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„Generation 1975 – Mit 14 ins  
neue Deutschland“ – Blick vom Osten und 
Westen in die deutsche Teilungsgeschichte 
Christiane Bertram

 
Der westdeutsche Blick auf die DDR, auf den Fall der 
Mauer, die Wiedervereinigung sowie den Transformati-
onsprozess wird in der Geschichtswissenschaft erst in 
jüngster Zeit thematisiert. Will man die nach wie vor an-
haltende Unzufriedenheit der Menschen in den neuen 
Ländern verstehen, muss man auch nach der Perspektive 
der „alten“ Bundesrepublik fragen. Der Beitrag von 
Christiane Bertram beschreibt das Interviewprojekt „Ge-
neration 1975“. In diesem Oral History-Projekt wurden 
26 Zeitzeug*innen befragt, die im Jahr 1975 geboren 
wurden und bis zum Mauerfall im Westen bzw. im Osten 
Deutschlands aufgewachsen sind. Das Projekt wird zu-
nächst thematisch eingeordnet und geht der Frage nach, 
ob die deutsch-deutsche Teilungsgeschichte durch asym-
metrische, parallele oder verflochtene Entwicklungen 
charakterisiert ist. Die Schilderung der ersten Ergebnisse 
des Oral History-Projekts zeigt eindrücklich, wie unter-
schiedlich nicht nur die Zeit der Trennung, sondern auch 
der Mauerfall und die Wiedervereinigung samt ihren 
Folgen im Osten und Westen erlebt wurden. 

Einleitung

„Die Grenze. Unser geteiltes Land 1949 bis heute“ – das 
bedeutet für das Magazin „ZEIT Geschichte“ im Mai 2019, 
dreißig Jahre nach dem Mauerfall, fast ausschließlich, 
dass auf die DDR geschaut wird. „Schutzwall nach innen“ 
(Wolle 2019), „Unter Beobachtung“ (Einert/Ploenus 2019) 
oder „Bloß raus!“ (Arnim-Rosenthal/Flohr 2019), aber auch 
„Schmuckstücke im Kuchen“ (Soch 2019) über Paketsen-
dungen in die DDR oder „Go East!“ (Stöver 2019) über die 
Wanderungsbewegung von West nach Ost sprechen in 
erster Linie über die Bedeutung der Mauer für das Leben im 
Osten Deutschlands. Was die Existenz der Mauer für die 
Menschen im Westen bedeutete und was sich durch den 
Fall der Mauer und die Wiedervereinigung für sie verän-
dert hat, diese Fragen werden in der Geschichtswissen-
schaft noch nicht lange diskutiert, wie Franka Maubach 
(2019) in dem abschließenden Beitrag „Jenseits von 1989“ 
mit einem Blick auf die parallelen, aber auch verflochtenen 
Verhältnisse zwischen der DDR und der alten BRD und über 
die Epochengrenze 1989 hinaus ausführt. 
Sicherlich war die Mauer in der DDR präsenter und die 
Wiedervereinigung hat in den östlichen Bundesländern 
mehr verändert als in den westlichen. Trotzdem ist es, um 
die anhaltende Unzufriedenheit vieler Menschen in Ost-
deutschland im Jahr 2020 zu verstehen, wichtig, nicht nur 
auf den Osten zu schauen, sondern auch nach dem Wes-
ten, nach der „alten“ Bundesrepublik, zu fragen. Und: Die 

deutsch-deutsche Teilungsgeschichte Deutschlands muss 
über 1989 hinaus erzählt werden: Die Bilder der jubelnden 
Menschen vor dem Brandenburger Tor erinnern an das 
Happyend in einem Liebesfilm: Die beiden haben sich, al-
les ist gut. Doch mit der Hochzeit fängt das Zusammenle-
ben erst an.
In diesem Beitrag und in unserem Projekt „Generation 
1975“ liegt der Fokus darauf, was die Teilung Deutschlands 
mit dem Westen und mit dem Osten gemacht hat und was 
sich nach 1990 in den alten und neuen Bundesländern än-
derte. In dem Interviewprojekt „Generation 1975 – Mit 14 
ins neue Deutschland“ haben wir 26 Zeitzeug*innen be-
fragt, die im Jahr 1975 geboren wurden und bis zum Fall 
der Mauer im Westen (Baden-Württemberg und Westber-

Die Bilder der feiernden und begeisterten Menschen vor 
dem Brandenburger Tor erinnern an das Happyend in einem 
Liebesfilm: Die beiden haben sich, alles ist gut. Doch mit der 
Hochzeit fängt das Zusammenleben erst an.
 picture alliance/dpa

81

Erschienen in: Bürger & Staat ; 2020, 1/2. - S. 81-88

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-1uxb7wana0ugq4



lin) bzw. im Osten Deutschlands (Brandenburg und Ost-
berlin) aufgewachsen sind. Wir haben sie nach ihren Erin-
nerungen an das geteilte und wiedervereinigte Deutsch-
land gefragt. Wir – das ist die Projektgruppe mit Sarah 
Bornhorst, Bettina Effner, Gerhard Sälter1 und Kathrin 
Steinhausen von der „Stiftung Berliner Mauer“, Almut Leh 
und Alexander von Plato vom „Archiv Deutsches Gedächt-
nis“ an der FernUniversität in Hagen. Die Me dien küns t-
ler*innen Stefan Krauss und Ina Rommel („KRRO“) haben 
die Interviews geführt und videografiert und schneiden 
das Rohmaterial für die verschiedenen Zielsetzungen zu. 
Die Idee zu dem künstlerisch-wissenschaftlichen Interview-
projekt entstand im Austausch mit den beiden über meine 
erste Zeitzeugenstudie (Bertram 2017). Die Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat das Interviewpro-
jekt finanziert. 
In dem Interviewprojekt verbinden sich eine geschichtswis-
senschaftliche, künstlerische, didaktische und empirische 
Zielsetzung. 
 l Geschichtswissenschaft: Die Interviews werden dem 

