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Titel: Der Fall der Berliner Mauer – Gedenktag der Befreiung und der 

Maueropfer 

Reihe: Arbeitsblatt der Reihe „Geschichte – aktuell“ 

Bestellnummer: 37179 

Kurzvorstellung: Dieses fertig ausgearbeitete Arbeitsblatt zum Mauerfall 1989 ist fertig 

aufgearbeitet und kann direkt im Unterricht eingesetzt werden. 

Im Herbst des Jahres 1989 verlor die Regierung der DDR die Kontrolle über 

den eigenen Staat. Im verzweifelten Versuch, einen Rest an Autorität zu 

bewahren, wurde am 9. November die Öffnung der innerdeutschen Grenze 

inklusive der Übergänge in Berlin verkündet. Die folgenden Wochen und 

Monate wurden zu den letzten der Deutschen Demokratischen Republik. 

Dieses Arbeitsblatt informiert über Mauerbau und Mauerfall, den Umgang 

des DDR-Regimes mit der innerdeutschen Grenze sowie über die heutige 

Verwendung der Reste der Mauer und Grenzanlagen.  

Dem Arbeitsblatt angefügt sind Aufgabenvorschläge (samt Lösungen), die 

den Schülern die Möglichkeit geben, sich aktiv mit der Thematik 

auseinander zu setzen. 

Inhaltsübersicht:  Die Öffnung der Mauer 

 Der Mauerbau 

 Die Grenzanlagen an der innerdeutschen Grenze 

 Kunst an der Mauer – Die East Side Gallery 

 Die Opferzahlen 

 Die wichtigsten Gedenkstätten 

 Der Fehler im Plan – Ein gescheiterter Reformversuch 

 Aufgaben zur Auswertung der Materialien (inkl. Lösungen) 
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Der Fall der Berliner Mauer 

M1: DIE ÖFFNUNG DER MAUER: DATEN – FAKTEN – HINTERGRÜNDE 

Als an einem Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr ein 

überfordert wirkendes Mitglied des Politbüros der SED 

eine wiederholt gestellte Frage mit „Das tritt nach 

meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich“ 

beantwortet, ist das der Anfang vom Ende. Das 

Bauwerk, das mit einer Gesamtlänge von 167,8 

Kilometern den Westen Berlins vom Ostteil der Stadt 

und vom Rest der DDR trennte und bei dessen 

Überwindung viele Menschen ihr Leben haben lassen mussten, verliert durch einen Satz seine 

Bedeutung. Man schreibt den 9. November 1989. Die Pressekonferenz, bei der Günther Schabowski 

allgemeine Auskünfte über ein neues, drei Tage zuvor angefertigtes Ausreisegesetz für DDR-Bürger 

geben wollte, markiert einen der wichtigsten Wendepunkte der deutschen Nachkriegsgeschichte. 

Die neuen Bestimmungen gelten neben Berlin auch für alle anderen Grenzübergänge zwischen der 

DDR und der Bundesrepublik. Dabei verwundert nicht, dass sie in Berlin die größte Aufmerksamkeit 

erregen. Wie kaum eine andere Stadt gilt sie als Symbol der deutschen Teilung nach dem Zweiten 

Weltkrieg – als Schauplatz politischer wie militärischer Konflikte zwischen den Westmächten und der 

Sowjetunion. Kurios ist auch der weitere Verlauf der Ereignisse: Da die ersten Rundfunkmeldungen 

über die Grenzöffnung erst gegen 22.00 die Runde machen, wird dieser historische Augenblick von 

vielen Ost- und Westberlinern einfach verschlafen. Dennoch gelangen noch in dieser Nacht 

schätzungsweise 20.000 DDR-Bürger nach West-Berlin. 

Der Ansturm am Grenzübergang Bornholmer Straße ist 

zeitweilig so groß, dass die zuständigen Beamten die 

ordnungsgemäßen Passkontrollen eigenmächtig einstellen 

und die Menschen einfach durchlassen. 

Die in den folgenden Tagen in der ganzen Welt 

ausgestrahlten Bilder von wildfremden Menschen, die 

sich in den Armen liegen, oder von Autokorsos und 

Trabbi-Hupkonzerten können jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die Deutsche Demokratische Republik nach wie vor weiterbesteht. So wird 

etwa versucht, illegale Grenzübertritte zu verhindern und Schäden an der Mauer, die von so 

genannten „Mauerspechten“ verursacht werden, wieder zu reparieren. Um den Anschein einer 

 
Pressekonferenz am 9. November 1989 

(commons.wikimedia.org) 

 

Bau der Berliner Mauer 

(commons.wikimedia.org) 
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Am berühmtesten dürften dabei jene Bilder sein, die den „Bruderkuss“ zwischen Honecker und 

Breschnew oder einen Trabbi darstellten, der die Mauer durchbricht. 45 dieser so bemalten 

Mauersegmente wurden nach 1990 versteigert und gelangten so an berühmte Plätze oder 

renommierte Museen in der ganzen Welt. 

