
Wie kam es zur 
Deutschen Einheit?
Antworten von SPIESSER.de-Usern :

Zur Info: Im Mai 1989 setzt eine Massenflucht 

aus der DDR ein. Seit September 1989 demons-

trieren Hunderttausende Menschen auf den 

so genannten Montagsdemonstrationen gegen 

die SED-Führung. Am 8. November tritt das 

SED-Politbüro zurück. Einen Tag später fällt die 

Mauer. Die DDR-Bürger fordern mehrheitlich 

die Einheit Deutschlands. Im Juli beginnen 

zwischen der Bundesrepublik und der ersten 

frei gewählten DDR-Regierung die Beratungen 

über den Einigungsvertrag. Am 3. Oktober 1990 

feiern die Deutschen ihre Wiedervereinigung.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion und Um-
wälzungen in der DDR und im Ostblock allgemein. 
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Die Bemühungen vom damaligen Bundeskanzler 
Helmut Kohl hatten großen Anteil an der Einigung 
Deutschlands. KnusperKnabe

Die Menschen sehnten sich nach Freiheit und wollten 
nicht mehr getrennt von ihresgleichen leben. Bekka

Einheit kann so einfach sein: Die 
Seitenenden falten, roter Pfeil zu 
rotem Pfeil, blauer zu blauem und 
die Hand zusammenfügen! 

HanD-
rEicHung
1990 wurde aus der DDR und der Bundesrepublik wieder 
ein Land: Deutschland. All das ist lang her. Und heute? Was 
denkt ihr? Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur und SPIESSER starteten eine Umfrage auf SPIESSER.de. 
Sechs Fragen nach 20 Jahren Deutscher Einheit. 
Hier lest ihr die Auswertung. Und Christiane schreibt, 
was sie von den Ergebnissen hält.

glaubst du, dass eure 
Lehrer genug und so 
über die DDr informie-
ren und unterrichten, 
wie sie wirklich war?
Umfrageergebnis:

20 JaHrE DEutscHE EinHEit

Zur Info: Wichtig ist auch, überhaupt was 

über die DDR zu erfahren: Laut einer Schü-

lerbefragung im Auftrag der Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fanden 

2005 knapp 84 Prozent der Schüler, es sei 

wichtig, sich im Unterricht mit der DDR zu 

beschäftigen. Die meisten Schüler, nämlich 

57 Prozent, fanden den Bereich „Friedliche 

Revolution“ besonders interessant.  

hier falten
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Müsstest du für eine 
ausbildung/ein studium 
in ein anderes Bundes-
land ziehen, würde es 
für dich eine rolle spie-
len, ob du in den Westen 
oder in den Osten gehst?
Umfrageergebnis:

Zur Info: Vier Prozent der westdeutschen 

Abiturienten beginnen ein Studium im 

„Osten“ – andersherum sind es 20 Prozent. 

Je weiter die Befragten im Westen wohnen, 

desto geringer ist die Bereitschaft, ostwärts 

zu ziehen. In Greifswald (Meck. Vorpom.) 

kommen 30 Prozent der Studenten aus den 

alten Bundesländern. 
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hier falten

Findest du gut, dass 
Deutschland wieder-
vereinigt wurde?
Umfrageergebnis:

Zur Info: Die Wiedervereinigung Deutsch-

lands finden vor allem die Jugendlichen 

und die jungen Erwachsenen gut. Zwar gab 

es Jahre nach der offiziellen Deutschen 

Einheit 1990 noch viele Klischees und 

Vorurteile von den „Ossis“ und den „Wes-

sis“, und sie sind bis heute nicht restlos 

verschwunden. Doch mit den Jugendli-

chen von heute wächst eine Generation 

heran, die sich nicht mehr westdeutsch 

oder ostdeutsch fühlt. Laut einer Umfrage 

empfinden sich 80 Prozent der 14- bis 

19-Jährigen als Deutsche. Als Westdeut-

sche oder Ostdeutsche sehen sich nur elf 

Prozent. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind 

es 64 Prozent, die sich als Deutsche sehen. 5nein %
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Wer ist dafür verant-
wortlich, dass die 
Mauer gebaut wurde?
Antworten von SPIESSER.de-Usern :

DDR-Regierung. erd.drache 

Die Sowjetunion. Sassie 
Walter Ulbricht. danyo_87 

Zur Info: DDR-Staatsratsvorsitzender Walter 

Ulbricht verkündet im Juni 1961: „Niemand 

hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Zwei 

Monate später beginnt der Bau. Grund sind 

die wachsenden Flüchtlingsströme gen Westen. 

Viele wollen nicht unter dem politischen Druck 

der SED leben. Daher sperrt die Partei-Führung 

die Bevölkerung ein. Das Brandenburger Tor ist 

Symbol für Teilung und Wiedervereinigung. 
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War die DDr eine 
Diktatur?
Umfrageergebnis:

Zur Info: Die DDR gab sich nach außen als 

Demokratie und Rechtsstaat, doch in Wahr-

heit legte die SED-Führung fest, was Recht 

und Gesetz war. Es gab viele Einschrän-

kungen: Für wie lange sich Männer für den 

Wehrdienst verpflichteten, konnte darüber 

entscheiden, ob man einen Studienplatz be-

kam. Öffentliche Proteste oder gar Opposition 

wurden unterdrückt oder bestraft, oft mit 

Gefängnis. Wer aufbegehrte oder auch nur 

verdächtig war, geriet schnell ins Fadenkreuz 

des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi). 

Telefone wurden abgehört, Briefe geöffnet. 

Die Presse wurde zensiert, es gab keine freien 

Wahlen. Wer über die innerdeutsche Grenze 

fliehen wollte, wurde festgenommen. Mehr als 

130 Menschen starben bei einem Fluchtversuch 

an der Berliner Mauer.
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    Ihr wollt mitdiskutieren. 
Geht auf SPIESSER.de und 
sagt Eure Meinung. 
Mehr Infos bekommt ihr auf 
www.stiftung-aufarbeitung.de

Von wegen 
„Ossi“ und 
„Wessi“
SPIESSER-Autorin Christiane, 18, hat sich die 
Umfrage-Ergebnisse angesehen. Hier lest ihr, was 
sie denkt über die „Einheit“ unter Jugendlichen und 
was sie von den Umfrage-Ergebnissen hält. 

Wir Jugendlichen sollten Vorbild sein. Wie die 

Umfrage zeigt, finden fast alle von uns gut, 

dass es EIN Deutschland gibt. Und den meis-

ten Jugendlichen ist egal, ob sie im Westen 

oder Osten studieren. Was soll das auch: Ich 

such mir meine Uni danach aus, welchen Ruf 

sie hat. Sicher, Nachholebedarf gibt’s immer: 

Mehr als die Hälfte will mehr und besseren 

Unterricht zur DDR. Geht mir auch so. Obwohl 

ich – wie über zwei Drittel der Umfrageteil-

nehmer übrigens auch – weiß, dass die DDR 

eine Diktatur war und wer die Mauer gebaut 

hat. Wie genau es zur Deutschen Einheit 

kam – gut, da müsste ich überlegen. Aber 

dazulernen gehört dazu.  
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