„Archiv Deutsches Gedächtnis“ zur Verfügung gestellt 
und an der Universität Konstanz in Qualifikationsarbei-
ten ausgewertet.
 l Kunst: Die Stiftung Berliner Mauer zeigt dreißig Jahre 

nach der Wiedervereinigung, im Jahr 2020, eine künst-
lerische Videoinstallation aus dem Material. 
 l Didaktik: Die Videos werden für die didaktische Arbeit 

der Stiftung Berliner Mauer aufbereitet und in der ge-
schichtsdidaktischen Lehre und Forschung der Universi-
tät Konstanz genutzt. 
 l Empirie: Die Universität Konstanz arbeitet mit den 

Zeitzeug*innen und den Videos in einer derzeit anlau-
fenden DFG-Zeitzeugenstudie im Geschichtsunterricht.

Im Folgenden wird (1) das Projekt thematisch eingeordnet, 
(2) die Erhebung beschrieben, (3) werden erste Ergebnisse 
skizziert und die geplanten Verwendungsmöglichkeiten 
vorgestellt. 

Thematische Einordnung: Asymmetrische, parallele 
oder verflochtene Teilungsgeschichte?

Mit der Befragung der „Generation 1975“ rücken die Spät-
phase des geteilten Deutschlands und die Phase der Trans-
formation in den 1990er-Jahren in den Blick. Zunehmend 
wird die deutsch-deutsche Teilungsgeschichte in der For-
schung über die Grenze von 1990 hinaus thematisiert 
(Bösch et al. 2015; Lindenberger 2015; vgl. APuZ 2019). 
Während Frank Bösch dem Herausgeberband „Geteilte 
Geschichte“ die Zielsetzung voranstellt, „parallele, ver-
flochtene oder getrennte Entwicklungen auszumachen“ 
(Bösch 2015: 9), beschreibt Christoph Kleßmann das ge-
teilte Deutschland als eine asymmetrisch verflochtene Para-
llelgesellschaft, in der sich die DDR weitaus stärker auf die 
Bundesrepublik bezog als umgekehrt (Kleßmann 2006: 22). 
Angesichts des offensichtlichen Gegensatzes der politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systeme zur 
Zeit des Kalten Krieges fallen die Verflechtungen und 
para llelen Entwicklungen nicht unbedingt ins Auge (Bösch 
2015: 17; Kleßmann 2006: 22). Doch blieb eine Verbun-
denheit und Bezogenheit zwischen den beiden Teilstaaten 
auch während der Zeit der Teilung bestehen. Die Gemein-
samkeiten drückten sich in einer gemeinsame Geschichte 
und Sprache, in einer gemeinsamen Kommunikations- und 

Mediengemeinschaft und in verwandtschaftlichen Bezie-
hungen aus. Permanent wurde ein wechselseitiger Bezug 
aufeinander in der Politik, Wirtschaft und Kultur, im Sport 
und in den Medien genommen, der die gesellschaftliche 
und soziale Entwicklung in beiden deutschen Teilstaaten 
geprägt hat. Die Systemkonkurrenz führte zu einer perma-
nenten wechselseitigen Beobachtung, die sich auf viele 
Bereiche der Gesellschaft erstreckte (Bösch 2015: 17–20; 
Sabrow 2007: 19–24). Die Parallelen und Verflechtungen 
zwischen den beiden deutschen Teilstaaten lassen sich mit 
dem größeren zeitlichen Abstand besser erkennen. So 
könnte der rasante Wandel seit den 1970er-Jahren, der 
bisher entweder aus den spezifischen Problemen des Sozi-
alismus oder aus den strukturellen Verschiebungen westli-
cher Industriegesellschaften „nach dem Boom“ (Doering-
Manteuffel/Raphael 2010) erklärt wurde, in einer erwei-
terten und aufeinander bezogenen Perspektive eventuell 
besser verstanden werden. Ein Beispiel hierfür: Philipp 
Ther bringt in Anschlag, ob nicht der Osten ein „Laborato-
rium für künftige Entwicklungen im Westen“ (Ther 2016: 14) 
gewesen sei. Die seit den 1980er-Jahren in Großbritannien 
und in den USA erkennbaren neoliberalen Tendenzen, die 
mit der „Agenda 2010“ der sozialdemokratisch-grünen Re-
gierung in ganz Deutschland spürbar wurden, seien be-
reits zehn Jahre vorher, Anfang der 1990er-Jahre, im Agie-
ren der Treuhandgesellschaft erkennbar gewesen. 
Doch trotz der Verflechtungen und Gemeinsamkeiten: die 
Unterschiede zwischen dem Osten und Westen Deutsch-
lands waren groß – nicht nur während der Zeit der deut-
schen Teilung; auch die Friedliche Revolution und die Wie-
dervereinigung wurden im Osten und Westen sehr unter-
schiedlich erlebt. Doch erst zur Chronologie: Wie kam es 
zum Fall der Berliner Mauer im November 1989 und – nur 
elf Monate später – zur Deutschen Einheit? Und wie wurde 
innerhalb eines Jahres die Wiedervereinigung Deutsch-
lands vollzogen?
Die Friedliche Revolution kam – vermutlich für alle – im Os-
ten und Westen Deutschlands überraschend. Nach Ilko-
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Sascha Kowalczuk (2019) ist die „Revolution“ oder „Wende“ 
den meisten DDR-Bürger*innen quasi in den Schoß gefal-
len: Anfang des Jahres 1989 engagierte sich nur eine Min-
derheit für Veränderungen, im Dezember 1989 gingen 
über eine halbe Million in Ostberlin auf die Straße. Die 
Freude über den Fall der Mauer war grenzenlos – für die 
meisten ohne eigenes Zutun. Helmut Kohl erkannte rasch, 
welches Potenzial für die Wiedervereinigung in dem für 
die Staaten im Osten und Westen gleichermaßen überra-
schenden Fall der Mauer steckte. Rasch stellte er die Wei-
chen für eine Wiedervereinigung der beiden deutschen 
Staaten im Kontext der europäischen Gemeinschaft, die zu 
einer Europäischen Union entwickelt werden sollte. Bereits 
am 28. November 1989 schlug er im Bundestag in seinem 
10-Punkte-Programm die Wiedervereinigung in Form eines 
Beitrit ts des Gebiets der DDR zu dem Regelwerk der Bun-
desrepublik Deutschland vor. Als die Stimmung in der DDR-
Bevölkerung nach dem Fall der Mauer von „Wir sind das 
Volk“ zu „Wir sind ein Volk“ umschlug, nutzte Kohl die „in-
formelle nationale Koalition mit der Massenbewegung“ 
(Röder 2011: 54). Im Februar wurde eine baldige Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Aussicht gestellt, 
und am 1. Juli 1990 mit einem 1:1-Wechselkurs vollzogen. 
Der Zwei-plus-Vier-Vertrag der beiden deutschen Staaten 
mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges wurde am 
12. September 1990 in Moskau unterzeichnet und trat am 
15. März 1991 in Kraft. 
Der rasante Prozess der Wiedervereinigung war auch dem 
engen Zeit fenster geschuldet: Parallel zu den Absprachen 
über die Wiedervereinigung mit den Siegermächten des 
Zweiten Weltkriegs zerfiel die Sowjetunion: Am 11. März 
1990 erklärten die 15 sowjetischen Unionsrepubliken ihre 
Unabhängigkeit, am 25. Dezember 1991 löste sich die So-
wjetunion auf. Spätestens dann hätte mit 15 Nachfolge-
staaten verhandelt werden müssen (von Plato 2009). Trotz-
dem: Mit diesem Verlauf der Wiedervereinigung Deutsch-
lands, in der ein Teilstaat das Regelwerk des anderen 
komplett übernahm, wurde eine Chance vertan. In einem 

