwar-
ten, endlich den Bungalow zu betreten. 
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Man merkte den Mädchen und Jungen sofort an, 
wer das Lager von früheren Aufenthalten her 
schon kannte und wer an diesem Tag zum ersten 
Mal hier war. 

Nach der Abfahrt der Busse löste sich auch der 
allgemeine Trubel in Richtung der über 100 
kleinen Finnenhütten ähnelnden Bungalows auf. 
Jetzt hatten die Gruppenleiter Stress: Jedes der 
kleinen Gebäude bot jeweils sechs Kindern Un-
terkunft, eine Gruppe musste auf zwei der klei-
nen Hütten verteilt werden. Einer wollte neben 
dem anderen schlafen, doch da hatte schon ein 
weiterer das kleine Bett durch einen kühnen 
Schwung seines Campingbeutels auf selbiges für 
sich „reserviert“. Hier waren seitens des Grup-
penleiters jedes Mal tief greifende Überredungs-
künste gefragt. 

Ich war hinterher im Stillen froh, dass sich in 
der mir anvertrauten Gruppe eigentlich im Ge-
gensatz zu anderen relativ schnell „gegenseitiges 
Einvernehmen“ herauskristallisiert hatte. Obwohl 
ich schon Bedenken hegte, dass sich gerade 
meine drei Erstankömmlinge vom Vormittag 
hätten besonders hervortun und eventuelle „Son-
derrechte“ gegenüber den anderen einfordern 
können. Hatten sie doch wenige Stunden zuvor 
mir gegenüber am Strand schon ihre gemeinsame 
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Meinung kundgetan: „Eigentlich bräuchten wir 
doch in unserer Gruppe niemanden weiter. Es 
reicht doch auch schon so, wenn wir es sind.“ 

Ich muss heute noch über so vieles schmunzeln, 
was ich noch in den Folgejahren darauf in diesem 
Pionierferienlager in Karlshagen erleben sollte.  

Der eingangs erwähnte Tag liegt inzwischen 
schon Jahrzehnte zurück. Wie alt mögen sie jetzt 
sein, die Mädels und Jungs der drei Lagerdurch-
gänge des Sommers 1984? Sie haben selbst Kin-
der. Ob diese dann wiederum das Erlebnis Fe-
rienlager ebenso hatten wie ihre Eltern, steht für 
mich in Frage. Doch erfuhren sie irgendwann 
von ihren Muttis und Vatis, wie das damals war – 
in Karlshagen auf Usedom. Dass ich heute den 
Versuch unternehmen konnte, das Lagerleben 
von einst sowohl aus studentischer Sicht als auch 
später aus dem Blickwinkel eines außen stehen-
den „Beobachters“ zu reflektieren, dem liegen 
etliche Tagebücher aus jener Zeit sowie Erinne-
rungen von damals ebenso zugrunde wie ein nach 
wie vor in mir lebendiger Hang zur Insel Usedom 
ohnehin. 

Für die „Erstlinge“ unter den Gruppenleitern 
eines jeden Feriensommers in Karlshagen begann 
das „Abenteuer Kinder“ mit der so genannten 
Vorbereitungswoche im Lager. Dafür war immer 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17

die letzte Schulwoche vor den regulären Sommer-
ferien vorbestimmt, die in der DDR im Territori-
um von Fichtelberg bis Kap Arkona in der glei-
chen Zeit lagen. Die Vorbereitungswoche begann 
für die Studenten der Dresdener PH meist mit 
einem geselligen Treff am Vorabend des Abreise-
tages in den Studentenwohnheimen. Eigentlich 
waren es nur jene, die entweder im direkten 
Raum Dresden im S-Bahn-nahen Bereich dessen 
lebten, die am nächsten Morgen direkt zum 
Bahnhof Neustadt kamen und wie alle anderen 
ihre mehr oder weniger schweren Gepäckstücke 
auf dem betreffenden Bahnsteig aufreihten oder 
zusammen stellten. Für die „Wohnheimler“ lag 
der Abfahrt meist eine reichlich durchfeierte 
Nacht zuvor. Und immer hatte sich durch die 
älteren Semester ein gewisses Quantum Ostsee-
Lager-Romantik durchgesprochen, dem man an 
jenem Abend vor der Abreise mitunter bis in den 
frühen Morgen hinein entgegen gefeiert hatte. 
Wie waren sie doch damals und sind sie noch 
heute, diese typischen Studenten-Feten: Jeder 
brachte was mit, und so kamen mitunter reichlich 
Rot- und Weißwein beziehungsweise Bier und 
auch „harte Sachen“ auf die Tische. Es wurden 
große Töpfe Spaghetti mit Tomatensoße gekocht. 
– Der Kaffee in der „Mitropa“ des Bahnhofes 
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Dresden-Neustadt kam da nur gerade recht am 
Morgen darauf kurz vor der Abfahrt des eigens 
eingesetzten Sonderzuges. Die ersten Fahrtstun-
den über – die Anreise zur Vorbereitungswoche 
nahm im Gegensatz zu der zu den regulären 
Ferienlagerdurchgängen (darauf komme ich 
später noch) fast den ganzen Tag in Anspruch – 
herrschte zumeist Stille in den Abteilen. Die 
meisten dösten vor sich hin, andere wiederum 
spielten Karten. Auch wurde in diesem oder 
jenem Abteil die „Klampfe“ ausgepackt und 
gesungen. 

