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Abstract 

In 1990, Germany once again became a reunited country after the collapse of the 

socialistic German Democratic Republic [GDR]. Although most of the East Germans 

were positive about the reunification, the consequences of their transformation into the 

West German system came as a shock to many. The current study examines what 

successful and unsuccessful socialization processes look like, how identities are 

constructed, and why work, family, and free-time activities are important. More 

specifically, the study focuses on what these elements looked like in the GDR. Research 

shows that many East Germans had troubles adjusting to the new type of society after the 

reunification. Together, the results of this study demonstrate that there are still significant 

differences on several factors between East and West Germans today. Discrepancies 

continue to exist in integration and work, with the unemployment rate in the East of 

Germany still being higher than in the West. In terms of identity construction, even after 

20 years since the reunification (in 2009) over 50% of the East Germans still identified 

themselves as “East Germans” rather than “Germans”. Values also differ, with East 

Germans tending to value social security more than West Germans and maintaining 

higher expectations for the involvement of the government. These differences can be 

traced back to socialistic socialization processes in East Germans and shows how the 

GDR continues to affect the identities and integration of East Germans. 
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1 Einleitung 

Auch wenn Deutschland seit 1990 eine vereinte Republik ist, ist die Deutsche 

Demokratische Republik [DDR] in den Erinnerungen vieler Deutscher noch immer 

präsent und viele ehemalige DDR-Bürger fühlen sich immer noch nicht hundertprozentig 

als „Deutsche“. Laut einer Studie, die zwischen 1990 und 2009 von Thomas Ahbe (2011, 

S. 27) durchgeführt wurde, hat sich die Identifikation unter den ehemaligen DDR-

Bürgern nach der Wiedervereinigung markant verändert. Gleich nach der Wende 1990 

identifizierten sich 32% der Befragten als Ostdeutsche und 61% als Deutsche. Diese 

Anzahl hatte sich allerdings nach zwei Jahren etwa fast halbiert, als nur 35% sich im Jahr 

1992 als „Deutsche“ sahen. 1997 identifizierten sich 28% als Deutsche und 67% eher als 

Ostdeutsche. Zwischen 1997 und 2006 sank die Quote der Identifikation als ostdeutsch 

von 67% auf 35%, ist danach aber bis 2006 wieder gestiegen. Im Jahr 2009 fühlten sich 

noch immer 53% der Befragten eher als Ostdeutsche (Ahbe 2011, S. 27). Dass über die 

Hälfte der Befragten 20 Jahre nach der Wiedervereinigung sich immer noch als 

ostdeutsch identifizieren wirft die Frage auf, welche Gründe zu der fehlenden 

Identifikation mit dem wiedervereinigten Deutschland vorhanden sind. 

Für Menschen, die in den östlichen Bundesländern aufgewachsen sind, gibt es viele 

verschiedene Bezeichnungen; es wird über „Ostdeutsche“ und „Ex-DDR-Bürger“ 

geredet, und der etwas umgangssprachliche Begriff „Ossis“ wird verwendet. „Ossis“ für 

Ostdeutsche und „Wessis“ für Westdeutsche sind im Deutschen hauptsächlich 

umgangssprachliche Begriffe; sie haben beide einen etwas negativen Klang und sind 

deshalb nicht wertneutral. Ahbe (2004) ist der Ansicht, dass die offiziellen Begriffe 

„BürgerInnen aus den neuen bzw. alten Bundesländern“ zu umständlich wären, um im 

Alltag benutzt zu werden und das „Ossi“ und „Wessi“ besser gepasst haben, da sie sich 

einfacher sagen lassen. Außerdem meint er, dass die Westdeutschen, die eigentlich aus 

den „alten Bundesländern“ kamen, sich gegenüber den Ostdeutschen als moderner 

empfunden haben und das die westdeutschen Bundesländer deshalb nicht die Benennung 

„alt“ haben sollten. Stattdessen waren für sie die ostdeutschen Bundesländer die „alten“ 

und unmodernen (Ahbe 2004, S. 12). 

In diesem Aufsatz werden hauptsächlich die Bezeichnungen „Westdeutsche“, und 

„Ostdeutsche“ bzw. „ehemalige DDR-Bürger“ benutzt. Diese Begriffe dienen zum 

Verständnis, wenn verdeutlicht werden soll, auf welche Gruppe sich gerade bezogen 

wird. Die Begriffe werden als geografische und wertneutrale Bezeichnungen verstanden. 
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Als „Ostdeutsche“ und „ehemalige DDR-Bürger“ werden hier die Menschen bezeichnet, 

die die Transformation von Ostdeutschland in die Bundesrepublik Deutschland miterlebt 

haben und entweder weiterhin in den neuen Bundesländern wohnen oder nach der Wende 

weggezogen sind. Es werden also nicht die über 3 Mio. Menschen einbezogen, die vor 

1961 aus der DDR geflohen sind (Bundesstiftung Aufarbeitung 2018), da sie die 

Umstrukturierung der ostdeutschen Gesellschaft nicht in der gleichen Weise miterlebt 

haben wie diejenigen, die 1989 noch in Ostdeutschland lebten. 

Das gesellschaftliche System der DDR war bis zu dessen Zerfall streng von der 

sozialistischen und kommunistischen Ideologie geprägt. Der Staat war im Leben der 

Menschen sehr präsent, da er sowohl das Arbeits- und Familienleben als auch die 

Freizeitaktivitäten der Bürger beeinflusste (DDR-Verfassung 19491). Jeder DDR-Bürger 

hatte, wie Melanie Booth (2010, S. 3) ausführt, laut Gesetz sowohl das Recht als auch die 

Pflicht zur Arbeit. Außerdem wurden Freizeitaktivitäten und die Teilnahme an 

Massenorganisationen vom Staat stark kontrolliert. Deshalb waren viele DDR-Bürger mit 

dem Gesellschaftssystem unzufrieden, denn tausende von ihnen nahmen an Protesten und 

Demonstrationen im Herbst 1989, auch „Montagsdemonstrationen“ genannt, teil. Im 

Herbst 1989 brach die DDR wegen der zunehmenden Unzufriedenheit mit den 

gesellschaftlichen Verhältnissen und ökonomischen Problemen zusammen. Im Oktober 

1990 wurden Ost- und Westdeutschland schließlich wiedervereint. 

Arbeit, Familie und Freizeitleben sind, wie u.a. Keupp et al. (1999, S. 218) 

aufzeigen, die drei wichtigsten Faktoren für Identitätsbildungen. Da diese Faktoren in der 

DDR unter strenger Aufsicht des Staates standen, wird hier untersucht, wie Bedingungen 

für ein Arbeits-, Familien- und Freizeitleben in der DDR konkret ausgesehen haben, wie 

sie sich nach dem Mauerfall entwickelt haben und was mit den Identitäten der 

Ostdeutschen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung passiert ist. Damit soll der 

Frage nachgegangen werden, warum sich viele Ostdeutsche immer noch als 

„Ostdeutsche“ und nicht als „Deutsche“ sehen.  

 

2 Ziel und Fragestellungen 

Diese Studie dient dazu, ein Bild von den ehemaligen DDR-Bürgern in Bezug auf deren 

Identifikation zu geben. Es wird untersucht, was ihnen vor der Wiedervereinigung 

                                                 

1 §15, §18, §30-33, §37 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik: 

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html  

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html
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wichtig war und zu ihren Identifikations- und Identitätsprojekten beigetragen hat. Die 

Fragestellungen werden mit Hilfe der im theoretischen Hintergrund präsentierten 

Theorien beantwortet und analysiert. Außerdem werden diese identitätsbildenden 

Faktoren analysiert um feststellen zu können, wie sie von der Wiedervereinigung 

beeinflusst worden sind. Es werden folgende Fragestellungen diskutiert: 

 

• Wie wirkten sich die identitätsbildenden Faktoren Arbeit, Familie und Freizeit 

konkret in der DDR aus? 

• Wie beeinflussen die gesellschaftlichen Veränderungen seit 1989 die Identität der 

Menschen in Ostdeutschland? 

 

3 These 

Meine These ist: Dass viele Ostdeutsche sich immer noch nicht als „Deutsche“ sehen hat 

mit deren Sozialisation zu tun und ist ein Ausdruck für die Erfahrungen der Ostdeutschen 

nach dem Umbruch von einer sozialistischen, gemeinschaftsbezogenen Gesellschaft und 

Planwirtschaft in eine demokratische und liberale Gesellschaft und Marktwirtschaft. 

Dieser Umbruch führte bei vielen Ostdeutschen zu Problemen bei der Integration in das 

neue wiedervereinigte Deutschland. 

 

4 Methode und Methodenkritik 

Diese Untersuchung ist eine Metastudie. Das bedeutet, dass keine eigenen Interviews, 

Umfragen oder Studien durchgeführt worden sind, sondern auf Informationen von 

verschiedenen Behörden, Soziologen und Sozialwissenschaftlern zugegriffen wurde. Die 

meisten der hier verwendeten Studien nutzen eine quantitative Methode, die verwendet 

wird, wenn gemessen werden soll, wie gewöhnlich ein bestimmtes Phänomen ist und wie 

oft es vorkommt. Dazu wird eine große Gruppe von Menschen observiert und eine 

bedeutende Menge von Material und Daten eingesammelt, damit ein allgemeingültiges 

Ergebnis erzielt werden kann. Das Ergebnis sollte als Beschreibung für die gesamte 

studierte Gruppe verwendet werden können (Ekström & Larsson 2010, S. 19, 119).  

Für diese Studie hätte auch eine qualitative Methode gewählt werden können und 

z.B. einzelne Personeninterviews durchgeführt werden können, um ein tiefergehendes 

Ergebnis zu erreichen. Es wurde jedoch darauf verzichtet, da bereits viel über die DDR 
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erforscht wurde, und deshalb auf vorhandene Statistiken und Daten von 

wissenschaftlichen Quellen zurückgegriffen werden kann. Zudem beinhaltet eine der hier 

referierten Quellen Interviews, die für diese Untersuchung relevant sind. Es wird davon 

ausgegangen, dass in den Interviews von Keupp et al. (1999) ethische Aspekte, wie 

Geheimhaltung und Anonymität, berücksichtigt werden (Ekström & Larsson 2010, S. 74-

75) und dass diese Aspekte in dieser Studie deshalb nicht gesondert beachtet werden 

müssen. Da hier Interviews verwendet werden, die von anderen verarbeitet worden sind, 

gelten diese als Sekundarquellen, was den Nachteil mit sich bringt, dass die Autorin dieser 

Studie auf das Interviewmaterial angewiesen ist, dass andere Interviewer ausgewertet und 

freigegeben haben. Deshalb fallen entscheidende Faktoren weg, die das Interview 

möglicherweise positiv oder negativ hätten beeinflussen können, und die in der 

Schlussfolgerung hätten analysiert werden können. Solche Faktoren wären zum Beispiel 

das Vertrauen der Interviewperson gegenüber dem Interviewer, welche Information der 

Interviewer von der Interviewperson im Vorfeld hatte und, dass die Fragen 

möglicherweise nicht neutral gestellt wurden. 