„drit ten Weg“, der in der Bürgerrechtsbewegung der DDR 
und von links-alternativen Kreisen im Westen gefordert 
worden war, hätte vielleicht eher ein gemeinsamer Staat 
entwickelt werden können, in dem sich die Erfahrungen 
beider Teilstaaten hätten wiederfinden lassen (Segert 
2019). Stattdessen verschwand im Osten innerhalb eines 
Jahres die DDR nicht nur als Staat und Regelwerk, sondern 
auch als Lebens-, Alltags- und Arbeitsraum. 
Bei der raschen wirtschaftlichen Anpassung des Ostens 
(Kowalczuk 2019: 15–16) übernahm die Treuhandgesell-
schaft – deren Gründung eine Idee des Runden Tisches ge-
wesen war – die Verantwortung für die Transformation der 
DDR-Wirtschaft in die gesamtdeutsche Wirtschaft. Bis zu 
der Beendigung ihrer Arbeit im Jahr 1994 hatte die Treu-
hand insgesamt 6.456 volkseigene Betriebe (VEB) privati-
siert, wobei 80 Prozent der größeren Betriebe von West-
deutschen erworben wurden. 3.718 volkseigene Betriebe 
wurden liquidiert, 2,5 Millionen von insgesamt vier Millio-
nen Arbeitsplätzen gingen verloren (Piper 2020).2 
An diesen hingen nicht nur die Einkommen, sondern auch 
das soziale Leben der Betroffenen. So breitete sich insbe-
sondere bei denjenigen, die zu alt für eine neue Karriere 
und zu jung für die Rente waren, Enttäuschung und Verbit-
terung aus. Überall im Osten kam es zu Massenprotesten, 
von denen vor allem der Hungerstreik der Bergarbeiter in 
Bischofferode (Thüringen) in Erinnerung geblieben ist. 
Während die Menschen in Ostdeutschland die Erfahrung 
machten, dass innerhalb eines Jahres die gewohnte staat-
liche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung inklu-
sive der geltenden Normen und Regeln durch die bundes-
deutsche Ordnung ersetzt wurde und das eigene Land von 
der Landkarte und aus dem Alltag verschwand, veränderte 
sich im Westen quasi nichts. Aus Sicht der alten Bundesre-
publik wurde diese lediglich größer und bot dadurch neue 
Optionen für die Wirtschaft und den Tourismus, brachte 
aber auch finanzielle Belastungen wie den Solidaritätszu-
schlag mit sich (Bösch 2015). Ansonsten unterschied sich 
die neue Bundesrepublik für die Menschen, die im Westen 
lebten und dort blieben, nicht wesentlich oder nicht wahr-
nehmbar von der alten Bundesrepublik. 
Verständnis und Einfühlungsvermögen in die Situation der 
Menschen im Osten war im Westen nicht sonderlich aus-
geprägt. „Jammerossi“ und „Besserwessi“ wurden zu geflü-
gelten Bezeichnungen, so dass die Gesellschaft für deut-
sche Sprache (GfdS) den Begriff „Besserwessi“ – abwer-
tend für eine „Person, die aus den alten Bundesländern 
stammt und sich gegenüber Bewohner[inne]n der neuen 
Bundesländer besonders in Bezug auf den politischen und 
wirtschaftlichen Bereich besserwisserisch und belehrend 
verhält“3 – zum „Wort des Jahres 1991“ erkoren, da es das 
Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschen in der Kom-
bination der Wörter Besserwisser, Westen und „Wessi“ kri-
tisch zusammenfasse.4 
Über lange Zeit wurden die für viele Menschen in Ost-
deutschland traumatischen Veränderungsprozesse nach 
1990 in der öffentlichen Erinnerung kaum oder eher in ei-
ner herablassenden Haltung thematisiert. Erst in den letz-
ten Jahren und im Zusammenhang mit den Wahlerfolgen 
der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland 
(AfD) in den östlichen Bundesländern in den letzten Jahren 