Mit im Zug waren auch die Pädagogischen Be-
rater (auf diese komme ich ebenfalls später noch 
mal zurück) und jene mehr oder weniger „gestan-
denen Hasen“ an PH-Studenten, welche die 
Seminare und – ja, wie soll ich es heute nennen, 
wo mir selbst die korrekte Bezeichnung für sie 
schon mit dem Abstand der Jahre entfallen ist – 
Einführungsstunden zum Lagerleben und seinen 
festgelegten Abläufen als Helfer halten sollten. 

Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich 
später als älteres Semester die Kommilitonen des 
ersten Studienjahres im Umgang mit Karte und 
Kompass zu unterweisen hatte. Das hierbei mehr 
oder weniger Erlernte sollten sie später mit ihren 
Kindergruppen bei Wanderungen und ähnlichem 
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anwenden. Dies war keine besondere Angelegen-
heit des Karlshagener Lagers, womöglich weil es 
der NVA unterstand, nein: Der Umgang mit 
Karte und Kompass spielte in jedem Ferienlager, 
bei jedem touristischem Mehrkampf und derglei-
chen eine nicht unbedeutende Rolle. Und gerade 
diese „Seminare“ wurden vor allem immer wieder 
von Studentinnen belächelt, obwohl sie im Ge-
gensatz zu ihren männlichen Mitstreitern (die ja 
ihren Dienst bei der NVA schon hinter sich 
hatten) oftmals nicht gerade geringen Nachhole-
bedarf hatten. Und ich schäme mich keinesfalls 
zu sagen, dass ich noch heute zwei Kompen 
(beides DDR-Fabrikate) besitze, die ich manch-
mal im Urlaub Jahre später sogar einsetzte. Ich 
erinnere mich zum Beispiel an eine Wanderung 
zum Streckelsberg auf Usedom, wo sich zwei 
Mitwanderer aus dem Hessischen auf einmal sehr 
für die Ortung der Greifswalder Oie mittels Karte 
und Kompass interessierten und sich im Nachhi-
nein mehrfach bei mir für die „Demonstrati-
on“ bedankten. Es scheint wohl heute auch unter 
versierten Wandergesellen nicht immer üblich zu 
sein, einen Kompass zusätzlich zur Wanderkarte 
bei sich zu haben. Nun, doch Karte und Kom-
pass prägten bei weitem nicht allein das Pro-
gramm der Vorbereitungswoche im Pionierferien-
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lager „German Titow“. Das Spektrum der Semi-
nare – oft auch aufgrund des sommerlichen 
Wetters im Freien, sogar mitunter am Strand 
abgehalten – umfasste unter anderem auch Un-
terweisungen darin, welche Gruppenspiele mit 
den Kindern in den nachfolgenden drei Ferienla-
gerdurchgängen unternommen werden konnten. 
Ich denke da zum Beispiel an Spiele im flachen 
Ostseewasser wie das „Fischerstechen“ oder auch 
diverse Tanz- und Singspiele. Es mag manchem 
der angehenden Gruppenleiter sicher etwas 
„doof“ vorgekommen sein, solche Reigen und 
ähnliches mit seinesgleichen selbst „durchspie-
len“ zu müssen. Doch aus späterer eigener Erfah-
rung kann ich bestätigen, dass es sogar gut war, 
gerade bei Regentagen vor allem der bei kleineren 
Ferienkindern schneller aufkommenden Lange-
weile entgegenwirken zu können. Überhaupt war 
es für manchen der Gruppenleiter eine allererste 
Erfahrung, sich mit seinen Gesten, seiner Mimik, 
ja auch mit seiner Sprache auf kindliches Niveau 
begeben zu müssen und auf dieser Weise in 
manch schwieriger Situation den „Draht“ zu den 
Steppkes zu finden. 

Bei allen Lehrstunden und Seminaren blieb in 
der Vorbereitungswoche natürlich auch Zeit für 
Freizeit: Am Strand, außerhalb des Lagers oder 
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