Mittlerweile müssen dieselben Künstler (u. a. Thierry 

Noir, Christophe-Emmanuel Bouchet, Kiddy Citny, 

Kani Alavy oder Gabriel Heimler)  jedoch um den 

Fortbestand eines knapp 1,3 Kilometer langen 

Reststücks der Mauer bangen. Daher beteiligen sie 

sich an der materiellen und künstlerischen Sanierung 

der Anlage, damit diese auch weiterhin als ein 

Mahnmal für die kommenden Generationen 

erhalten bleiben kann. Passenderweise sollen alle 

Arbeiten bis Ende Oktober und zu den denn stattfindenden Gedenkfeierlichkeiten abgeschlossen 

sein. Dann wird die East Side Gallery weiterhin Massen von Touristen anlocken können, die mit etwa 

700.000 im Jahr dem Bauwerk ihre Aufwartung machten. 

Für Verstimmungen unter einigen Künstlern sorgte die Tatsache, dass man die 

Sanierungsmaßnahmen ohne ihr Wissen begonnen hatte. Gleichzeitig bedauerten sie den Umstand, 

dass zwar knapp eine Million Euro für die Arbeit bereitgestellt wurde, sie selbst aber nur mit 

Pauschalbeträgen bedacht werden sollten. Wieder andere (wie z. B. Jim Avignon) weisen energisch 

darauf hin, dass durch die Vervielfältigung der Bilder in Printmedien viel Geld verdient wurde und 

dass die ursprüngliche Intention der Künstler von 1990 – einen Beitrag zur neuen Freiheit zu leisten – 

in den Hintergrund gedrängt wurde. Auch wenn diese Vorkommnisse dazu geführt haben, dass sich 

nicht alle ehemaligen Künstler an den Sanierungsarbeiten beteiligen, bleibt zu hoffen, dass die 

„neue“ Open-Air-Galerie auch in Zukunft als Mahnmal und Spiegel ihrer Zeit betrachtet wird. 

4. Beschreibe die Rolle, die die Reste der Mauer heute spielen. (Material 4) 

 
Der „Bruderkuss“ an der East Side Gallery 

(Commons.wikimedia.org) 

 
Die East Side Gallery im November 2011 

(commons.wikimedia.org) 



SCHOOL-SCOUT  Der Fall der Berliner Mauer Seite 6 von 9 

 

M5: DIE ZAHLEN DER OPFER 

Bei der Betrachtung der Opferzahlen ist zu bedenken, dass die Angaben nicht in allen Fällen genau 
sein können. Daher handelt es sich bei einem Teil von ihnen um Schätzungen 

 Berliner Mauer: 136 

 Berliner Stadtgrenze: 119 

 innerdeutsche Grenze: 371 

 Ostsee: 189 

 andere Fluchtwege: 7 

 Angehörige der Streitkräfte der DDR, im Einsatz umgekommen: 27 

 Angehörige der Streitkräfte der UdSSR, fahnenflüchtig: 6 

 Flugzeugabschüsse im Grenzgebiet: 17 

Als Haupthindernis bei einer genauen Bestimmung gilt die Tatsache, dass die genauen Umstände der 

in der DDR verbotenen „Republikflucht“ von den Organen der Staatssicherheit im Nachhinein 

verschleiert wurden. In vielen Fällen wurden selbst den nächsten Angehörigen keine genauen 

Todesumstände mitgeteilt. Oft hieß es, die betreffenden Personen seien Unfällen zum Opfer gefallen, 

in vielen Fällen wurden die Angehörigen der Flüchtlinge anschließend inhaftiert. 

5. Warum waren die Sicherheitsorgane der DDR sehr daran interessiert, die Umstände des 

Todes von Flüchtlingen geheim zu halten? (Material 5) 

M6: DAS GEDENKEN AN DIE TRENNUNG UND AN DIE OPFER 

In den letzten Jahrzehnten entstand eine Vielzahl von Gedenkstätten. Es handelt sich dabei sowohl 
um erhaltene Bauwerke aus der Zeit des Kalten Krieges, als auch um neu geschaffene 
Einrichtungen. Die bekanntesten sind: 

 der ehemalige Checkpoint Charlie (Berlin) inklusive Mauermuseum und Freilichtgalerie 

 das deutsch-deutsche Museum Mödlareuth, ein 

Freilichtmuseum, in dem die ehemaligen Grenzanlagen 

besichtigt werden können (Die deutsch-deutsche 

Grenze verlief mitten durch das Dorf.) 

 die Gedenkstätte am wichtigsten ehemaligen 

Grenzübergang Helmstedt-Marienborn, ein 

Dokumentations- und Ausstellungszentrum mit 

Besichtigung des Kontrollpunktes 

Gedenksteine und Tafeln an zahlreichen Autobahnen und 

Bundesstraßen, die entlang der ehemaligen innerdeutschen 

Grenze verlaufen oder diese überqueren; sie erinnern an die 

Teilung zwischen 1945 und 1989 erinnern (An vielen Stellen 

wird zudem der zu Tode gekommenen Opfer gedacht – etwa in 

der Gedenkstätte „Weiße Kreuze“ am Berliner Spreeufer.) 
 

Ein „Mauerspecht“ 

(commons.wikimedia.org) 
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