Die identitätsformenden Faktoren Arbeit, Familie und Freizeit und ihre 

Ausgestaltung in der DDR werden im gesellschaftspolitischen Hintergrund genauer 

präsentiert. Dabei ist daran zu denken, dass eine Gesellschaft keine homogene Gruppe 

von Menschen ist und deshalb vermieden werden sollte, sie zu generalisieren, was sich 

aber nicht ganz vermeiden lässt. Die Beschreibung des gesellschaftspolitischen 

Hintergrunds dient dem Ziel, ein übergreifendes Bild von den Ostdeutschen zu erstellen, 

um ein Verständnis für deren Verhaltensweisen zu erzeugen. 

 

5 Theoretischer Hintergrund 

Was die ehemaligen DDR-Bürger während und nach der Gesellschaftstransformation 

erlebt haben, ist als ein neuer Sozialisationsprozess zu bezeichnen. In diesem Abschnitt 

werden hauptsächlich zwei identitätsuntersuchende Sozialisationstheorien präsentiert, 

nämlich Émile Durkheims systemtheoretische Theorie und die handlungstheoretische 

Theorie von Lothar Krappmann. 

 

5.1 Definitionen von Sozialisation und Identität 

Da der theoretische Hintergrund auf Sozialisation und Identität fokussiert, müssen die 

zwei Begriffe zunächst definiert werden. 
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Die Soziologen Hurrelmann und Bauer definieren „Sozialisation“ als die 

„Übernahme gesellschaftlicher Werte und Normen, […] die Anpassung an die soziale 

Umwelt, […] [der] Prozess des Gesellschafts-werdens“ (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 

11).  

Während Sozialisation sich auf die Integration eines Individuums in die 

Gesellschaft bezieht, so bezeichnet Identität die einzelne Person und deren Persönlichkeit. 

Für Identität bietet der Duden gleich zwei Definitionen an, erstens „Echtheit einer Person 

oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet 

wird“ und zweitens „völlige Übereinstimmung mit jemandem, etwas in Bezug auf etwas“ 

(Duden2). Johansson & Lalander (2010) beschreiben Identität als eine Erzählung oder ein 

Vorschlag von dem, wofür sich Menschen halten. Eine Identität ist allerdings nichts 

Statisches und kann nie vollendet werden, sondern sie verändert sich ständig unter 

Einfluss von sowohl der sozialen und materiellen Umwelt als auch den Reflektionen des 

Individuums über die Umwelt und sich selbst (Johansson & Lalander 2010, S. 108). In 

der Soziologie werden oft zwei Varianten von Identität erwähnt: die äußere und die innere 

Identität. Die innere Identität wird von Faktoren wie Psyche, Körper und genetische 

Disposition beeinflusst, während die äußere Identität u.a. von der Gesellschaft, Familie, 

Schule, Arbeit und Politik bestimmt wird (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 100).  

Identität hat auch mit dem Selbstbild einer Person zu tun. Das Selbstbild besteht 

aus drei Hauptfaktoren: erstens, wie die Person sich selbst auffasst, zweitens, wie die 

Person denkt, dass sie von anderen aufgefasst wird und drittens, wie sie gerne von anderen 

aufgefasst werden würde (Mead 1968, S. 244, nach Hurrelmann & Bauer 2015, S. 32-

33). 

 

5.2 Émile Durkheims Theorie über die soziale Integration 

Der Soziologe Émile Durkheim war einer der ersten, der den Begriff „Sozialisation“ 

definierte. Er analysierte den Übergang von „einfachen zu arbeitsteilig organisierten 

Industriegesellschaften“ (Hurrelmann & Bauer 2015, S.17) und insbesondere, wie in 

komplizierten Systemen und Gesellschaften soziale Integration ermöglicht werden kann. 

Dabei kam er zu dem Schluss, dass eine soziale Integration nur erreicht werden kann, 

wenn sämtliche Mitglieder der Gesellschaft an das gesellschaftliche System glauben, von 

dessen Regeln überzeugt sind und sich diese aneignen. Ihm zufolge ist die Gesellschaft 

                                                 

2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet#Bedeutung1a 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet#Bedeutung1a


  

 

6 

für die persönlichen Präferenzen, Gefühle und Träume der Menschen verantwortlich, da 

sich die Menschen innerhalb der Gesellschaft gegenseitig beeinflussen. Die Gesellschaft 

formt und steuert die Menschen, bis sie sich ihr angepasst haben und die Gesellschaft von 

ihnen profitieren kann. Diesen Prozess nennt Durkheim „socialisation méthodique“ 

(Hurrelmann & Bauer 2015, S. 24). Er meint auch, dass ein Mensch vor der Sozialisierung 

nicht gesellschaftsfähig und erst nach dem Sozialisierungsprozess ein sozial angepasstes 

Mitglied der Gesellschaft sei. Ein gelungener Prozess ist die Voraussetzung für eine 

funktionierende Gesellschaft, weil sie ohne Anerkennung oder Achtung von ihren 

Mitgliedern nicht existieren kann (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 17, 24).  

Die Theorie von Durkheim ist für diese Studie relevant, weil sie die 

Herausforderungen beschreibt, auf die die Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung 

gestoßen sind. Für sie waren beispielsweise das demokratische Gesellschaftssystem, die 

westdeutsche D-Mark, die Marktwirtschaft und zum Teil die westdeutsche Mentalität 

vollkommen fremd und ungewohnt. Die meisten Ostdeutschen waren in die DDR-

Gesellschaft integriert, sind dort zurechtgekommen und haben, laut Durkheims Theorie, 

den Sozialisierungsprozess bestanden, indem sie sozial angepasste Mitglieder dieser 

Gesellschaft waren. Als sie sich dann allerdings im westdeutschen System integrieren 

wollten, stießen sie auf Komplikationen, denn für sie war das Meiste eben neu.  

 

5.3 Identität nach Lothar Krappmann 

Die Theorie von Lothar Krappmann zur Identitätsbildung erinnert an die von Émile 

Durkheim und Erving Goffman, auch wenn sie sich etwas von ihnen unterscheidet. Genau 

wie Goffman und Durkheim meint Krappmann (2000), dass die Identität von der 

Gesellschaft und der Umgebung eines Menschen beeinflusst wird. Das 

Gesellschaftssystem stellt gewisse Erwartungen an den Menschen, unter anderem, wie er 

sich zu verhalten und wie er sich an verschiedene soziale Situationen anzupassen hat. Der 

Mensch hat wiederum Erwartungen an sich selbst. Diese sind ebenfalls von der 

Gesellschaft geprägt, denn sie beruhen auf früheren sozialen Erfahrungen des Menschen. 

Von einer gelungenen Identitätsentwicklung spricht man, wenn es zwischen den oben 

genannten gesellschaftlichen Anforderungen, dem Selbstbild und der Selbstbewertung 

eine Balance gibt (Krappmann 2000, S. 72; Hurrelmann & Bauer 2015, S. 44). 

Zwei Bereiche - die persönliche und die soziale Identität - hebt Krappmann 

bezugnehmend auf Goffman besonders hervor. Die persönliche Identität handelt von der 

Einzigartigkeit jedes Menschen und unterscheidet ihn von anderen. Diese Einzigartigkeit 
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kann sich auf besondere Kennzeichen beziehen, beispielsweise äußerliche Merkmale oder 

Gebrechen. Sie können zudem aus Kombinationen verschiedener Besonderheiten 

bestehen, wie zum Beispiel persönlichen Erfahrungen, Erinnerungen und Präferenzen. 

Zusammen konstruieren sie die so genannte „Lebensgeschichte“, also einen einmaligen 

Charakter, der sich von allen anderen Persönlichkeiten unterscheidet. Darüber hinaus 

können sich diese besonderen Merkmale auch nur im Inneren eines Menschen äußern, so 

dass die Besonderheit der Außenwelt vorenthalten bleibt (Goffman 1963 nach 

Krappmann 2000, S. 72-76). 

Die soziale Identität hingegen hat mit den Erwartungen der Gesellschaft zu tun, das 

heißt, wie ein Mensch sich zu benehmen hat, um in eine Gesellschaft reinzupassen und 

nicht als merkwürdig oder komisch betrachtet zu werden (Krappmann 2000; Hurrelmann 

& Bauer 2015). Während die persönliche Identität einzigartig ist, muss die soziale 

Identität mit den Identitäten anderer Menschen übereinstimmen. Wenn dies gelingt, 

entsteht eine Balance: „Es wird also zugleich gefordert, so zu sein wie alle und so zu sein 

wie niemand“ (Krappmann 2000, S. 78).  

Krappmann meint, dass sowohl die persönliche als auch die soziale Identität ein 

„Gegenstand der Definition durch andere“ ist (Krappmann 2000, S. 75f). Das bedeutet, 

dass die persönliche Identität nicht frei von dem Individuum gestaltet werden kann, 

sondern dass sie von der Umgebung, Interaktionspartnern und deren Erwartungen geprägt 

wird.  

Letztlich halten Hurrelmann & Bauer (2015) fest, dass die gegenwärtige 

Gesellschaft einen großen Anteil an kultureller Vielfalt aufweist, was es für manche 

Volksgruppen schwerer macht, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und eine 

eigenständige Identität zu entwickeln. Insbesondere Menschen, die nicht an ein 

demokratisches System gewöhnt sind, sondern aus „familien- und 

gemeinschaftsbezogenen Kulturen“ (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 45) stammen, können 

deshalb Probleme bekommen. Auch diese Theorie trifft auf die Situation der 

Ostdeutschen zu, denn sie kamen aus einer sozialistischen Gesellschaft, in der die Familie 

und das Kollektiv wichtig waren. Dies wird im gesellschaftspolitischen Hintergrund 

weiter ausgeführt. 

