
30 Jahre Mauerfall – Wir schreiben unsere Geschichten

9. November 1989: Kurz vor 19 Uhr stottert der SED-Funktionär Schabowski auf einer 
Pressekonferenz vor laufenden Fernsehkameras auf Nachfrage eines Journalisten in die Mikros, die
„neue Reiseregelung“ gelte „ab sofort, unverzüglich!“ Was jahrzehntelang undenkbar schien, wird
plötzlich möglich: DDR-BürgerInnen können nach West-Berlin und in die Bundesrepublik reisen. 
Noch am selben Abend öffnen die überforderten Grenzsoldaten die Schlagbäume an den Berliner 
Grenzübergängen … und keine elf Monate später – am 3. Oktober 1990 – ist Deutschland 
wiedervereint. Unglaublich, aber wahr.

Für euch, die SchülerInnen des Jahres 2019 ist das laaaaange her, aber eure Eltern und 
Großeltern (wie auch die meisten eurer LehrerInnen) haben das unmittelbar miterlebt und können 
sich ganz bestimmt daran erinnern! Wie, ihr kennt diese Geschichten aus eurer Familie noch nicht?!
Oder doch und findet sie so spannend, dass sie weitererzählt und aufgeschrieben gehören?

Lasst uns daraus eine gemeinsame Geschichte aller Kant-SchülerInnen machen: 30 mal 30 
Geschichten zum Mauerfall! Ihr fragt eure Eltern, Großeltern, Verwandten wie sie das damals 
erlebt haben – und schreibt die interessantesten Erinnerungen auf.
Das Spannende daran ist, dass ihr wahrscheinlich ganz verschiedene Geschichten hören werdet: 
Viele haben bis 1989 in Falkensee und anderswo in der DDR, nicht wenige in Westdeutschland oder
im Ausland gelebt. Welche Träume und Hoffnungen wurden in jenem Herbst vor 30 Jahren geboren 
und wie viele davon gingen in Erfüllung? Wie war das Leben zuvor in Ost- und Westdeutschland, 
was wusste man von der „anderen Seite“? Und wie anders erlebten jene Eltern und Großeltern diese
aufregende Zeit, deren Heimat damals (noch) nicht Deutschland war?

Schreibt bis zum 30. September 2019 (oder nach den Ferien – Woche 21.-25.10.) die 
interessantesten Geschichten auf, die ihr erzählt bekommt (mindestens eine A-4-Seite) und gebt Sie 
bei eure Deutschlehrerin / eurem Deutschlehrer (oder Klassenlehrer/in) ab. Mit Fragen zu diesem 
Projekt, was ihr wie aufschreiben sollt etc., wendet euch bitte an eure Geschichtes-/PB-/Deutsch- 
oder Klassenlehrer/innen.

Liebe Eltern,
bitte unterstützen Sie Ihr(e) Kind(er) bei diesem Projekt, indem Sie über Ihre eigenen Erinnerungen 
an diese Zeit sprechen sowie auf weitere spannende Geschichten in Ihrer Verwandtschaft 
aufmerksam machen und Gespräche mit interessanten Zeitzeugen, die Sie alle in Ihren Familien 
oder im Bekanntenkreis haben, vermitteln. Selbstverständlich beachten wir die 
Datenschutzbestimmungen auch im Zusammenhang dieses Projektes. Bereits beim Aufschreiben 
der Geschichten können die beteiligten Personen anonymisiert werden, wenn Sie das möchten. 
Vielleicht entscheiden Sie aber auch ganz bewusst, dass Ihre persönlichen Erlebnisse und 
Erinnerungen nicht anonym, sondern mit Ihren Namen festgehalten werden sollen. Vor einer 
eventuellen Veröffentlichung werden Sie auf jeden Fall noch einmal gefragt, so dass die 
Entscheidung, ob und in welcher Form (anonymisiert oder nicht) das publiziert wird, 
selbstverständlich bei Ihnen liegt.

Thomas Reichel und Hartmut Riedel
für die Fachbereiche Geschichte und Deutsch