Von „Fortschritt“ kann in die-
sem ehemaligen Betrieb, in 
dem ca. 650 Beschäftigte 
Baumwollgewebe herstellten, 
kaum mehr die Rede sein. Das 
Werk wurde im Dezember 
1991 stillgelegt. Bis zur Beendi-
gung ihrer Arbeit im Jahr 1994 
hatte die Treuhand insgesamt 
6.456 volkseigene Betriebe 
(VEB) privatisiert, 3.718 
Betriebe wurden liquidiert. 2,5 
Millionen von insgesamt vier 
Millionen Arbeitsplätzen gin-
gen verloren.
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wird genauer nachgefragt und nach Gründen für die Un-
zufriedenheit vieler Menschen im Osten Deutschlands ge-
fragt. Die zuweilen geäußerte Vermutung, die Wahler-
folge der AfD im Osten Deutschlands (2019 kam die AfD 
bei drei Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern 
auf deutlich über 20 Prozent; im Bundesdurchschnitt liegt 
sie bei ca. zwölf Prozent) hätten vor allem mit der DDR-
Vergangenheit zu tun, erscheint wenig plausibel. Zum ei-
nen kann der Begriff „ostdeutsch“ statistisch nicht eindeu-
tig verwendet werden: Zwischen 1991 und 2013 gingen 
rund 3,3 Millionen Menschen von Osten nach Westen, 
rund 2,1 Millionen gingen in die andere Richtung, die alle-
samt in den öffentlichen Statistiken nicht getrennt ausge-
wiesen werden (Bösch 2019: 28). Zum anderen muss bei 
einer Beurteilung der politischen Situation in den ostdeut-
schen Bundesländern die nunmehr dreißigjährige Erfah-
rung der Menschen in dem wiedervereinigten Deutschland 
in den Blick genommen werden. Diese Erfahrungen waren 
nicht nur positiv. Die Enttäuschung vieler Menschen im Os-
ten zeigt sich in einer repräsentativen Studie, die im Herbst 
2019 von der Wochenzeitung ZEIT in Auftrag gegeben 
wurde. Nach dieser Studie schätzen die Ostdeutschen ihre 
materielle Situation heute zwar deutlich besser ein als zu 
DDR-Zeiten, doch fühlen sie sich im wiedervereinigten 
Deutschland nicht ausreichend wahrgenommen, repräsen-
tiert und wertgeschätzt (Borsutzki/Machowecz/Wefing 
2019). Angela Merkel antwortete auf diese in der Umfrage 
eingefangene Stimmung, wenn sie bei der Gedenkveran-
staltung zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 
2019 hervorhob, dass die Zeit nach dem Mauerfall für viele 
im Osten auch mit dem „Verlust von Lebensgewissheit“ ver-
bunden gewesen sei, eine Folge der oft schmerzhaften 
Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern.5

Ein vorläufiges Fazit: Trotz der Annäherung von Ost- und 
Westdeutschland in den letzten dreißig Jahren bleiben bis 
heute zahlreiche Unterschiede sichtbar. Ob sich diese Un-
terschiede durch die unterschiedlichen Vorgeschichten 
oder durch die Erfahrung des Mauerfalls und den Transfor-
mationsprozess nach der Wiedervereinigung erklären las-
sen, genau diese Fragen stehen in unserem Interviewpro-
jekt „Generation 1975 – Mit 14 ins neue Deutschland“ im 
Vordergrund. Hier haben wir die damals Jugendlichen im 
Osten und Westen Deutschlands gefragt, wie sie sich an 
die Teilung, den Mauerfall und die Wiedervereinigung er-
innern und wie sie den Stand der Deutschen Einheit heute 
einschätzen. 

Die Interviews: Die Stichprobe und unsere Fragen

In dem Projekt „Generation 1975 – Mit 14 ins neue Deutsch-
land“ wurden insgesamt 26 Zeitzeug*innen, die 1975 im 
Osten (genauer: Brandenburg oder Ostberlin) oder Wes-
ten Deutschlands (genauer: Baden-Württemberg oder 
Westberlin) geboren worden waren, nach ihrer Erinnerung 
an das geteilte und wiedervereinigte Deutschland befragt. 
Die Stichprobe zeichnet sich aus durch (1) das Alter der 
Zeitzeug*innen, die 1989 Jugendliche waren, und (2) durch 
den wechselseitigen Blick von Ost und West. 
Ad (1): Das Alter. Die Befragung der „Generation 1975“6 
bietet die Chance, den generationell geprägten Linien der 
Familienerinnerung an das geteilte und wiedervereinigte 
Deutschland nachzuspüren. Als die Mauer fiel, waren sie 
14 Jahre alt und hatten bereits erste eigene Erfahrungen 