 

5.4 Identitäts- und sozialisationsprägende Faktoren 

In diesem Aufsatz werden hauptsächlich die Faktoren Arbeit, Familie und Freizeit im 

Mittelpunkt stehen, da sie als die Grundsteine der Identität gelten.  
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Die Erwerbsarbeit ist für das Gestalten einer Identität ein wichtiger Faktor, denn sie 

ermöglicht dem Arbeitnehmer eine Teilhabe an der Gesellschaft. Keupp et al. (1999) 

halten die Arbeit für „die Eintrittskarte in unsere Gesellschaft“ (ibid., S. 124). Durch 

Arbeit bekommt ein Mensch sowohl eine soziale Anerkennung als auch die Möglichkeit, 

die Gesellschaft auf verschiedene Arten zu beeinflussen (ibid., S. 123f). Außerdem kann 

ein Mensch durch sein Einkommen sein Dasein ökonomisch sichern, was von besonderer 

Bedeutung für die Identität und Sozialisation ist (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 182). 

Die Familie wird als wichtigste Instanz der Sozialisation betrachtet. Als soziales 

System beeinflusst und entwickelt sie sowohl die innere als auch die äußere Identität eines 

Menschen (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 144). Sie gibt den Familienmitgliedern Schutz 

und Geborgenheit und ist solidarisch gegenüber den Mitgliedern (ibid., S. 151). Darüber 

hinaus werden bei der Erziehung die Wertvorstellungen und Umgangsformen der Eltern 

auf das Kind übertragen. 

Auch die Freizeit bildet eine wichtige Komponente der Sozialisation und 

Identitätsbildung. Wie ein Mensch wählt, seine Freizeit zu gestalten und welche Hobbies 

er ausübt, ist ein Teil der persönlichen Identifikation (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 184).  

 

6 Gesellschaftspolitischer Hintergrund 

Die folgenden Abschnitte dienen dazu, ein übergreifendes Portrait der Ostdeutschen zu 

erstellen, um eine deutlichere Vorstellung der Identifikation der Ostdeutschen vor bzw. 

nach der Wiedervereinigung zu bekommen.  

 

6.1 Charakterisierung ostdeutscher Identitäten 

Ahbe (2011) meint, dass die Ostdeutschen erst nach der Wiedervereinigung und in der 

Begegnung mit Westdeutschen eingesehen haben, dass sie anders als die Westdeutschen 

waren. Das hat sich vor allem in unterschiedlichen Kommunikationsmustern gezeigt, 

beispielsweise in der Konflikthantierung oder beim Verhalten in Smalltalks, aber auch 

durch andersartige Überzeugungen (Wagner 1996, 1999 nach Ahbe 2011, S. 29). 

Darüber hinaus haben die ehemaligen Ostdeutschen verglichen mit Westdeutschen 

höhere Erwartungen an den Staat und dessen Eingreifen in die Gesellschaft, sowie andere 

Vorstellungen von Freiheit und Sicherheit. In Ahbes Artikel von 2011 wird 

nachgewiesen, was Ost- und Westdeutsche im Jahr 2010 als „sehr wichtig“ bezeichneten 

(Ahbe 2011, S. 32), siehe Abbildung 1. 
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Den ersten Platz nahmen für Ostdeutsche „soziale Sicherheit“ und „Freiheit“ ein, wofür 

46% der Befragten stimmten, gefolgt von „Gerechtigkeit“ (37%). An dritter und vierter 

Stelle kam „Solidarität“ (13%) und „Gleichheit“ (10%). Bei den Westdeutschen zeigt sich 

ein anderes Bild. Für sie ist Freiheit“ mit 61% am wichtigsten, erst danach folgt mit 

großem Abstand „soziale Sicherheit“ mit 29%. Sowohl „Gerechtigkeit“ als auch 

„Solidarität“ waren den West- und Ostdeutschen gleich wichtig, so kam an vierter Stelle 

bei den Westdeutschen „Gleichheit“, mit 12%. Diese Unterschiede sind, so Ahbe (2011), 

sowohl mit den verschiedenen Sozialisationen, die alle Deutschen erlebt haben, als auch 

mit den spezifischen ostdeutschen Erfahrungen der gesellschaftlichen Umstellung zu 

begründen. Was besonders auffällt, sind die unterschiedlichen Auffassungen von 

„Freiheit“ und „sozialer Sicherheit“. Es ist anzunehmen, dass die soziale Sicherheit für 

die Ostdeutschen deshalb so wichtig ist, weil sie in der DDR unter dem Schutz des Staates 

standen und soziale Sicherheitsnetze gewohnt waren. Für die erst nach der Wende 

geborenen Generationen haben sich die Unterschiede zwischen Ost und West bereits 

weitgehend angeglichen. Tatsächlich gaben in einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 die 

befragten 16 bis 29-Jährigen an, dass sie größere Unterschiede zwischen Nord- und 

Süddeutschland als zwischen Ost- und Westdeutschland wahrnehmen (Berlin-Institut 

2015, S. 57).  

Sowohl Keupp et al. (1999) als auch Ahbe (2017) erwähnen den Begriff „Ostalgie“. 

Das Wort ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern „Ost“ und „Nostalgie“ und hat mit 

den Erinnerungen an die DDR-Zeit zu tun. Ahbe (2017) meint jedoch, dass das Wort je 
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Abbild. 1 
Was Ost- und Westdeutsche als  „sehr wichtig“ empfinden (2010)

Quelle: Thomas Ahbe (2011, S. 32) 
http://www.thomas-

ahbe.de/ahbe_sorbonne_2011_paginierung_wie_buchmanuskript(web).pdf
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nach Einstellung eines Menschen verschiedene Bedeutungen haben kann. Zum einen 

bezeichnet Ostalgie eine nostalgische Reaktion auf die Transformation der ostdeutschen 

Gesellschaft und das Verschwinden von alltäglichen DDR-Produkten, wie Möbel oder 

Elektronik (Ahbe 2017, S. 17, 19). Andererseits gibt es Ostdeutsche, die den Begriff als 

negativ empfinden und meinen, dass damit die Unterdrückung der Menschen in der DDR 

legitimiert wird. Darüber hinaus meinen viele Westdeutsche, dass die zum Begriff 

„Ostalgie“ positiv eingestellten Ostdeutschen sich über ihre neugewonnene Freiheit 

freuen sollten, statt die DDR zu verherrlichen oder zu vermissen (Ahbe 2017, S. 17).  

Ein Indikator für eine Integration in eine Gesellschaft ist die subjektive 

Lebenszufriedenheit, die zwischen 1991 und 2006 von der Bundeszentrale für politische 

Bildung [BPB] gemessen wurde. 1991 lag die „Allgemeine Lebenszufriedenheit“ in 

Ostdeutschland im Durchschnitt bei 6,1 auf einer Skala von 1 bis 10. 2006 hatte sie sich 

auf 6,3 erhöht (Salheiser 2010, S. 1). In Westdeutschland lagen im selben Zeitraum die 

Zahlen bei 7,4 bzw. 6,9 Punkten. Darüber hinaus wurde die Zufriedenheit in sechs 

weiteren Bereichen gemessen: Haushaltseinkommen, Arbeit, Lebensstandard, 

Gesundheit, Freizeit und Wohnen. In sämtlichen Bereichen waren die Ostdeutschen 

unzufriedener als die Westdeutschen, auch wenn die Quoten 2006 sehr nah aneinander 

lagen. „Gesundheit“ war der einzige Bereich, in dem die Zufriedenheit der Ostdeutschen 

seit der Wende gesunken ist (von 6,5 auf 6,2 Punkte). Der Bereich „Wohnen“ erlebte mit 

einem Anstieg von 6,7 auf 7,5 Durchschnittspunkten den größten Aufschwung, und an 

zweiter Stelle kam „Lebensstandard“, der sich von 5,9 auf 6,6 Punkte verbesserte 

(Salheiser 2010, S. 1). Es scheint also, als ob die Ostdeutschen sich ziemlich wohl fühlen 

und im großen Ganzen mit ihrer Lebenssituation zufrieden sind. Auffällig in Bezug auf 

Identität ist auch, dass die Zufriedenheit in den Bereichen Arbeit von 6,3 auf 6,9 und 

Freizeit von 6,4 auf 6,7 Durchschnittspunkten seit der Wiedervereinigung gestiegen ist 

(ibid.). Laut Angaben vom Glücksatlas (2018) landete die allgemeine 

Lebenszufriedenheit in Deutschland im Jahr 2018 bei 7,05 Punkten, auch hier auf einer 

Skala von 1-10. Auf der Rangliste liegen die alten Bundesländer an der Spitze, somit sind 

Westdeutsche immer noch etwas zufriedener als Ostdeutsche, auch wenn der Abstand 

minimal ist. Am glücklichsten in Westdeutschland und im gesamten Land sind Menschen 

aus Schleswig-Holstein mit 7,44 Punkten, und die glücklichsten Ostdeutschen wohnen in 

Thüringen, die 7,03 von 10 Punkten einholten (Glücksatlas 2018). 
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6.2 Arbeitsleben und Beschäftigung 

Eines der Ziele des Arbeiter- und Bauernstaates war Vollbeschäftigung. Jeder DDR-

Bürger hatte das Recht - aber auch die Pflicht - zur Arbeit (Booth 2010, S. 3; DDR 

Gesetz3). Wer „arbeitsscheu“ war und nicht arbeiten wollte, wurde als „asozial“ 

bezeichnet und riskierte eine Geld- oder Gefängnisstrafe (KASa; Strafgesetzbuch der 

DDR 19684).  

Gesellschaftlich geschätzt wurde, wer zur Gemeinschaft und dem Zusammenhalt 

am Arbeitsplatz beitrug. Wer längere Zeit am gleichen Arbeitsplatz blieb, konnte mit 

einer Beförderung belohnt werden, während jemand, der seinen Arbeitsplatz oft 

wechselte, als problematisch und illoyal angesehen wurde (Ahbe 2004, S. 16).  

Der Industriesoziologe Werner Schmidt, der ostdeutsche Unternehmen während 

der gesellschaftlichen Umgestaltung begleitete, beschreibt das auf den Wert und engen 

Zusammenhalt des Arbeitskollektivs hinweisende Arbeitsklima an den Arbeitsplätzen als 

„die schwer korrigierbare Überzeugung, dass die eigene Gruppe die einzige wirklich 

produktive, […] und damit wichtigste sei, auf die niemand verzichten könne“ (Schmidt, 

nach Ahbe 2011, S. 29). Hurrelmann und Bauer (2015) meinen, dass das Arbeitsklima 

„mit seiner spezifischen technisch-organisatorischen und kommunikativen 

Strukturierung“ (Hurrelmann & Bauer 2015, S. 178) zu einer beruflichen Sozialisation 

beiträgt, in der Kontakte zwischen KollegInnen gestärkt und Wertvorstellungen 

ausgetauscht werden. 

