
Schüler Erinnern Sich

1989 fiel in Berlin die Mauer, welche ab 1961 zahlreiche Familien und Freundschaften auseinander 
riss. 
Als Nicht-Berliner erkennt man heute nicht mehr, dass es  sie jemals gab, wenn man nicht danach 
sucht. So zeigt z.B. die von uns besuchte Ausstellung „Ein Land wächst zusammen“ vom 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wie die Stadt rein äußerlich zusammen wächst. 
Auf vielen mannshohen Leinwänden werden Bilder von berliner Stadtteilen gezeigt, welche von 
einem Satelliten aus aufgenommen wurden. Beispielsweise stehen 2005 aufgenommene Bilder 
neben Aufnahmen von 2009, sie stellen auf beeindruckende Weise die rein äußerliche Veränderung 
der Stadt dar. Verstärkt werden die Eindrücke durch einen 3D Effekt. 
Man erkennt deutlich, wie der ehemalig kahl gerodete „Todesstreifen“ langsam mit Gebäuden oder 
Grünflächen umgestaltet wird. Auch der Verlauf der Mauer ist nach und nach schlechter zu 
erkennen, da auch hier verschiedenste Baumaßnahmen für ein Zusammenwachsen der Stadtteile 
sorgen. Spekulationen lassen darauf schließen, dass mit zunehmender Zeit immer weniger vom 
„antifaschistischen Schutzwall“ zu erkennen sein wird. 
Wie stellten uns nun aber die Frage, wie das in den Köpfen gleichaltriger berliner Schüler aussieht.
Wächst Berlin auch hier zusammen?
Aus diesem Grund trafen wir eine 13. Klasse, um ihnen Fragen zum Thema „Fall der Mauer“ zu 
stellen. 
Zunächst wollten wir wissen, wie und in welcher Form das Thema „Mauer“ im Unterricht 
behandelt wird. Die Schüler erklärten uns, dass darauf kaum eingegangen wird, (und dass 
Fragestellungen wie der zweite Weltkrieg dafür umso öfter durchgesprochen werden). Hier fiel uns 
auf, dass uns das bekannt vorkommt. Denn auch wir haben bisher nicht viel vom Mauerfall im 
Unterricht gehört, dafür aber schon des öfteren vom zweiten Weltkrieg und der Nazi-Ideologie. 
Das Problem scheint dasselbe zu sein. Oben genannter, sich oft wiederholender Themenblock 
schiebt die Geschichte um die Mauer aus dem Zeitrahmen, welcher, sowohl in Berlin als auch in 
Hessen eng ist, hinaus.   
Ausgehend davon, dass unsere eigenen Eltern ganz unterschiedlich auf die Ereignisse von 1989 
reagieren, wenn wir sie darauf ansprachen (das Spektrum reicht von verhaltener Verschwiegenheit 
bis zu offener Freude) fragten wir weiter, ob und wie man in den einzelnen Familien und privat in 
Berlin darüber spricht und bekamen recht unterschiedliche Antworten.
So berichtete eine Schülerin, dass das Thema fast tot geschwiegen werde, dass weder Eltern noch 
Großeltern darüber reden, und bei Fragen ihrerseits eine abwehrende Haltung einnehmen. 
Eine andere Schülerin erzählte, dass zuhause ein sehr offener Umgang in dieser Angelegenheit 
herrsche, dass der Großvater (ein Flüchtling aus Ostberlin) ein Buch für seine Familie geschrieben 
habe und dieses demnächst veröffentlichen wolle. Parallelen zwischen unseren Eltern sind 
unverkennbar. Einigen Eltern fällt es offensichtlich schwer über die Geschehnisse zu sprechen. Hier 
findet sich eine Verknüpfung zu unserer Eingangsfrage nach der Mauer in den Köpfen, und über 
dies hinaus auch ein Hinweis darauf, dass diese Blockade nicht nur in den Köpfen berliner Eltern so 
zu sein scheint, sondern auch in denen von hessischen. Beantwortet ist die Frage damit jedoch nicht 
vollständig.
 Also wollten wir wissen, ob überhaupt ein Interesse an der Geschichte existiert, oder ob in gerade 
in Berlin eine Art „Reizüberflutung“ stattfindet. 
Sehr übereinstimmend bekamen wir die Antwort, dass man nicht um die große Flut an 
Informationen herum komme, dass man davon aber auch gerne ab und an Abstand nehmen möchte. 
Es bestehe einerseits ein Interesse, jedoch sei die Omnipräsenz des Themas auch oft anstrengend. 