mit dem jeweiligen politischen System gesammelt. Der po-
litische Umbruch 1989/1990 fiel mit ihrem eigenen puber-
tären Umbruch zusammen. Aufgrund ihrer Jugend tragen 
sie keine persönliche Schuld und können nicht in Katego-
rien wie „Täter“ oder „Bystander“ eingeordnet werden. Er-
zogen wurden sie von Eltern, die in der Kriegs- bzw. Nach-
kriegszeit (1940–1955) geboren worden waren, damit fast 
ihr ganzes Leben in einem geteilten Staat verbracht hatten 
und sich 1989 – vierzig bis fünfzig Jahre alt – beruflich und 
gesellschaftlich neu orientieren mussten. Auch wenn den 
Jugendlichen im Osten der Mauerfall persönliche Chan-
cen eröffnete, haben sie doch die – häufig schmerzhaften 
– Transformationsprozesse aus der Nahperspektive miter-
lebt. Wie erinnern sie das geteilte und wiedervereinigte 
Deutschland? Was haben sie von ihren Eltern, der ersten 
Nachkriegsgeneration, und von ihren Großeltern, die den 
Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, erfahren? Was wollen 
sie, die nun selbst Mitte Vierzig sind, ihren Kindern, die 
jetzt in der Pubertät sind, mitgeben? 
Ad (2): Die Perspektive. Bisher werden die Erinnerung an 
die Teilung Deutschlands nahezu ausschließlich im Osten 
Deutschlands verortet. Wir erachten es als dringend not-
wendig, die westliche Perspektive in den Diskurs hinein zu 
holen: Wie haben die Zeitzeug*innen aus dem Osten und 
aus dem Westen das Nebeneinander und die Konkurrenz 
von zwei gesellschaftlich und politisch verschiedenen Sys-
temen, den Mauerfall und die Transformation nach 1990 
erlebt? Wie wirkmächtig oder wie normal war die Mauer 
im Alltag im Osten und im Westen Deutschlands? Gab es 
eine Reflexion über die Mauer und über die Teilung 
Deutschlands? Was haben die Zeitzeug*innen im Osten 
und im Westen von den Transformationsprozessen mitbe-
kommen, wie haben sie diese erlebt und wie schätzen sie 
diese heute ein? 

In einer repräsentativen Studie, 
die im Herbst 2019 veröffent-
licht wurde, schätzen die Ost-
deutschen ihre materielle Situ-
ation heute zwar deutlich bes-
ser ein als zu DDR-Zeiten, doch 
fühlen sie sich im wiederverei-
nigten Deutschland nicht aus-
reichend wahrgenommen. 
Angela Merkel antwortet auf 
diese in der Umfrage einge-
fangene Stimmung, wenn sie 
bei der Gedenkveranstaltung 
am 3. Oktober 2019 hervor-
hebt, dass die Zeit nach dem 
Mauerfall für viele im Osten 
auch mit dem „Verlust von 
Lebensgewissheit“ verbunden 
gewesen sei. 
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Um unsere Stichprobe zu akquirieren, haben wir im März 
2019 einen Aufruf in den Printmedien und in den Social-
Media-Kanälen der Projektbeteiligten gestartet: „Stiftung 
Berliner Mauer sucht Zeitzeug*nnen des Jahrgangs 1975 
aus Ost und West. Wie haben Jugendliche den Mauerfall 
erlebt?“ und „Ost- und West-Perspektiven auf die jüngste 
Geschichte Deutschlands. Multimediales Interviewprojekt 
der Universität Konstanz und der Stiftung Berliner Mauer 
mit der Generation 1975“ – so waren die Pressemitteilun-
gen betitelt. 
Angesprochen wurden Menschen, die in Baden-Württem-
berg, Brandenburg sowie Ost- und Westberlin aufge-
wachsen waren und bereit waren, von ihren Erfahrungen in 
einem geteilten und wiedervereinigten Staat zu erzählen. 
Interessierte konnten sich in einer Online-Datenbank ein-
tragen. Wir wollten in der Stichprobe eine möglichst große 
Bandbreite an möglichen Lebensverläufen und Perspekti-
ven im geteilten und wiedervereinigten Deutschland abbil-
den und haben daher nicht nur nach dem Geburtsdatum 
und den Wohnorten, sondern auch nach dem Bildungshin-
tergrund und der politischen Orientierung gefragt. Eine 
der Fragen in dem Online-Fragebogen war die soge-
nannte Sonntagsfrage: „Wenn am Sonntag Bundestags-
wahl wäre, welche Partei würden Sie wählen?“
Auf diesen Aufruf meldeten sich über 60 Interessent*innen, 
von denen wir insgesamt 26 Zeitzeug*innen auswählten. 
Die Medienkünstler*innen Ina Rommel und Stefan Krauss 
führten die lebensgeschichtlichen Interviews auf der Basis 
von Leit fäden, die in der Projektgruppe entwickelt worden 
waren. Sie orientierten sich an den Phasen, die in der Oral 
History-Methode üblich sind (vgl. Leh 2000; Plato/Leh/ 
Thonfeld 2008): Nach einem offenen lebensgeschichtli-
chen Part wurden nach Klärungsfragen die vorab verabre-
deten und oben kurz skizzierten Themenfelder erfragt. Die 

Interviews wurden im Zeitraum von April bis Oktober 2019 
geführt, mitten während der medial präsenten Vorberei-
tung zum 30-jährigen Jahrestag des Falls der Berliner 
Mauer. 

Erste Ergebnisse: Wie erinnern sich die 
Zeitzeug*innen?

Die systematische Analyse der Daten steht noch aus. Zum 
jetzigen Zeitpunkt können lediglich die ersten Beobach-
tungen und Eindrücke aus dem Material präsentiert wer-
den. Bei der Auswertung der Daten orientiere ich mich an 
den Triftigkeitskriterien von Jörn Rüsen (1983), die sich ins-
besondere für die Analyse von Zeitzeugenaussagen als 
hilfreich erwiesen haben (Bertram 2017: 48/49). Die Triftig-
keitskriterien von Rüsen (1983; 2013) werden im Folgenden 
auf das Videomaterial der „Generation 1975“ angewandt.
Die empirische Triftigkeit (Rüsen 1983: 82) fragt nach der 
historischen Richtigkeit der Zeitzeugenerzählung: Über 
welches Wissen verfügen die Zeitzeug*innen? Welche As-
pekte des Themas sind bekannt und werden genannt? 
Stimmen die getroffenen Aussagen mit dem gesicherten 
Wissen über die Vergangenheit überein? Bei der narrativen 
Triftigkeit (Rüsen 1983: 83) wird die Qualität und Angemes-
senheit der Argumentation geprüft: Welche „Geschichte“ 
erzählen die Zeitzeug*innen mit den (ihnen bekannten 
bzw. für sie relevanten) historischen Ereignissen? Wie 
 deuten sie die Vergangenheit? Bei der normativen Triftigkeit 
(Rüsen 1983: 82–83) geht es um die Botschaft der Zeit-
zeug*innen: Was haben sie aus ihrer Geschichte gelernt? 
Welche Erkenntnisse und Werte wollen sie den Zu hö-
rer*innen mitgeben? 
Wie gesagt: eine methodisch-kontrollierte, quantifizie-
rend-vergleichende Auswertung der Daten steht noch aus. 
Insbesondere zur empirischen Triftigkeit können derzeit le-
diglich Aussagen zur jeweiligen Perspektive und der Infor-
miertheit der Zeitzeug*innen getroffen werden. Die fol-
genden ersten Beobachtungen bei dem Durchhören und 
der Zusammenfassung des Materials für den Videoschnitt 
werden zugespitzt formuliert. In jeder Teilstichprobe gab 
es Ausnahmen, und es wurden individuelle Gewichtungen 
vorgenommen. 