Keupp et al. (1999) präsentieren in ihrer Studie aus den 1990er Jahren über 

Identitätskonstruktionen mehrere Interviews mit jungen Erwachsenen, die in 

Ostdeutschland aufgewachsen sind. Insgesamt wurden 152 Jugendliche befragt. Eines der 

Interviews ist besonders aufschlussreich, denn es behandelt das Thema, wie Identität und 

Erwerbsarbeit zusammenhängen. Die in der DDR aufgewachsene „Manuela“ (Beruf: 

Kellnerin) berichtet, dass sie sich bei der Arbeit wichtig und „wie ein richtiger Mensch“ 

fühlt (Keupp et al. 1999, S. 125). Sie kann sich mit ihrer Arbeit identifizieren, wird an 

ihrem Arbeitsplatz akzeptiert und anerkannt so wie sie ist. Die Arbeit stellt für Manuela 

nicht nur einen Teil ihrer Identität dar, sondern sie ist auch ein Teil ihrer 

Identitätsentwicklung, denn neben dem Kellnern erwirbt Manuela noch andere 

                                                 

3 §15 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik: 

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html  
4 §249 des Strafgesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik: 

http://www.verfassungen.ch/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm  

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html
http://www.verfassungen.ch/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm
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Fähigkeiten, wie z.B. Verantwortung zu übernehmen. Außerdem kann sie sich, dank ihres 

Einkommens und geringer Wohnkosten, eine eigene Wohnung für sich und ihre Kinder 

leisten und damit ein richtiges Familienleben führen (Keupp et al. 1999, S. 126).  

Nach der Wiedervereinigung wurde die ehemalige ostdeutsche Wirtschaft komplett 

umgestaltet. Tausende von ostdeutschen staatlichen Betrieben und Unternehmen wurden 

durch die Treuhandanstalt von westdeutschen Geschäftsleuten aufgekauft und entweder 

neu organisiert, weiterverkauft oder geschlossen (Ahbe 2017, S. 21). Zu DDR-Zeiten 

wurden keine ausreichenden Statistiken über die Situation des Arbeitsmarktes und der 

Erwerbstätigkeit bzw. Erwerbslosigkeit geführt. Für die Zeit danach kann jedoch 

konstatiert werden, dass zwischen den Jahren 1989 und 1991 in den neuen Bundesländern 

mehr als 2,5 Mio. Menschen auf Grund der radikalen Wirtschaftsveränderungen ihre 

Arbeit verloren (Booth 2010, S. 4).  

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit lag die Arbeitslosigkeit in 

Ostdeutschland im Jahr 1994 bei 14,8%, verglichen mit 8,1% in Westdeutschland und 

9,6% im ganzen Land. Fünf Jahre später (1999) war die Arbeitslosenquote in 

Ostdeutschland um 2,5% Prozentpunkten gestiegen und betrug 17,3%, in 

Westdeutschland hingegen nur mit 0,5 Prozentpunkte auf 8,6%. Die Quote nahm bis 2005 

weiterhin zu, in Ostdeutschland lag sie bei 18,7% und in Westdeutschland bei 9,9% 

(11,7% im ganzen Land). Danach ist sie im gesamten Untersuchungsgebiet gesunken. 

2017 hatten sowohl Ostdeutschland als auch Westdeutschland mit 7,6% bzw. 5,3% die 

niedrigsten Arbeitslosenquoten seit 1994 zu verzeichnen. Im selben Jahr wurde für die 

gesamte Bundesrepublik außerdem eine Arbeitslosenquote von 5,7% angegeben, was die 

niedrigste Quote seit der Wiedervereinigung darstellt (Bundesagentur für Arbeit, nach 

BPB 2018). Bis heute zeigen sich weiterhin Unterschiede zwischen Ost und West, da die 

Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland weiterhin höher ist als in Westdeutschland (siehe 

Abbild. 2). Allerdings nähert sich die Arbeitslosenquote jedoch langsam an (Fuchs et al. 

2018, S. 1). 
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Wie sowohl Ahbe (2011) als auch Fuchs et al. (2018) aufzeigen, gibt es außer der 

Arbeitslosigkeit noch weitere Unterschiede. Beispielsweise sind die Gehälter in 

Ostdeutschland wesentlich niedriger, was zum Teil damit zu tun hat, dass nur wenige 

größere Firmen, in denen die Angestellten generell höhere Löhne bekommen, ihren 

Hauptsitz in den neuen Bundesländern haben. In Ostdeutschland gibt es stattdessen 

überwiegend kleinere Firmen und Unternehmen, die auf Grund ihrer Größe und der 

entsprechend geringeren Produktivität niedrigere Löhne ausbezahlen (Ahbe 2011, S. 32-

33; Fuchs et al. 2018, S. 8). Im Jahr 1991 lag Westdeutschland beim verfügbaren 

Einkommen je Einwohner 10% über dem gesamtdeutschen Durchschnittswert, während 

Ostdeutschland knapp 58% des Durchschnittswertes erreichte. 2013 hatten sich die 

ostdeutschen Einkommen auf 85,2% des gesamtdeutschen Durchschnitts erhöht (BMWi 

2015, S. 9).  

In Ostdeutschland mangelt es außerdem - auf Grund der Wirtschaftssituation und 

der Abwanderung nach der Wende - derzeit an Fachkräften in akademischen Berufen 

sowie im Handwerk- und Gesundheitswesen (BMWi 2018, S. 37).  

Auf Grund der niedrigeren Löhne und dem Fehlen von Firmenzentralen fühlen sich 

die Ostdeutschen gegenüber den Westdeutschen benachteiligt (Ahbe 2011, S. 32). 

Christian Hirte, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, bestätigt 

in seinem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2018 (BMWi 2018) die 
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Situation für Ostdeutschland und betont, dass alle Bürger Deutschlands das Recht auf 

gleichwertige Lebensverhältnisse haben sollten. Die Bundesregierung wird deshalb mit 

ihrer Arbeit, die Unterschiede zwischen Ost und West auszugleichen, fortsetzen. Hirte 

bewertet die bisherige Entwicklung als positiv und kommt zum Schluss, dass trotz der 

noch immer spürbaren Ungleichheiten, der Aufbau von Ostdeutschland eine 

„Erfolgsgeschichte“ darstellt (BMWi 2018, S. 9). 

 

6.3 Familienleben und gefühlte Sicherheit 

Außer Arbeit war das Familienleben ein wichtiger Bestandteil der Identität von DDR-

Bürgern und die von der Gesellschaft angestrebte und gewürdigte Lebensform. Laut 

Verfassung waren Männer und Frauen gleichberechtigt und die Familie stand unter dem 

Schutz des Staates5. 

Wer heiratete und Kinder bekam, wurde mit einem Ehekredit und der Garantie auf 

eine Wohnung unterstützt. Außerdem gab es für jedes Kind einen Kinderbetreuungsplatz. 

Das waren die hauptsächlichen Faktoren, warum junge Erwachsene früh heirateten und 

Familien gründeten, denn nur so konnten sie sich vom Elternhaus selbständig machen 

(KASb). 1989 bekam eine ostdeutsche Frau im Durchschnitt mit 22,9 Jahren ihr erstes 

Kind. Erstgebärende in Westdeutschland waren zur gleichen Zeit im Schnitt 26,8 Jahre 

alt (Steffen Kröhnert 2010; Berlin-Institut 2015, S. 13). Zum Vergleich: 1989 bekam eine 

schwedische Frau mit 25,7 Jahren ihr erstes Kind (Socialstyrelsen o.J.). Seit der 

Wiedervereinigung ist das Durchschnittsalter in Deutschland etwas gestiegen: 2017 

waren Erstgebärende in Ostdeutschland 28,98 Jahre alt und in Westdeutschland 29,89 

Jahre alt (Destatis 2018). 

Mütter standen unter besonderem Schutz und hatten Anspruch auf Fürsorge des 

Staates6. Sie konnten z.B. nach der Geburt wieder zur Arbeit zurückkehren und weiterhin 

zur Gesellschaft beitragen, während die Kinder im Kindergarten versorgt waren. Soziale 

Reformen von 1972, wie das „Babyjahr“, ermöglichten es Müttern, ein Jahr mit dem Kind 

zu Hause zu bleiben. Für alleinstehende Mütter galt außerdem ein Kündigungsverbot 

(KASa). 

                                                 

5 §7 und §30 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik: 

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html#b1  
6 §32 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik: 

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html#b1 

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html#b1
http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html#b1
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Keupp et al. (1999) meinen, dass das Identitätsprojekt unter einer derartigen 

gesellschaftlichen Veränderung, wie sie die Ostdeutschen erlebt haben, leidet (Keupp et 

al 1999, S. 179). Der Umbruch erzeugt psychosoziale Folgen, denn die Umgestaltung 

einer ganzen Gesellschaft, vor allem die Auflösung des gewohnten sozialen Schutzes, 

beeinflussen das Leben eines Menschen und erzwingen eine Neustrukturierung des 

Identitätsprojektes. Laut Keupp et al. (1999) stellte es für eine ostdeutsche Frau im 

wiedervereinigten Deutschland eine Herausforderung dar, ihr Arbeits- und Familienleben 

ohne die vom Staat geförderten sozialen Lösungen zu gestalten, jedenfalls konnten sie es 

nicht auf die gleiche Weise wie in der DDR: „Eine erste Folge dieser Entwicklung ist, 

dass wesentlich weniger Kinder geboren werden. Eine weiterreichende Folge ist, dass 

sozialisierte Normalmodelle nicht mehr gelten und das früher funktionale 

Passungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und Möglichkeiten auf 

der einen Seite, individuellen Entwürfen auf der anderen Seite nicht mehr vorhanden ist“ 

(Keupp et al. 1999, S. 179). Mit dem „sozialisierten Normalmodell“ sind hier die sozialen 

Leistungen gemeint, die es Frauen ermöglichten, gleichzeitig sowohl ein erfolgreiches 

Arbeitsleben als auch das gewünschte Familienleben führen zu können. 