Hier findet sich der erste größere Unterschied zwischen berliner und hessischen Schülern. Denn wo 
in Berlin von einer Flut an Infos gesprochen werden kann, kann davon in Hessen keine Rede sein. 
Es fehlt hieran der, in Berlin vorhandenen, unmittelbaren Nähe zum Geschehen. Ein dort geborener 
Jugendlicher kommt gar nicht um eine Konfrontation mit dem Thema herum, was zu Neugier und 



zum Nachfragen führt, während hier von vornherein der Input fehlt, welcher Anlass zum 
weiterforschen/-fragen ist. 
Schließlich stellten wir ganz direkt die Frage, ob sie empfinden, dass die Mauer in den Köpfen 
noch existiert, [als ob der Fall nie stand gefunden hat]. Hier bekamen wir abermals sehr 
unterschiedliche Antworten, welche zunächst durch die Herkunften der einzelnen Personen 
zustande kamen. So sagte eine Schülerin, welche aus dem Osten kommt, und deren Eltern schon 
vor der Grenzöffnung dort lebten, dass sie, trotzdem sie sehr bald nach 89 in den Westen 
immigrierten, von späteren Mitschülern aufgrund ihrer Herkunft gehänselt wurde; sie habe es 
damals als schlimm empfunden. Dass Schüler wegen ihrer Ostvergangenheit geneckt werden ist 
einen Hinweis dafür, dass zumindest in den Köpfen jener hänselnden Schüler noch ein Unterschied 
zwischen Ost und West besteht, und dass dieser, ihrer Ansicht nach, eine Rechtfertigung zum ärgern 
von [„Ostschülern“] ist. Kurz: in den Köpfen dieser Schüler besteht noch eine Mauer. 
Eine andere Schülerin gab den Hinweis, dass man auch heute noch von „Ost“ und „West“ rede, was 
in ihren Augen auch eine Abgrenzung darstelle. 
Es wurde berichtet, dass die Familie eines Schülers nie in den Osten ziehen würde, dass hieran 
jedoch der hohe Anteil an rechtsorientierten Mitbürgern in Ostberlin schuld sei. [Hier wirkte es auf 
mich, als ob er damit sagen wolle, dass eine imaginäre Mauer die vermeintlichen Neonazis davon 
abhalte in den Westen zu gelangen.] Er erzählte jedoch weiter, dass seine Eltern nicht zum 
einkaufen in den Osten fahren, obwohl die Strecke dorthin wohl kürzer sei, als zum nächsten Markt 
im Westen. Ob dies nun auch an den Rechten liegt, oder an dem Gedanken im Hinterkopf, dass im 
Osten nicht das gleiche Angebot an Wahren wie im Westen hersche, konnte er jedoch nicht sagen. 
Hier fand eine andere Schülerin Anschluss mit der Aussage, dass ein Vorurteil bestehe, dass schon 
rein optisch ein Unterschied zwischen Ost und West existiere, da im Osten „alles 
heruntergekommener“ sei. Dies führe auch schon zu einer Trennung in den Köpfen, da der Großteil 
der Bevölkerung [es bevorzuge in saubererem Umfeld zu wohnen]. 
Zusammengefasst lässt sich an dieser Stelle klar sagen, dass verschiedene Faktoren eine „Mauer in 
den Köpfen“ begünstigt. 
Darauf aufbauend fragten wir zuletzt nach dem Einfluss der Medien auf die Trennung zwischen Ost 
und West. Der Auffassung der Schüler nach spielen diese zwar eine Rolle, jedoch glauben sie auch, 
dass man den Medien nicht die gesamte Schuld geben darf. Die folgenden Generationen werden 
immer weniger im Stande sein zwischen Ost und West zu unterscheiden, so eine Schülerin, denn 
unsere Generation sei auch durch die Eltern geprägt, was sich ihrer Meinung nach ändern wird. 
Existiert in den Köpfen unserer Generation eine Mauer? 
Anhand oben stehendem komme ich zu dem Schluss: Ja, es gibt diese Mauer. Auch 20 Jahre nach 
dem Fall der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Die berliner Klasse hat uns viele Fragen 
beantwortet, welche Schlüsse zur Beantwortung unserer Leitfrage liefern. Wo optisch heutzutage 
kaum noch eine Grenze verläuft oder etwas daran erinnert, erinnern sich die Menschen noch immer. 
Und sie geben diese Erinnerungen an folgende Generationen weiter. Die Ereignisse werden nicht 
vergessen, der Preis dafür ist die imaginäre Mauer in den Köpfen