Empirische Triftigkeit: Was haben die Zeitzeug*innen in ihrer 
Kindheit und Jugend von dem geteilten Deutschland mitbe-
kommen? 

Perspektive der westdeutschen Zeitzeug*innen: Die 
DDR war weit weg, sie wussten fast nichts über den ande-
ren Teilstaat. Vielen war nicht klar, dass die DDR ein deut-
scher Staat war. Von den acht Zeitzeug*innen aus Baden-
Württemberger hatten fünf überhaupt keine Vorstellung 
von der DDR, zwei hatten durch Reisen in die DDR eine 
diffusen Eindruck, einer hatte durch Verwandte einen rela-
tiv intensiven Kontakt zur DDR. Von den fünf Zeitzeug*innen 
aus Westberlin hatte nur einer einen engen Kontakt nach 
Ostberlin. Die anderen nahmen die Präsenz der Mauer als 
gegeben hin, ohne die andere Seite der Stadt zu kennen. 
Die Zeitzeug*innen im Westen bekamen die Friedliche Re-
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volution fast ausschließlich im Fernsehen mit und konnten 
die Ereignisse kaum einordnen. Einige lernten den Osten 
nach dem Mauerfall bei Urlaubsreisen kennen. 
Perspektive der ostdeutschen Zeitzeug*innen: Die alte 
Bundesrepublik Deutschland war – ob im Positiven oder im 
Negativen – ein relevanter Bezugspunkt. Durch die Schule 
und die Medien, die ein negatives Bild der BRD zeichneten, 
aber auch durch Westkontakte, Westfernsehen oder Ge-
spräche in der Familie und im Freundeskreis verfügten alle 
Zeitzeug*innen aus dem Osten über Informationen über 
die alte BRD und hatten eine Vorstellung vom Westen. Alle 
haben den Prozess der Wiedervereinigung und der Trans-
formation nach 1990 am eigenen Leib erfahren. 

Narrative Triftigkeit: Wie erinnern sich die Zeitzeug*innen aus 
dem Westen an die alte BRD und DDR und an die Wiederver-
einigung? 

Kindheit in der BRD und Blick auf den Osten: Die eigene 
Kindheit wird als idyllisch, unbeschwert und friedlich erin-
nert. In den Worten einer Zeitzeugin: ein „normales schö-
nes Leben“ und „kleines Paradies“ (MS). „Alles war gut“ – 
diese Einschätzung äußern fast wörtlich sieben von acht 
Zeitzeug*innen aus Baden-Württemberg. Die DDR interes-
sierte sie wenig bis gar nicht: Sie wurde als ein „anderes 
Land“ wahrgenommen, nicht als ein Teil Deutschlands. Eine 
diffuse Bedrohung ging davon aus („Russland und der Os-
ten mag uns nicht“ (MS), „Dunkeldeutschland“ (MS) und die 
Menschen in der DDR wurden bemitleidet („arme Leute, die 
nichts haben“ (MS), „arme Menschen, denen es schlecht 
geht“(MS). Vorurteile und Herablassung prägten die Sicht 
auf die DDR: Ein Zeitzeuge aus Baden-Württemberg 
schickt von der DDR-Reise extra Schwarz-Weiß-Postkarten 
an die Freunde zu Hause, damit es „heruntergewirtschafte-
ter“ (TW) aussieht. 
Erlebnis der Wiedervereinigung: Die Ereignisse in den 
Jahren 1989/90 verfolgten die Jugendlichen im Westen 
am Fernseher, es sei denn, man hatte Verwandte im Osten. 

Für die „armen Menschen im Osten“ hat man sich gefreut 
(„dass sie es jetzt auch so gut haben wie wir im Westen“; 
MS), doch wurde auch vor kommenden Problemen gewarnt 
(Oma am Kachelofen: „Oje, oje, jetzt kommt was. Das wird 
keine schöne Zeit.“; MS). Viele erinnern sich an Diskussio-
nen über die Kosten der Wiedervereinigung und an Ost-
deutsche, bei denen man sich – als man sie dann endlich im 
Betrieb kennen lernte – wunderte, dass diese „auch arbei-
ten können“ (PG). Ihr Erlebnis der Wiedervereinigung: Da-
durch änderte sich für sie überhaupt nichts.

Narrative Triftigkeit: Wie erinnern sich die Zeitzeug*innen aus 
dem Osten an die DDR und alte BRD und an die Wiederverei-
nigung?