Wenngleich die Gleichberechtigung in der DDR propagiert wurde, standen Frauen 

unter einer Doppelbelastung. Oftmals übernahmen sie neben ihrer Vollzeitarbeit noch die 

Verantwortung für den Haushalt, was beispielsweise mit dem ihnen zugestandenen 

monatlichen „Haushaltstag“, der nur für Mütter und verheiratete Frauen gedacht war, zum 

Vorschein kam (Mönch/FAZ nach Domscheit-Berg 2016). Im Jahr 1966 verwendete eine 

berufstätige ostdeutsche Frau im Durchschnitt ca. 5,3 Stunden pro Wochentag für 

Haushaltsarbeit, verglichen mit berufstätigen ostdeutschen Männern, die dafür täglich nur 

2 Stunden aufbrachten (Micksch nach Schmidt & Wilhelm 2010, S. 6). Dieser 

unterschiedliche Arbeitseinsatz und der eigentlich hauptsächlich für Frauen gedachte 

Haushaltstag lässt den Schluss zu, dass in der DDR die Frauen eigentlich die 

Hauptverantwortung für den Haushalt trugen. 

Da von den Müttern erwartet wurde, nach dem „Babyjahr“ zur Arbeit 

zurückzukehren, brauchte es ein flächendeckendes System der Kinderbetreuung und es 

gab sozusagen fast eine Garantie auf einen Kitaplatz. Zum Zeitpunkt der 

Wiedervereinigung waren 98% der ostdeutschen Kinder im Kindergartenalter mit einem 

Platz versorgt (Gebauer 2010, S. 4). Ob das Kinderbetreuungssystem die höheren 

Geburtenzahlen erklärt, ist nicht zu belegen. Fakt ist, dass im Jahr 1989 in der DDR 

durchschnittlich 1,6 Kinder pro Frau geboren wurden, verglichen mit 1,3 Kindern pro 
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Frau in Westdeutschland (Statistisches Bundesamtes nach Steffen Kröhnert 2010). Zum 

Vergleich: In Schweden wurden im Jahr 1989 2,0 Kinder pro Frau geboren und in 

Frankreich 1,8 Kinder pro Frau (OECD o.J.). Nach der Wende sank die Zahl drastisch, 

als Ostdeutschland im Jahr 1994 eine Geburtenrate von nur 0,77 Kind pro Frau hatte. 

2005 hatte sich die Geburtenrate in Ostdeutschland an die westdeutsche Quote 

angeglichen. Die ostdeutsche Geburtenrate lag nun bei 1,40 und die westdeutsche bei 1,37 

(Statistisches Bundesamt nach Steffen Kröhnert 2010). Die Entwicklung der 

Geburtenrate in Deutschland hat einerseits mit den gesellschaftlichen Veränderungen 

nach der Wiedervereinigung zu tun, die ostdeutsche Frauen erstmal abwarten ließen, 

bevor sie eine Familie gründeten. Andererseits können sie mit verlängerten 

Ausbildungszeiten und den Schwierigkeiten, Familien- und Arbeitsleben zu kombinieren, 

zusammenhängen (Berlin-Institut 2015, S.13).  

Bis heute noch zeigen sich die alten ost- und westdeutschen Strukturen was das 

Familienleben angeht und sind zugleich ein Ausdruck dafür, dass gesellschaftliche Werte 

und Normen einen direkten Einfluss auf das Verhalten des Einzelnen haben. In der 

Bundesrepublik wurde über viele Jahrzehnte ein traditionelles Familienmodell mit der 

Mutter als Hausfrau propagiert und berufstätige Mütter als „schlechte Mütter“ oder 

„Rabenmütter“ bezeichnet. Westdeutsche Frauen, die sich auf ihre Karriere konzentrieren 

wollten, blieben kinderlos, auch weil ein flächendeckendes System der Kinderbetreuung 

fehlte. Einen Bericht des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zufolge 

waren im Jahr 2012 20% der deutschen 45 bis 49-Jährigen kinderlos, die meisten von 

ihnen stammten aus Westdeutschland. Laut dem Institut sind die aus der DDR 

stammenden Frauen bis heute von dem sozialistischen Frauenbild geprägt. Sie profitieren 

davon, dass sie in der DDR Arbeit und Familie problemlos kombinieren konnten und 

nahmen diese Lebensart mit (Berlin-Institut 2015, S. 13). 

 

6.4 Freizeitleben 

Die Teilnahme an Organisationen und Freizeitaktivitäten wurde in der DDR vom Staat 

finanziert und stark gefördert, so dass fast jeder Bürger Mitglied in mindestens einem 

Bund oder einer Interessengemeinschaft war. Es gab eine großzügige Auswahl an 

Freizeitaktivitäten, auch wenn das Engagement für diese vom Staat verlangt und 

kontrolliert wurde (KASc). Im Jahr 1966 widmeten sich ostdeutsche Männer ungefähr 

4,5 Stunden pro Wochentag ihren Freizeitaktivitäten und Frauen zirka 3,3 Stunden 

(Micksch nach Schmidt & Wilhelm 2010, S. 6), siehe Abbild. 3. 
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Für Kinder und Jugendliche gab es gleich mehrere Freizeitorganisationen in der DDR, 

u.a. die Jungen Pioniere und die Freie Deutsche Jugend [FDJ]. Der Gedanke hinter diesen 

Organisationen war der gleiche, wie in den übrigen Massenorganisationen, nämlich die 

Gemeinschaft zwischen den Bürgern zu stärken. Auch wenn diese Kinder- und 

Jugendorganisationen als freistehend galten, waren sie eng mit der Schule und der 

Einheitspartei SED verbunden. Die Kinder sollten durch Rituale, wie Appelle und 

gemeinsames Singen und das Tragen von Uniformen, zu sozialistischen Staatsbürgern 

erzogen. Sozialistische Werte sollten schon von klein auf kollektiv eingeübt werden. Die 

Jungen Pioniere waren in „Jungpioniere“ (Kinder von 6 bis 9 Jahren) und „Thälmann-

Pioniere“ (Kinder von 10 bis 14 Jahren) eingeteilt. Jugendliche ab 14 Jahren waren in der 

FDJ organisiert (Barck 2002, S. 2).  

Die Teilnahme in der FDJ war offiziell freiwillig. Allerdings konnte es für 

diejenigen, die keine Mitglieder sein wollten oder eine Mitgliedschaft gar verweigerten, 

negative Konsequenzen geben. Sie wurden z.B. in der Schule von Lehrern schlechter 

behandelt und beurteilt, und konnten von Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

Wegen fehlender FDJ-Mitgliedschaft konnte es für sie schwierig werden, nach 

abgeschlossenem Schulgang einen Studienplatz zu bekommen (ibid., S.2). 

Auch wenn das große Angebot an Freizeitaktivitäten und Engagement an sich einen 

positiven Klang hat, hielt die Wirklichkeit diesem enthusiastischen Bild nicht stand. Eine 

Studie von Ahbe (2011) untersucht das „Erlebnis oder [die] Wahrnehmung von 
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Ungerechtigkeiten in der DDR“. Zum Thema „Zwangsmitgliedschaft in 

Massenorganisationen“ gaben 37,8% der Ostdeutschen rückblickend an, dass sie 

„persönlich oder über Verwandte und Freunde“ davon betroffen waren. 55,1% erlebten 

die „Wahrnehmung dieser Ungerechtigkeit im Allgemeinen“. Die Teilnahme an 

Massenorganisationen war für viele Ostdeutsche also eher mit einem Gefühl von Zwang 

verbunden und weniger mit Freiwilligkeit (Ahbe 2011, S. 47). 

Die einschneidenden Erfahrungen von ehemaligen DDR-Bürgern nach der Wende 

illustrieren Keupp et al. (1999) mit „Tony“, der in einem Thüringer Dorf aufgewachsen 

war und nach Westdeutschland zog. Tony erzählt von der Gemeinschaft im Dorf, in dem 

sich alle kannten und „wußte[n], wer man ist“ (Keupp et al. 1999, S. 178). Tony hatte als 

junger Erwachsener ein stabiles soziales Umfeld, absolvierte eine Berufsausbildung, hatte 

eine Freundin und war seit mehreren Jahren im Fußballverein aktiv. Direkt nach dem 

Mauerfall beschloss seine Familie nach Bayern zu ziehen, was für ihn sehr plötzlich kam. 

Er verlor zunächst seinen alten Ausbildungsplatz und den gewohnten Umgang im Verein 

und mit Freunden, später auch seine Freundin. Zuerst versuchte er noch, zwischen neuem 

und altem Wohnsitz zu pendeln, was allerdings dazu führte, dass er auch seinen neuen 

Ausbildungsplatz im Westen verlor. Es fiel ihm schwer, sich im neuen Ort zu integrieren, 

denn er war dort ohne seinen „sozialen Kontext, in dem er noch wußte, wer er war“ (ibid., 

S. 178). Er fand außerdem, dass seine neuen westdeutschen Nachbarn eine andere 

Mentalität hatten, zum Beispiel fehlte ihm der Zusammenhalt, wie er ihn aus Thüringen 

kannte: „So etwas gab’s bei uns nicht. Da waren immer alle zusammen.“ (ibid., S. 178). 

Keupp et al. (1999) betonen, wie wichtig ein etabliertes soziales Umfeld ist, damit ein 

Mensch sich wohl fühlen kann. Auch wenn Tony in der neuen Heimat angekommen ist 

und einen neuen Beruf hat, so fehlt ihm der vertraute soziale Kontext, in dem er 

aufgewachsen ist und der zu seiner Sozialisation beigetragen hat. Keupp et al. meinen, 

dass diese Art von Erfahrung zu einem Gefühl von Ausgrenzung und zu einer 

„Heimatlosigkeit in der eigenen Gesellschaft“ (ibid., S. 179) führen kann. 

 

6.5 Ostdeutsche von außen betrachtet 

Wie im theoretischen Hintergrund erwähnt wurde, sind die von dem gesellschaftlichen 

Umfeld an Menschen herangetragene Erwartungen und Anforderungen ein 

entscheidender Faktor des Selbstbildes. Das Selbstbild besteht aus den eigenen 

Auffassungen von sich selbst, wie man gerne von anderen aufgefasst werden würde und 

welche Auffassungen man glaubt, dass andere von einem haben (Mead 1968, S. 244, nach 
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Hurrelmann & Bauer 2015, S. 32-33). Um das Selbstbild der Ostdeutschen noch weiter 

zu untersuchen, wird in diesem Abschnitt deshalb erklärt, wie Ostdeutsche von anderen 

betrachtet und beschrieben werden. 

