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Lehrkraft: Elisabeth Grasnick     Leitfach: Geschichte 

 

Rahmenthema: 40 Jahre deutsche Teilung – 30 Jahre deutsche Einheit 

 

 

2019 jährt sich die doppelte Staatsgründung zum siebzigsten Mal und der Fall der 
Berliner Mauer zum dreißigsten Mal. Zwei Gründe, um sich mit der wechselhaften 
deutsch-deutschen Geschichte genauer zu befassen. Dabei wird zu untersuchen 
sein, wie es überhaupt zur Entstehung von zwei deutschen Staaten kam, die 
schließlich ab 1961 in Berlin durch eine Mauer getrennt wurden. Während sich die 
DDR zunehmend um Abgrenzung vom anderen deutschen Staat bemühte, ging die 
BRD unter ihrem Bundeskanzler Willy Brandt neue Wege, indem sie den „Wandel 
durch Annäherung“ initiierte. Trotz des dafür verliehenen Friedensnobelpreises 
führte diese sog. „Neue Ostpolitik“ zu heftigen Kontroversen innerhalb der BRD. Ein 
besonderes Augenmerk soll auch auf die unterschiedlichen Lebenswelten der bei-
den deutschen Staaten gelegt werden, wobei verschiedene Bereiche in den Blick 
genommen werden können. Ein interessanter Aspekt sind sicherlich die Differenzen 
zwischen den jugendlichen Lebenswelten. Aber auch die Unterschiede im Wirt-
schaftssystem und die damit verbundene Versorgung mit Gütern stellen einen loh-
nenswerten Untersuchungsgegenstand dar. In den 1980er Jahren geriet die DDR 
schließlich in eine wirtschaftliche Krise, die nur durch Milliardenkredite aus dem 
Westen vorübergehend gelöst werden konnte. 

Der Fall der Mauer 1989 läutete das Ende der Teilung Deutschlands ein. Wie es 
dazu kam, wie die Wiedervereinigung vonstatten ging und welche Alternativen es 
zu dieser gegeben hätte, stellen weitere Untersuchungsaspekte dar. Obwohl die 
beiden deutschen Staaten nun bereits seit dreißig Jahre wiedervereinigt sind, be-
stehen weiterhin zwischen Ost und West Unterschiede in den Lebensbedingungen 
und Einstellungen. Diese Untersuchungsgegenstände schlagen den Bogen zur ak-
tuellen Lage in Deutschland. 

 

 

Mögliche Themen für Seminararbeiten: 

 

Die Entstehung der zwei deutschen Staaten 

Der Bau der Mauer 

Fluchtversuche 

Die Neue Ostpolitik Brandts 

Unterschiedliche Lebenswelten in der DDR und BRD (Aufteilung in verschiedene 
Bereiche möglich, z.B. Jugend, Wirtschaft/ Konsum, soziale Sicherung) 

Die Krise der DDR in den 1980er Jahren 

Der Fall der Mauer 

Alternativen zur Wiedervereinigung 

Der Prozess der Wiedervereinigung 

Die Probleme nach der Wiedervereinigung 

Mentalitätsunterschiede? – Die Mauer in den Köpfen 

Weiterhin bestehende Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und 
West 

 