Kindheit in der DDR und Blick in den Westen: Die Kind-
heit in der DDR wird ebenfalls durchgehend als unbe-
schwert und behütet erinnert: Alles war geregelt, aus Sicht 
der Kinder hat alles funktioniert. Als Jugendliche haben sie 
die DDR und BRD mehr oder weniger bewusst als diametral 
verschiedene gesellschaftliche Systeme wahrgenommen. 
Alle haben auch kritische Stimmen über die DDR gehört, 
häufig wurde in der Familie Kritik geübt, die nicht nach au-
ßen dringen sollte. Eine vom Sozialismus zutiefst über-
zeugte Zeitzeugin bekam Zweifel an dem System in der 
DDR, als sie in der Schule miterlebte, wie Lehrkräfte Druck 
auf Mitschüler*innen ausübten. 
Erlebnis der Wiedervereinigung: Der Fall der Mauer kam 
für alle überraschend. Die Veränderungen waren schlag-
artig zu spüren: in der Schule, auf der Straße, in der Fami-
lie. Viele berichten über Anpassungsschwierigkeiten der 
Eltern, viele berichten von der eigenen Orientierungslosig-
keit in der offenen Situation. Die meisten Zeitzeug*innen 
haben relativ rasch ihren Platz im wiedervereinigten 
Deutschland gefunden, nur eine von zwölf hat dauerhaft 
keinen Fuß auf den Boden bekommen. Über den Fall der 
Mauer haben sich fast alle gefreut, doch viele berichten 
von demütigenden Erfahrungen nach der Wende wie das 

Jungpioniere einer 2. Klasse 
erhalten ihre Schwimmstufe. 
Die Kindheit in der DDR wird 
von Zeitzeug*innen aus dem 
Osten durchgehend als unbe-
schwert und behütet erinnert: 
Alles war geregelt, aus Sicht 
der Kinder hat alles funktio-
niert.
 picture alliance/dpa
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Balgen um Bananen, die von Lastwagen aus dem Westen 
im Osten in die Menge geworfen wurden. Einer erinnert 
sich, dass bei einem Schulaustausch die westdeutschen El-
tern gefragt haben sollen, ob die ostdeutschen Jugendli-
chen mit Messer und Gabel essen könnten. Eine Zeitzeugin 
aus Ostberlin berichtet von ihrem ersten Besuch in West-
berlin: Sie sei behandelt worden „wie ein Befreiter“, habe 
sich minderwertig gefühlt und sei danach für zwei Jahre 
nicht mehr in den Westen gefahren. Für alle galt: Innerhalb 
kürzester Zeit verschwand ihr eigener Staat, die DDR, und 
sie lebten in einem völlig neuen Staat, der Bundesrepublik 
Deutschland, die kurz davor noch der Feind gewesen war. 

Normative Triftigkeit: Wie beurteilen und bewerten die Zeit-
zeug*innen die Wiedervereinigung aus heutiger Sicht? Was 
haben sie aus der deutsch-deutschen Geschichte gelernt? 

Zeitzeug*innen aus dem Westen: Auch aus dem Blick von 
heute: Der Fall der Mauer hat ihr Leben nicht verändert – es 
gab lediglich eine neue Hauptstadt und die Urlaubsreisen 
gingen jetzt auch an die Ostsee. Ein Zeitzeuge aus Baden-
Württemberg fasst zusammen: „Für mich war vorher alles 
gut, und es ist auch jetzt noch alles gut.“ Nach einer kurzen 
Überlegung geht es weiter: „Aber das trif f t vielleicht auch 
die Zeit ganz gut. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen. 75, 
was war da bis heute? Da war ja nix in Deutschland.“ Auf 
die Nachfrage, was mit „da war nichts“ gemeint war, kommt 
als Erklärung, dass es zwar hin und wieder Krisen gab, die 
beispielsweise mit einer Abwrackprämie gelöst wurden, 
doch – und das ist der letzte Satz: „Meine Generation hat 
keine Not erlebt. Nie.“ – Bei dieser Aussage denkt der Zeit-
zeuge aus Baden-Württemberg sicherlich nicht an den Teil 
seiner Generation, der im Osten Deutschlands aufge-
wachsen ist. Von den zwölf Zeitzeug*innen, die im Westen 
Deutschlands aufgewachsen sind, lassen lediglich zwei 
wirklich Empathie und ein Einfühlungsvermögen für die 
Menschen in Ostdeutschland erkennen.
Zeitzeug*innen aus dem Osten: Der Mauerfall hat den 
Alltag von allen tiefgreifend geändert. Fast von allen wird 
der Mauerfall aus dem Abstand als eine persönliche 
Chance gesehen, auch von der Funktionärstochter, deren 
Vater nach der Wende von den Nachbarn als „Stasi-
schwein“ beschimpft wurde. Jedoch wird an dem Vorge-
hen bei der Wiedervereinigung eine – meist differenzierte 
– Kritik geübt (z. B. rasche Betriebsschließungen durch die 
Treuhandgesellschaft und nachfolgend eine hohe Arbeits-
losigkeit, die Nicht-Anerkennung der Berufsabschlüsse 
der Eltern, keine Wertschätzung der DDR-Institutionen, 
auch nicht der gut funktionierenden wie z. B. das Gesund-
heits- oder Bildungssystem). Zwei der insgesamt zwölf 
Zeitzeug*innen aus dem Osten sehen das allerdings an-
ders. Bei beiden stürzte die Familie mit der Wiedervereini-
gung in ein großes Chaos, alles Schlechte wurde (und 
wird) dem Westen zugeschrieben. Eine formuliert, sie fühle 
sich auch heute noch „wie im Exil, aber das Land, in das ich 
zurück will, gibt es nicht mehr“ (LG). 

Ausblick: Was passiert mit dem Videomaterial?