Nach der Wiedervereinigung wurden viele Zeitungsverlage, Fernseh- und 

Radiohäuser von westdeutschen Unternehmen aufgekauft. Die Mehrheit der Angestellten 

in den Medienhäusern stammten nun aus Westdeutschland, was sich in deren Berichten 

über Ostdeutsche und die ostdeutsche Vergangenheit bemerkbar machte (Ahbe 2017, S. 

22-24). Die ehemaligen DDR-Bürger wurden in den Medien aus einer westdeutschen 

Perspektive beschrieben, was sie als unmoderner, unflexibler und unselbständiger als die 

Westdeutschen erschienen ließen. Außerdem schrieben sie ihnen Eigenschaften wie „als 

der Demokratie fremdstehend, durch die Diktatur psychisch beschädigt, als zu wenig 

welterfahren und tendenziell fremdenfeindlich“ (Ahbe 2017, S. 24) zu. Überdies nahm 

man an, dass die Ostdeutschen entweder Opfer der SED-Diktatur gewesen seien, oder, 

dass sie die Diktatur indirekt unterstützt hätten, indem sie ihr Leben den 

gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst hatten. Diese Benennungen und Annahmen 

wollten die Ostdeutschen nicht akzeptieren (Ahbe 2017, S. 24). 

Die unterschiedliche Bewertung der DDR aus ost- und westdeutscher Sicht 

verdeutlicht eine Studie von 2009, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur [BMVI] durchführte. Bei der Frage „Wie beurteilen Sie rückblickend das 

Leben in der DDR?“ unterschieden sich die Antworten der Ost- und Westdeutschen. Der 

ersten Behauptung „in der DDR überwogen die guten Seiten“ stimmten 57% der 

befragten Ostdeutschen und 18% der Westdeutschen zu. Für die zweite Behauptung, „in 

der DDR überwogen die schlechten Seiten“ stimmten allerdings 40% der Ostdeutschen 

und 78% der Westdeutschen (BMVI 2009 nach BPB 2015).  

 

7 Analyse 

In der DDR hat der Staat das Leben der Bürger sehr kontrolliert, angefangen vom 

Berufsleben bis hin zur Freizeit. Einerseits konstruierte der Staat eine Art Schablone für 

das Leben der Menschen, die Arbeitsplätze, Kinderbetreuung und Freizeitaktivitäten 

beinhaltete. Andererseits erlaubte der fertige Rahmen auch keine große Freiheit zur 

eigenen Gestaltung. Das Fehlen der fertigen „Lebensschablone“ führte bei einigen 

Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung zu Komplikationen, denn in Westdeutschland 



  

 

20 

existierte keine determinierte Schablone und Ostdeutsche konnten und mussten jetzt ihr 

Leben allein gestalten.  

 

7.1 Folgen des Gesellschaftsumbruchs 

Durkheim meint, dass die Gesellschaft ohne die Anerkennung und Achtung der 

Menschen nicht existieren kann (siehe Kap. 5.2, S. 6). Übertragen auf die Situation in 

Deutschland bedeutet das, dass die Wiedervereinigung für die Westdeutschen keine 

größere Veränderung mit sich gebracht hat, denn sie waren ja in ihrer demokratischen 

Gesellschaft integriert. Die Ostdeutschen hingegen erlebten eine große Transformation 

und vielen von ihnen fällt es bis heute immer noch schwer, sich zurecht zu finden, da das 

westdeutsche System im Vergleich mit dem DDR-System, in dem sie aufgewachsen sind, 

so andersartig ist. Dies führt zu der Annahme, dass die deutsche Gesellschaft immer noch 

nicht „komplett“ ist und sich nicht alle Ostdeutschen als Deutsche, sondern viele immer 

noch eher als Ostdeutsche fühlen. Objektiv messbare Unterschiede wie z.B. das 

Lohngefälle zwischen West und Ost führen dazu, dass sich viele Ostdeutsche 

benachteiligt fühlen (siehe Kap. 1, S. 1 und Kap. 6.2, S. 13). 

Vielleicht ist der Begriff „Ostalgie“ eine Erfindung derjenigen, die sich eher als 

Ostdeutsche identifizieren, weil ihnen etwas Wichtiges aus der DDR fehlt, beispielsweise 

der kollektive Zusammenhalt oder das Gefühl von Zugehörigkeit (siehe Kap. 6.1, S. 10). 

Zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung identifizierten sich noch über die Hälfte der 

Befragten immer noch als Ostdeutsche. Da die Quote zwischen den Jahren 1989 und 2009 

wechselweise gestiegen und gesunken ist, wäre es wünschenswehrt gewesen, eine noch 

aktuellere Statistik dazu zu finden, um zu sehen, wie die Quote jetzt 30 Jahre nach der 

Wende aussieht.  

Etwas, was wohl auch zu einem „Kulturschock“ für die Ostdeutschen beigetragen 

hat, war der Übergang von einer sozialistischen Planwirtschaft in eine kapitalistische 

Marktwirtschaft, da die Gesellschaft komplett neu organisiert und an westdeutsche 

Verhältnisse angepasst wurde. Wie im Interview mit „Tony“ herausgestellt, verlor er nach 

der Wiedervereinigung sein soziales Umfeld mit Kollegen und Freunden. Der Wegfall 

dieses sozialen Umfeldes kann, wie Keupp et al. (1999) erläutern, zu einem Gefühl von 

Heimatlosigkeit in der eigenen Gesellschaft führen (siehe Kap. 6.4, S. 17-18). Es ist 

anzunehmen, dass viele Ostdeutsche diese Heimatlosigkeit, wenn auch unterschiedlich, 

erlebt haben. Insbesondere diejenigen, die arbeitslos geworden sind, am Arbeitsplatz eine 

Umstrukturierung erlebt haben oder sogar den Arbeitsplatz wechseln mussten, waren 
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davon betroffen. Diese Erfahrung ist allerdings nichts Spezifisches für die Ostdeutschen. 

Fast jeder, der an einen neuen Ort zieht oder den Arbeitsplatz wechselt, fühlt sich 

zunächst allein bevor er Freunde bekommt und sich wieder wie zu Hause fühlt. Was hier 

aber in Betracht zu ziehen ist, ist, dass sehr viele Menschen in Deutschland, die aus einer 

ganz anderen Gesellschaft kamen, diese Erfahrungen zur gleichen Zeit machten.  

Wenn man von Krappmanns Theorie ausgeht, so stellt die Gesellschaft gewisse 

Anforderungen an ihre Mitglieder, beispielsweise wie diese sich zu benehmen und 

anzupassen haben. Gleichzeitig haben die Menschen Anforderungen an sich selbst, 

welche sowohl von der Gesellschaft als auch durch frühere Erfahrungen beeinflusst 

werden (siehe Kap. 5.3, S. 6-7). Deshalb kann angenommen werden, dass Ostdeutsche 

zwischen den gegenwärtigen gesellschaftlichen Anforderungen und ihren eigenen DDR-

Erfahrungen in einen Zwiespalt geraten sind.  

Hurrelmann und Bauer (2015) definieren den Begriff Sozialisation als „den Prozess 

des Gesellschafts-werdens“ (siehe Kap. 5.1, S. 5), was bedeutet, dass sich die 

Sozialisation der Ostdeutschen in das neue Gesellschaftssystem als ein langer Prozess 

gestaltet, der unter Umständen einige Generationen braucht und nichts ist, was innerhalb 

einiger Jahre erreicht werden wird. 

 

7.2 Einfluss auf den Identitätsfaktor Arbeit 

Wie wurden die Identitätsbildende Faktoren nun nach der Wiedervereinigung 

beeinflusst? 2,5 Mio. Ostdeutsche verloren nach der Wiedervereinigung ihren 

Arbeitsplatz (siehe Kap. 6.2, S. 12). Da Arbeit ein so bedeutender Faktor für die Identität 

ist, kann mit Keupp et al. (1999) und Hurrelmann & Bauer (2015) geschlussfolgert 

werden, dass ein arbeitsloser Mensch es schwerer hat, sich in der Gesellschaft zurecht zu 

finden und sich als ein integriertes Mitglied der Gesellschaft zu verstehen. 

Arbeitslosigkeit ist mit dem Wegfall eines Einkommens, eventuell daraus entstehendem 

Geldmangel und mit der Unsicherheit der Existenz verbunden. Zudem wird der tägliche 

Umgang mit Kollegen und das Austauschen von Gedanken und Gefühlen vermisst. Damit 

fehlt arbeitslosen Menschen ein wichtiger Identitätsfaktor und ihre Möglichkeiten an der 

Gesellschaft teilzunehmen sind begrenzt (siehe Kap. 5.4, S. 8). Jene Ostdeutschen, die 

nach der Wiedervereinigung arbeitslos wurden, hatten deshalb wahrscheinlich einen 

schwierigeren Anpassungsprozess vor sich. In Ostdeutschland ist die Arbeitslosenquote 

nach 1990 gestiegen und hat erst 15 Jahre danach angefangen, zu sinken. Es hat also 15 

Jahre gedauert, bis die ostdeutsche Gesellschaft und Wirtschaft angefangen haben, sich 
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an die Umstrukturierung anzupassen. Heutzutage ist die Arbeitslosenquote in 

Ostdeutschland immer noch höher als in Westdeutschland aber auf einem wesentlich 

niedrigeren Niveau (siehe Kap. 6.2, S.12). 

Wie die Untersuchung von BMVI (2009) zeigt, so fanden über die Hälfte der 

befragten Ostdeutschen, dass die guten Seiten in der DDR überwogen haben (siehe Kap. 

6.5, S. 19). Es sollte jedoch in Betracht gezogen werden, dass die Untersuchung bereits 

10 Jahre alt ist. 2009 hatte Ostdeutschland immer noch eine hohe Arbeitslosenquote und 

Arbeitslosigkeit hängt bekanntlich oft mit Unzufriedenheit zusammen. Vielleicht meinten 

die Befragten, dass es in der DDR besser war, da alle dank der Arbeitsgarantie einen 

Arbeitsplatz hatten. 