Das gemeinsam erstellte Videomaterial ist in einer en-
gen Zusammenarbeit von Fachwissenschaftler*innen, 
Künstler*innen sowie Didaktiker*innen entstanden. Die 
 Ergebnisse sollen der Fachwissenschaft, der Erinnerungs-

kultur, der historisch-politischen Bildung und der empi-
rischen Forschung zugutekommen. Wie kann das pas-
sieren? 
 l Fachwissenschaft: Eine geschichts- und politikwissen-

schaftliche Auswertung des Datenmaterials wird an der 
Universität Konstanz in der Arbeitsgruppe „Fachdidak-
tik in den Sozialwissenschaften“ in Form von Abschluss-
arbeiten und im Kontext der fachdidaktischen Lehre vor-
genommen. Das Rohmaterial wird allen interessier-
ten Forscher*innen in dem „Archiv Deutsches Gedächt-
nis“ (FernUniversität in Hagen) zur Verfügung gestellt. 
 l Erinnerungskultur: In einer Videoinstallation der Stiftung 

Berliner Mauer werden die Zeitzeug*innen auf zehn 
Monitoren und aus sechs Lautsprechern miteinander in 
einen Dialog treten. Diese Installation wird im Gedenk-
jahr 2020 in der Gedenkstätte „Notaufnahmelager Ma-
rienfelde“ in Berlin und voraussichtlich auch in den Lan-
deshauptstädten der beteiligten Bundesländer, in Stutt-
gart und Potsdam, gezeigt.
 l Didaktik: Das Material wird von der Stiftung Berliner 

Mauer im Kontext ihres historisch-politischen Bildungs-
angebots für Schüler*innen genutzt. In der Arbeits-
gruppe „Fachdidaktik in den Sozialwissenschaften“ an 
der Universität Konstanz wird mit dem Material in der 
Lehre gearbeitet. Die Studierenden konzipieren hiervon 
ausgehend Ideen für den Geschichtsunterricht. 
 l Empirische Forschung: Das Material wird in einer groß 

angelegten Zeitzeugenstudie, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, einge-
setzt werden. Im Zentrum der Interventionsstudie, die 
von der Universität Konstanz und der Universität Tübin-
gen in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) durchgeführt 
wird, steht eine zentrale Fortbildung zur Zeitzeugenme-
thode und zu dem Thema „Lernen aus der deutsch-deut-
schen Geschichte: Sind wir dreißig Jahre nach dem 
Mauerfall vereint?“ In der Unterrichtseinheit werden die 
Lehrkräfte mit den Zeitzeug*innen der „Generation 
1975“ arbeiten. In einem Teil der Stichprobe kommen die 
Zeitzeug*innen in die Klasse, in einem anderen Teil wird 
mit den Videointerviews gearbeitet. Wir wollen unter-
suchen, ob die reale oder mediale Anwesenheit der 
Zeitzeug*innen zu differenziellen Effekten hinsichtlich 
des Interesses, der Kompetenzen und des Wissens der 
Schüler*innen führt und welche Rolle das Erlebnis der 
Zeitzeugenbegegnung hierbei spielt. 

Fazit 

In welcher Nutzung auch immer, das Videomaterial der 
„Generation 1975“ zeigt eindrücklich, wie unterschiedlich 
nicht nur die Zeit der Trennung, sondern auch die Wieder-
vereinigung im Osten und Westen erlebt wurden. Damit 
möchten wir das Verständnis zwischen den Menschen im 
Osten und Westen fördern und neue Impulse für die Dis-
kussionen über die Chancen, Brüche und Verluste sowie 
Gewinne des Zusammenwachsens von Ost und West ge-
ben. Wir freuen uns auf den Austausch zwischen der Wis-
senschaft und der Öffentlichkeit. 
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ANMERKUNGEN

1 Vgl. auch den Beitrag von Gerhard Sälter in diesem Heft. 
2 Aufgrund der im letzten Jahr freigegebenen Akten der Treuhandge-
sellschaft rückt die Rolle des „Leitungsausschusses“ in den Fokus. Diesem 
Leitungsausschuss gehörten meist junge Mitarbeiter*innen privater 
Beratungsfirmen an, die unter Hochdruck Tausende ostdeutsche Firmen 
bewerteten. An ihre Empfehlungen des Leitungsausschusses hat sich der 
Vorstand der Treuhandgesellschaft in der Regel gehalten (Dierk Hoff-
mann, Institut für Zeitgeschichte in Berlin, in einer Plus-Minus-Sendung am 
28.08.2019). 
3 URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Besserwessi [13.03.2020].
4 Ebenso wurde es zum Unwort des Jahres vorgeschlagen, da es „im 
Nordosten Deutschlands mindestens ein so herbes Schimpfwort wie in 
Österreich der Piefke für den ‚preußisch‘ schnarrenden Deutschen“ sei 
(Röding-Lange 1997: 246).
5 URL: https://www.focus.de/politik/deutschland/geschichte-festakt-
zur-deutschen-einheit-mit-steinmeier-und-merkel_id_11205440.html 
[13.03.2020].
6 Bezogen auf die Erinnerung an die DDR hat sich die „Generation 1975“ 
der DDR-Zeitzeug*innen literarisch schon häufiger zu Wort gemeldet, 
 jedoch wurde diese Generation bisher nicht systematisch erschlossen 
(Brauer 2016).

Prof. Dr. Christiane Bertram, Juniorprofessorin Fachdidaktik in 
den Sozialwissenschaften an der Universität Konstanz, promo-
vierte am Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Univer-
sität Tübingen, mit einer Interventionsstudie zur Wirksamkeit von 
Zeitzeugenbefragungen im Geschichtsunterricht, für die sie mit 
dem Publikationspreis der Gesellschaft für Empirische Bildungs-
forschung ausgezeichnet wurde. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung 
stellt die differenzielle Wirksamkeit authentischer und digitaler 
Lernumgebungen dar. Generell geht es ihr darum, wie mit kogni-
tiv und emotional anregenden Unterrichtsmethoden (z.B. Zeitzeu-
genbefragungen, dramapädagogische oder regionalgeschicht-
liche Zugänge) historische Kompetenzen, Fachwissen und Interes-
se an Geschichte gefördert werden können.
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