 

7.3 Einfluss auf den Identitätsfaktor Familienleben 

Hurrelmann und Bauer (2015) meinen, dass die Familie die wichtigste Instanz für die 

Sozialisation eines Kindes ist und somit ein besonders einflussreicher Faktor für die 

Gestaltung der Identität von Kindern ist (siehe Kap. 5.4, S. 8). In der DDR wurden die 

Familien dazu aufgefordert, ihre Kinder zu sozialistischen Gesellschaftsmitgliedern zu 

erziehen. Auch wenn nicht alle DDR-Bürger an den Sozialismus glaubten, so sind sie in 

mancherlei Hinsicht dennoch beeinflusst worden und haben beispielsweise 

Wertvorstellungen verinnerlicht, die von ihrer sozialistischen Erziehung geprägt wurden 

(siehe Kap. 6.3). Das könnte erklären, weshalb Ostdeutsche auch heutzutage soziale 

Sicherheit als einen wichtigen Faktor angeben und sie höhere Erwartungen an das 

Eingreifen des Staates haben als Westdeutsche.  

Das flächendeckende System von staatlichen Kinderkrippen und Kindergärten in 

der DDR ermöglichte es Müttern, nach dem Babyjahr wieder arbeiten zu gehen (siehe 

Kap. 5.3, S. 14-15). Nach der Wiedervereinigung mussten die Frauen jedoch ohne diese 

Art von Unterstützung auskommen, wie Keupp et al. (1999) anführen. Beispielsweise 

wurden viele Kinderkrippen und Kindergärten geschlossen. Da der Staat nicht mehr im 

selben Umfang den Zugang an Kindergartenplätze regulierte, gab es somit auch keine 

Garantie auf einen Platz. In Westdeutschland war es nicht wie in der DDR üblich, dass 

beide Eltern in gleichem Ausmaß berufstätig waren. Ostdeutsche Frauen mussten nun 

vermutlich eine Wahl treffen, ob sie sich auf eine erfolgreiche Karriere oder auf ihr 

Familienleben konzentrieren wollten oder wie sie beides miteinander vereinbaren 

konnten. Anzunehmen ist, dass dies auch einer der Gründe ist, weshalb die Geburtenrate 

in Ostdeutschland nach der Wende auf einen Tiefpunkt im Jahr 1994 kräftig gesunken ist. 
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Darin macht sich auch die Unsicherheit in der neuen Gesellschaftsordnung bemerkbar, 

die Familien, es betrifft ja auch Väter, zu einem Umdenken zwang. 

 

7.4 Einfluss auf den Identitätsfaktor Freizeitleben 

Speziell aufschlussreich in Bezug auf die Freizeitgestaltung ist, dass Ostdeutsche die 

Zwangsmitgliedschaft in Massenorganisationen rückblickend als die größte 

Ungerechtigkeit in der DDR wahrnahmen (Ahbe 2011) (siehe Kap. 6.4, S. 17). 

Womöglich haben sie die Teilnahme an den Freizeitorganisationen gar nicht als 

„Freizeit“ verstanden, sondern nur als Zwang. Da aber Freizeitaktivitäten es ermöglichen, 

mit Gleichgesinnten Gedanken und Erfahrungen zu diskutieren und daraus eine Art von 

Bestätigung zu bekommen, sind sie für die Gestaltung einer Identität wichtig. Was im 

Zusammenhang mit Freizeit auch diskutiert werden sollte, ist die Gleichberechtigung der 

Frau in der DDR. Die Gleichberechtigung der Frau wurde im Freizeitbereich nämlich 

nicht praktiziert. Grundsätzlich schien es so, als ob Frauen die Hauptverantwortung für 

den Haushalt trugen, und demzufolge weniger Freizeit zur Verfügung hatten als Männer 

(siehe Kap. 6.3, S. 15 und 6.4, S. 16). Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 

Deutschland verschwanden die staatlich kontrollierten Massenorganisationen, was zu der 

Annahme führt, dass Ostdeutsche heutzutage in deren Freizeitgestaltung freier sind. 

 

7.5 Einfluss auf die Identität 

Was Identität angeht, so haben die gesellschaftlichen Veränderungen wohl in mancher 

Hinsicht die innere Identität vieler Ostdeutschen beeinflusst. Der Verlust von Arbeit und 

Teilen des sozialen Netzwerkes bringt psychische Auswirkungen mit sich, und auch 

Keupp et al. meinen, dass der Umbruch für die Ostdeutschen psychosoziale Folgen haben 

konnte (siehe Kap. 6.3, S. 14). Doch haben sicherlich viel mehr Ostdeutsche mit der 

äußeren Identität zu kämpfen gehabt, denn fast sämtliche Faktoren, die die äußere 

Identität ausmachen, wie Schule, Vereinsleben und soziale Sicherungssysteme für 

Familien (siehe Kap. 5.1, S. 5) wurden von der Wiedervereinigung beeinflusst. Sowohl 

Krappmann als auch Goffman studieren die persönliche Identität, die aus der 

„Lebensgeschichte“ eines Menschen besteht und die auch steuert, wie Ostdeutsche mit 

dem Transformationsprozess umgegangen sind. Viele Erinnerungen und Erfahrungen aus 

der DDR können sowohl positive als auch negative Erlebnisse beinhalten, und auf jeden 

Fall unterscheiden sie sich von denen der Westdeutschen. 
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Was im Zusammenhang mit Identität auch erwähnt werden sollte ist, wie 

Ostdeutsche von Außenstehenden beschrieben worden sind. Das Selbstbild wird davon 

beeinflusst, wie man von der Umgebung aufgefasst wird. Da Westdeutsche von 

Ostdeutschen meist ein negatives Bild hatten, so kann sich das auf das Selbstbild der 

Ostdeutschen ausgewirkt haben mit der Folge, dass sie sich als nicht zugehörig fühlten, 

sondern eher als „Ossis“ (siehe Kap. 5.1, S. 5 und Kap. 6.5, S. 18).  

 

7.6 Zwei Gruppen von Ostdeutschen? 

In Ahbes Umfrage von 2011 gaben die Ostdeutschen Freiheit und soziale Sicherheit als 

die zwei wichtigsten Faktoren im Leben an (siehe Kap. 6.1, S. 9). Da auf beide Faktoren 

jeweils fast die Hälfte der Stimmen entfielen (jeweils 46%), kann geschlussfolgert 

werden, dass es womöglich zwei Gruppen unter den Ostdeutschen gibt. Diejenigen, die 

Freiheit als wichtigstes Gut angaben, haben sich wahrscheinlich in die westdeutsche 

Gesellschaft problemloser integriert und gelernt, mit der Freiheit umzugehen, 

beispielsweise bei der Arbeitsplatzsuche auf einem freien Arbeitsmarkt und in der 

Eigenverantwortung, einen geeigneten Kitaplatz für die Kinder zu finden. Die andere 

Gruppe, die soziale Sicherheit am wichtigsten fand, sind wahrscheinlich diejenigen, 

denen es schwerer fiel, den neuen sozialen Herausforderungen ohne die ostdeutsche 

„Lebensschablone“ gegenübertreten zu müssen. Es scheint so, als ob dieser Ausdruck der 

DDR-Sozialisation noch bis weit nach der Wende fortwirkt, jedenfalls bei diejenigen, die 

die DDR erlebt haben. Aus Ahbes Studie geht nicht hervor, welche Altersgruppen er 

untersucht hat. Wenn in der untersuchten Gruppe junge Menschen dabei waren, die die 

DDR-Wirklichkeit nicht erlebt haben, weil ihre „Lebensgeschichte“ nicht so eng mit der 

DDR verknüpft ist, so gaben viele von ihnen Freiheit als wichtigstes Gut an, weil sie 

vorwiegend im neuen, wiedervereinigten Deutschland sozialisiert wurden. Erzählungen 

über die DDR-Zeit werden in Familien weitergegeben. Das könnte wiederum dazu 

führen, dass Stereotype und vorgefasste Meinungen über Ost- und Westdeutsche 

weiterleben (siehe Kap. 6.5, S. 18).  

 

8 Schlussfolgerung 

Meine eingangs aufgestellte These kann ich bestätigen. Es kann konstatiert werden, dass 

sich auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung viele Menschen in den neuen 

Bundesländern eher als  Ostdeutsche sehen, was wesentlich mit ihrer Sozialisation in dem 
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sozialistischen Staat DDR zusammenhängt. Hier spielten für sie die besondere 

Arbeitssituation mit einem starken Zugehörigkeitsgefühl in der Arbeitsgruppe und die 

Familie eine herausragende Rolle. Für Frauen war es in der DDR selbstverständlich, 

Arbeit und Familienleben zu vereinbaren, weil es einerseits vom Staat erwartet wurde, 

andererseits aber auch eine Chance für sie war. Das änderte sich wesentlich nach der 

Wiedervereinigung und wurde zu einem Problem bei der Integration in das neue 

Deutschland nach der Wende. 

Letztendlich kann konstatiert werden, dass die bestehenden Unterschiede zwischen 

Ost und West langsam verschwinden. Das zeigen beispielsweise die sinkende 

Arbeitslosenquote, die steigende Geburtenrate sowie die zunehmende Zufriedenheit der 

Ostdeutschen. Weshalb aber viele Ostdeutsche sich immer noch eher als Ostdeutsche statt 

als Deutsche fühlen, hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Womöglich hat es 

beispielsweise mit dem Fehlen des Zusammenhaltes zu tun, wie „Tony“ im Interview 

erzählte. Es sollte jedoch betont werden, dass viele Ostdeutsche die Wiedervereinigung 

als eine Möglichkeit zu Freiheit gesehen haben und den Übergang von einem 

gesellschaftlichen System zu einem anderen gut bewältigt haben. Mittlerweile gibt es in 

Ostdeutschland wesentlich mehr Berufstätige als Arbeitslose und 2009 fühlten sich 

immerhin schon fast die Hälfte (47%) von ihnen als Deutsche. Wie eine Person einen 

Umstellungsprozess meistert und ob sie sich integriert fühlt, ist allerdings etwas sehr 

Individuelles. Deshalb muss jeder Ostdeutsche für sich entscheiden, ob die 

Wiedervereinigung für ihn persönlich eine Erfolgsgeschichte gewesen ist oder nicht. 

Zumindest geben die Statistiken ein Bild von einer zunehmend gelungenen Integration 

der Ostdeutschen in das vereinigte Deutschland.  

 

  



  

 

26 

Quellenverzeichnis 

Ahbe, Thomas (2004). Die Konstruktion der Ostdeutschen. http://www.thomas-

ahbe.de/die_konstruktion_der_ostdeutschen_(2004).pdf (abgerufen am 

09.11.2018) 

Ahbe, Thomas (2011). Die ostdeutsche Erinnerung als Eisberg. http://www.thomas-

ahbe.de/ahbe_sorbonne_2011_paginierung_wie_buchmanuskript(web).pdf 

(veröffentlicht am 13.10.2011, abgerufen am 09.11.2018) 

Ahbe, Thomas (2017). Ostalgie - Ein besonderes Phänomen der ostdeutschen 

Transformationsgesellschaft. http://www.thomas-

ahbe.de/ahbe_costellazioni_III_Saggi_1.pdf (abgerufen am 09.11.2018) 

Barck, Simone (2002). Kultur im Wiederaufbau (Teil 2). Bildung und Kultur in der DDR. 

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/izpb/10136/kultur-im-

wiederaufbau-teil-2?p=1 (veröffentlicht am 27.12.2002, abgerufen am 27.11.2018) 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2015). So geht Einheit. 

https://www.berlin-

institut.org/fileadmin/user_upload/So_geht_Einheit/BI_SoGehtEinheit_final_onli

ne.pdf (veröffentlicht im Juli 2015, abgerufen am 07.01.2019) 

Booth, Melanie (2010). Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. 

Bundeszentrale für politische Bildung: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/KUAAB0.pdf  (veröffentlicht am 30.03.2010, 

abgerufen am 21.09.2018) 

Bundesagentur für Arbeit (2018). Arbeitslosenquote im Dezember 2018. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-

Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Ost-West-Nav.html (veröffentlicht im 

Dezember 2018, abgerufen am 07.01.2019) 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015). Wirtschaftsdaten - Neue 

Bundesländer. Verfügbares Einkommen je Einwohner. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/wf-

wirtschaftsdaten-neue-laender.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (veröffentlicht im 

August 2015, abgerufen am 07.01.2019) 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2018). Jahresbericht der 

Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2018. 

https://www.beauftragter-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht-

de-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (veröffentlicht am 26.09.2018, 

abgerufen am 27.11.2018) 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (2018). Flucht, Fluchthilfe und 

Freikauf. https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/flucht-fluchthilfe-freikauf-

4781.html (o.J., abgerufen am 28.11.2018) 

Bundeszentrale für politische Bildung (2015). Die Stimmung zur deutschen Einheit. 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/zahlen-und-fakten-zur-deutschen-

einheit/211265/die-stimmung-zur-deutschen-einheit (veröffentlicht am 

26.08.2015, abgerufen am 04.12.2018) 

http://www.thomas-ahbe.de/die_konstruktion_der_ostdeutschen_(2004).pdf
http://www.thomas-ahbe.de/die_konstruktion_der_ostdeutschen_(2004).pdf
http://www.thomas-ahbe.de/ahbe_sorbonne_2011_paginierung_wie_buchmanuskript(web).pdf
http://www.thomas-ahbe.de/ahbe_sorbonne_2011_paginierung_wie_buchmanuskript(web).pdf
http://www.thomas-ahbe.de/ahbe_costellazioni_III_Saggi_1.pdf
http://www.thomas-ahbe.de/ahbe_costellazioni_III_Saggi_1.pdf
http://www.bpb.de/izpb/10136/kultur-im-wiederaufbau-teil-2?p=1
http://www.bpb.de/izpb/10136/kultur-im-wiederaufbau-teil-2?p=1
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/So_geht_Einheit/BI_SoGehtEinheit_final_online.pdf
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/So_geht_Einheit/BI_SoGehtEinheit_final_online.pdf
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/So_geht_Einheit/BI_SoGehtEinheit_final_online.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/KUAAB0.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Ost-West-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Ost-West-Nav.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/wf-wirtschaftsdaten-neue-laender.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/wf-wirtschaftsdaten-neue-laender.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht-de-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht-de-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht-de-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/flucht-fluchthilfe-freikauf-4781.html
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/flucht-fluchthilfe-freikauf-4781.html
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/zahlen-und-fakten-zur-deutschen-einheit/211265/die-stimmung-zur-deutschen-einheit
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/zahlen-und-fakten-zur-deutschen-einheit/211265/die-stimmung-zur-deutschen-einheit


  

 

27 

Bundeszentrale für politische Bildung (2018). Arbeitslose und Arbeitslosenquote in 

absoluten Zahlen und in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen, 1980 bis 2017.  

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-

deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote (veröffentlicht am 

04.04.2018, abgerufen am 24.11.2018) 

Destatis/Statistisches Bundesamt (2018). Durchschnittliches Alter der Mutter bei der 

Geburt des Kindes 2017.  

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburt

en/Tabellen/GeburtenMutterBiologischesAlter.html (veröffentlicht am 

30.10.2018, abgerufen am 27.01.2019) 

Dokumentarchiv.de (o.J.). Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 

7. Oktober 1949. http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html 

(veröffentlicht am 07.10.1949, abgerufen am 29.11.2018) 

Domscheit-Berg, Anke (2016). Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland und ihre 

langfristigen Auswirkungen. https://www.boell.de/de/2016/11/09/familienpolitik-

ost-und-westdeutschland-und-ihre-langfristigen-auswirkungen (veröffentlicht am 

09.11.2016, abgerufen am 26.12.2018) 

Duden (2018). Identität. https://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet#Bedeutung1a 

(o.J., abgerufen am 29.11.2018) 

Ekström, Mats und Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 

2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Fuchs, Michaela et al. (2018). Baustelle Arbeitsmarkt – die Beschäftigungsdynamik in 

Ost und West hat sich angeglichen. https://www.iab-forum.de/baustelle-

arbeitsmarkt-die-beschaeftigungsdynamik-in-ost-und-west-hat-sich-angeglichen/ 

(veröffentlicht am 09.11.2018, abgerufen am 09.11.2018) 

Gebauer, Ronald (2010). Kitas und Kindererziehung in Ost und West. Bundeszentrale für 

politische Bildung: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-

der-deutschen-einheit/47313/kitas-und-kindererziehung?p=all (veröffentlicht am 

30.03.2010, abgerufen am 26.12.2019) 

Glücksatlas (2018). Regionen-Ranking: So lebenswert ist Deutschland. 

https://www.gluecksatlas.de/index.html (2018 veröffentlicht, abgerufen am 

27.01.2019) 

Hurrelmann, Klaus und Bauer, Ullrich (2015). Einführung in die Sozialisationstheorie. 

11., vollständig überarb. Aufl. Weinheim: Beltz 

Johansson, Thomas und Lalander, Philip (2010). Vardagslivets socialpsykologi. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

Keupp, Heiner et al. (1999). Identitätskonstruktionen: das Patchwork der Identitäten in 

der Spätmoderne. Orig.-Ausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. 

Konrad-Adenauer-Stiftung [KASa] (o.J.). Arbeitswelt und Berufstätigkeit der Frau. 

https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/arbeitswelt-und-

berufstaetigkeit-der-frau (o.J., abgerufen am 22.11.2018) 

Konrad-Adenauer-Stiftung [KASb] (o.J.). Familie, Freundeskreise und 

Nachbarschaftshilfe. https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/GeburtenMutterBiologischesAlter.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/GeburtenMutterBiologischesAlter.html
http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html
https://www.boell.de/de/2016/11/09/familienpolitik-ost-und-westdeutschland-und-ihre-langfristigen-auswirkungen
https://www.boell.de/de/2016/11/09/familienpolitik-ost-und-westdeutschland-und-ihre-langfristigen-auswirkungen
https://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet#Bedeutung1a
https://www.iab-forum.de/baustelle-arbeitsmarkt-die-beschaeftigungsdynamik-in-ost-und-west-hat-sich-angeglichen/
https://www.iab-forum.de/baustelle-arbeitsmarkt-die-beschaeftigungsdynamik-in-ost-und-west-hat-sich-angeglichen/
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47313/kitas-und-kindererziehung?p=all
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47313/kitas-und-kindererziehung?p=all
https://www.gluecksatlas.de/index.html
https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/arbeitswelt-und-berufstaetigkeit-der-frau
https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/arbeitswelt-und-berufstaetigkeit-der-frau
https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/familie-freundeskreise-und-nachbarschaftshilfe


  

 

28 

wirklichkeit/familie-freundeskreise-und-nachbarschaftshilfe (o.J., abgerufen am 

22.11.2018) 

Konrad-Adenauer-Stiftung [KASc] (o.J.). Freizeit, Kultur, Sport und Reisen. 

https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/freizeit-kultur-sport-und-

reisen (o.J., abgerufen am 22.11.2018) 

Krappmann, Lothar (2000). Soziologische Dimensionen der Identität: strukturelle 

Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. 9., in dieser Ausstattung 

veränderte Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta 

Kröhnert, Steffen (2010). Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland. Berlin-Institut für 

Bevölkerung und Entwicklung: https://www.berlin-institut.org/online-

handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-

dynamik/ostdeutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=728&tx_ttnews%5Btt

_news%5D=80&cHash=ed636206c7c0c430afe9d76a43b6d06f (veröffentlicht im 

September 2010, abgerufen am 10.01.2019) 

OECD (o.J.). Fertility Rates. https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm (o.J., abgerufen 

am 27.01.2019) 

Salheiser, Axel (2010). Lebenszufriedenheit. Bundeszentrale für politische Bildung: 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-

einheit/47331/lebenszufriedenheit (veröffentlicht am 30.03.2010, abgerufen am 

05.01.2019) 

Schmidt, Steffen und Wilhelm, Anne (2010). Freizeitverhalten. Bundeszentrale für 

politische Bildung: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-

der-deutschen-einheit/47338/freizeitverhalten?p=0 (veröffentlicht am 30.03.2010, 

abgerufen am 04.01.2019) 

Socialstyrelsen (o.J.). Statistikdatabas för graviditeter, förlossningar och nyfödda. 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-

forlossningarochnyfodda (o.J., abgerufen am 27.01.2019) 

Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (1968). 

http://www.verfassungen.ch/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm (veröffentlicht am 

12.01.1968, abgerufen am 08.12.2018) 

 

https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/familie-freundeskreise-und-nachbarschaftshilfe
https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/freizeit-kultur-sport-und-reisen
https://www.kas.de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/freizeit-kultur-sport-und-reisen
https://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/ostdeutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=728&tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&cHash=ed636206c7c0c430afe9d76a43b6d06f
https://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/ostdeutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=728&tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&cHash=ed636206c7c0c430afe9d76a43b6d06f
https://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/ostdeutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=728&tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&cHash=ed636206c7c0c430afe9d76a43b6d06f
https://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/ostdeutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=728&tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&cHash=ed636206c7c0c430afe9d76a43b6d06f
https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47331/lebenszufriedenheit
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47331/lebenszufriedenheit
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47338/freizeitverhalten?p=0
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47338/freizeitverhalten?p=0
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda
http://www.verfassungen.ch/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm

