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n Ich habe Zeugnisse von 14 ver-
schiedenen Schulen. Schuld an un-
seren vielen Umzügen war meistens 
die Arbeitssuche meiner Eltern, am 
Ende ihre Trennung. Zwischendurch 
wohnte ich mal bei Cottbus, die vor-
letzte Station war Bayern und jetzt 
lebe ich seit anderthalb Jahren in 
Dresden. In meiner neuen Schule habe 
ich richtig gute Freunde gefunden, 
aber meine Leute in Bayern haben 
mich auch nicht vergessen: Sie mel-
den sich regelmäßig bei mir, obwohl 
man ja sagt, dass die Menschen aus 
dem Westen nicht so treu wären. Was 
allerdings stimmt, ist, dass sich die 
Leute im Westen viel besser verkaufen 
können. Die Ossis sind extrem zurück-
haltend und gar nicht selbstbewusst. 
Ein Kumpel von mir meinte, er könne 
überhaupt nicht Gitarre spielen. Dabei 
klingt es großartig, wenn er in die Sai-
ten haut. Die Ostdeutschen sind viel zu 
lieb und nehmen sich nicht, was ihnen 
zusteht. Sie haben sogar Probleme, zu 
widersprechen und sind manchmal 
naiv. Manche würden das vielleicht 
auch als trottelig bezeichnen. 

Ich bin so ein Mittelding: Ich 
habe die richtige Bescheidenheit 
des Ostens, weiß aber, dass ich mich 
– zum Beispiel im Bewerbungsge-
spräch – gut verkaufen muss. Aber 
bevor es so weit ist, will ich erst ein-
mal meine Schule zu Ende bringen. 
Hoffentlich hier in Dresden. 

Protokoll: Antonie Rietzschel
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Sich so gut wie möglich 
präsentieren – das musste 
man in der DDR nicht. Hier 
war die Karriere weitgehend 
geregelt. Entweder ging es 
nach der Schule auf die 
Hochschule oder zum Arbei-
ten. Im Westen lebte man in 
einer Leistungsgesellschaft 
und musste sich durch-
setzen. Wieder ein Problem 
der älteren Generation. Heute 
kann sich ein junger Ostdeut-
scher genauso gut verkaufen 
wie ein junger Westdeut-
scher, da gibt es überhaupt 
keine Unterschiede mehr. 

Jochen Staadt, 
Projektleiter des 

Forschungsverbunds 
SED-Staat an der Freien 

Universität Berlin

An alle Besserwessis, 
Meckerossis und die, die sich 
für vorurteilsfrei halten
n „Es ist leichter, einen Atomkern 
zu spalten als ein Vorurteil“, sagte 
Albert Einstein. Vorurteile entstehen 
schnell, doch sie wieder aus der Welt 
zu schaffen, ist denkbar schwierig. 
Wir wollen bestehende Vorurteile 
gegenüber Ostdeutschen mit der 
Wirklichkeit und der Meinung von 
Experten konfrontieren. Westdeut-
sche berichten, was sie in den neuen 
Bundesländern erleben. Jeder erzählt 
seine eigene Geschichte, damit ihr 
die Klischees überdenken könnt und 
vielleicht versteht, woher sie über-
haupt kommen.

Wir sollten Vorurteile nicht zu ernst 
nehmen, aber wir sollten sie auch nicht 
unterschätzen. Sie sind selten gerecht-
fertigt, entbehren aber auch nicht im-
mer jeder Grundlage. Wir brauchen sie, 
um die Erfahrungen mit jemandem 
oder etwas Neuem einzuordnen. Wir 
grenzen uns damit ab und fühlen uns 
ein bisschen sicherer. Doch dabei darf 
es nicht bleiben: Irgendwann sollte 
jeder seine eigenen Vorurteile kritisch 
hinterfragen und gegebenenfalls kor-
rigieren. Wer das möchte, sollte unbe-
dingt weiterlesen. Einen anderen Blick-
winkel bekommt ihr, wenn ihr dieses 
Heft wendet.

„Tod im Stasiknast“ 
Warum starb Matthias 
Domaschk?

n  Am 12. April 1981 
starb Matthias Domaschk 
unter mysteriösen Um-
ständen im Stasiknast 
in Gera. Sein Tod verun-
sicherte die Oppositio-
nellen der DDR, animierte 
sie aber gleichzeitig ver-
stärkt zu politischem Wi-

derstand. Zeitzeugen und Freunde von Do-
maschk schildern aus eigener Erfahrung, wie 
sie in der DDR aufwuchsen und warum sie sich 
zunehmend gegen die SED-Dikatur auflehnten. 
Diese DVD enthält bislang unveröffentlichte 
Originalaufnahmen und Archivmaterialien.  
Sie zeigt, womit und wogegen die rebellie-
renden Jugendlichen in der DDR der 1970er 
und 1980er Jahre kämpften. Es waren nicht 
die langen Haare, die Jeans und die Art zu 
tanzen. Die jungen Menschen traten ein für 
Werte wie Meinungsfreiheit und Menschen-
rechte, für Freiheit und Demokratie.
Unter www.stiftung-aufarbeitung.de könnt 
ihr die DVD für eine Schutzgebühr von
7,50 Euro bestellen.



n Als ich zu Studienbeginn das erste Mal bewusst 
in den Osten gefahren bin, war ich geschockt von den 
Plattenbauten in Ilmenau. Die Häuser wirken primi-
tiv, irgendwie rückständig – als würden die Men-
schen darin eingepfercht. „Wahrscheinlich werden da 
noch soziale Kämpfe ausgetragen“, dachte ich. Beim 
Blick auf den Kontostand aber wurde mir klar: Alles 
Mäkeln nützt mir nichts, so ein „Arbeiterschließfach“ 
würde auch mein neues Zuhause werden. Aber als ich 
dann das erste Mal eine – sogar von außen sanierte 
– Platte betrat, war ich ehrlich geplättet. Meine Woh-
nung und ich: Liebe auf den ersten Blick.

Jeden Tag scheint die Sonne von früh bis spät 
in meine Zimmer. Einfach traumhaft. Gut, etwas 
hellhörig ist die Bude schon, morgens höre ich 
manchmal die Quengelkinder aus dem Stock über 
mir schreien. Ist aber alles halb so wild. Außerdem 
ist unser Haus keine anonyme Bettenburg. Wir ken-
nen uns und helfen uns. Meine Nachbarn gießen 
zum Beispiel die Blumen, wenn ich nicht da bin. Die 
hier ist meine erste eigene Wohnung und ich fühle 
mich sauwohl! Auf meine Vorurteile gebe ich jetzt 
nicht mehr viel.  Protokoll: Doreen Zimmermann

n  Ob ostdeutsche Schüler besser erzogen sind 
als westdeutsche? Diese Frage sollte sich 2007 
gar nicht mehr stellen. Ich habe in beiden Tei-
len Deutschlands unterrichtet. Erziehungsunter-
schiede führe ich nicht auf Ost oder West zurück. 
Das ist eher eine Frage der gesellschaftlichen 
Schicht, in der Kinder aufwachsen. Ob sie in der 
Stadt oder auf dem Land leben, spielt ebenso eine 
Rolle wie die Mentalität und die regionale Her-
kunft. Ich unterrichte in meiner Schule Jugend-
liche, die vorwiegend aus dörflichen Strukturen 
stammen. Die haben zum Beispiel ein Problem da-
mit, die persönliche Sphäre jedes einzelnen zu ach-
ten. Aber solche Phänomene kann ich mir auch in 
einer katholischen Kleinstadt in Bayern vorstellen. 
Außerdem spüre ich hier ein Misstrauen gegenü-
ber der Demokratie. Unsere Schülermitverwaltung 
nimmt ihre Rechte zum Beispiel nur gering wahr.

Heute, nach 13 Jahren im Osten, interessiert 
sich kaum mehr jemand dafür, dass ich aus dem 
Westen komme. Als ich hier anfing, war das 
anders. Schüler wetteten, dass ich es nicht län-
ger als zwei Jahre aushalten würde. Und Eltern 
sagten, mein zugegeben nicht gerade frontaler 
Unterricht sei vielleicht im Westen angebracht, 
aber nicht hier.  Protokoll: Anne HähnigDie Platte ist kein Sammelpunkt für Sozialfälle. Man kann das nicht pau-

schalisieren. Es gibt auch ganz normale Familien in der Platte. Außerdem 
verursachen nicht die Plattenbauten soziale Probleme, sondern letztere 
führen dazu, dass Menschen in die Platte ziehen müssen. Zwei Dinge sollte 
man nicht vergessen: Früher war es im Osten etwas ganz Besonderes, in 
der Platte wohnen zu dürfen – die drei Millionen Wohnungen waren heiß 
begehrt. Und: Plattenbauten gibt es auch in Westdeutschland.

Ylva Queisser, Künstlerin, erarbeitete eine Ausstellung 
über die Plattenbau-Bewohner der Allee der Kosmonauten in Berlin

Dass die Schüler im Osten ihre demokratischen Rechte weniger wahrneh-
men, hängt mit der Geschichte der Schülermitverwaltung in den beiden poli-
tischen Systemen zusammen. In der DDR entwickelte sich eine Autoritätsgläu-
bigkeit, die Bürger mussten akzeptieren, dass sie sowieso keine Rechte haben, 
folglich war die Schülermitverwaltung auch kein autonomes Organ. Im We-
sten entstand dank der 68er Bewegung in den 70er Jahren ein Bewusstsein 
für Mitbestimmung. Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern wurde 
unverkrampfter, Jugendliche hatten mehr Mitsprachemöglichkeiten. Dieser 
Prozess begann im Osten ähnlich intensiv erst nach der Wiedervereinigung.

Josef Kraus, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes
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n „Im Osten sieht alles kaputt und 
dreckig aus.“ So denken Bekannte aus 
meiner Heimatstadt Rottweil in Ba-
den-Württemberg, aber das ist natür-
lich Quatsch. Viele Wessis waren kurz 
nach der Wende mal „drüben“. Jetzt 
glauben sie, da sieht es immer noch 
so aus wie vor 15 Jahren. Klar sind 
hier manche Straßen noch in einem 
miesen Zustand und in den billigen 
Stadtvierteln heizen die Leute teilwei-
se noch mit Kohle. So etwas gibt es im 
Westen nicht. Deshalb ist aber nicht 
gleich der gesamte Osten schäbig.

All diese materiellen Dinge ha-
ben auch nichts mit dem Charakter 
von Menschen zu tun. Den gemeinen 
Meckerossi habe ich jedenfalls noch 
nicht oft getroffen. Wenn hier jemand 
den Arbeitsplatz verliert, dann jam-
mert der trotzdem nicht ständig und 
immer. Natürlich gibt es die schwar-
zen Schafe, die den ganzen Tag nichts 
anderes machen als sich zu beklagen. 
Und weil das mancher gleich auf die 
gesamte Bevölkerungsgruppe proji-
ziert, bleiben die Vorurteile am Leben.

Protokoll: Anne Hähnig M
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n Ob ich mich gut verkaufen kann? 
Ja klar, ich bin ja auch ein arroganter 
Wessiarsch! Also, ich finde solche 
Klischees ganz und gar schwach-
sinnig. Warum sollen sich denn 
Ostdeutsche schlechter verkaufen 
können als Westdeutsche? Mir wird 
schon nachgesagt, dass ich mich 
gut darstellen kann – aber das hat 
etwas mit der Persönlichkeit zu tun, 
nicht mit der Herkunft. Leider dich-
tet man Leuten trotzdem bestimmte 
Eigenschaften allein wegen ihrer 
Herkunft an. Als ich vor zwei Jahren 
in den Semesterferien nach Bielefeld 
kam – die NPD war gerade in den 
Sächsischen Landtag eingezogen 
– hörte ich von meinen Kumpels den 
blöden Spruch: „Da kommt der Mann 
aus dem NPD-Land.“ Dabei habe ich 
selbst den Osten nie mit Nazis in 
Verbindung gebracht. Klar sieht man 
in Leipzig mal einen auf der Straße, 
aber ich denke, dass Rechtsextremis-
mus ein Problem von ganz Deutsch-
land ist. Egal ob Ost oder West.  

Protokoll: Antonie Rietzschel
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n Meine Oma dachte tatsächlich, 
die Ostdeutschen hätten auch 16 Jah-
re nach der Wiedervereinigung noch 
nichts Genießbares in ihren Super-
marktregalen stehen. Als ich nach 
Erfurt zog, gab sie mir deswegen eine 
Kiste voller Lebensmittel mit.

Ich habe solche Vorurteile nicht, 
auch wenn die Ossis mir gern wel-
che andichten. Neulich sagte meine 
Friseurin, ich solle dreiviertel Sechs 
kommen. Diesen Ausdruck kannte 
ich nicht, deswegen bat ich sie, das 
noch mal anders zu sagen. Da sah 
sie mich ganz komisch an, ihr Blick 
sagte, was sie dachte: arrogante Kuh. 
Auch wenn ich beim Fleischer höflich 
eine Wurst bestelle, verdrehen die 
anderen Leute die Augen. Ich sage: 
„Guten Tag, könnten Sie mir bitte 
eine Bratwurst einpacken?“ Ossis sa-
gen maulfaul: „Eine Bratwurst!“ 

Protokoll: Anne Hähnig A
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Es ist richtig, dass viel mehr Ostdeutsche den 
Westen besuchen als anders herum. Das war auch 
schon nach der Wiedervereinigung so. Damals wa-
ren die Ossis natürlich neugierig auf den Westen, 
sie kannten ihn zum größten Teil aus Medien, viele 
sahen darin - übertrieben gesagt - das gelobte 
Land. Den meisten „alten“ Bundesbürgern hinge-
gen lagen London und Paris näher als Leipzig oder 
Potsdam. Heute ist die Arbeitsmarktsituation daran 
schuld, dass viel mehr Ossis im Westen leben. Ju-
gendliche finden dort schneller eine Ausbildung.

Hans-Georg Golz, Redakteur der 
Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 

bei der Bundeszentrale für politische Bildung

Es gab in der DDR schon immer Westprodukte. Durch Pakete von der Verwandt-
schaft aus dem Westen kamen sie in Umlauf. Das war ein riesiger zweiter Markt, 
auf dem man gut Geld verdienen konnte. Jede dritte Tasse Kaffee war Kaffee aus 
dem Westen. Als dann 1990 die D-Mark eingeführt wurde, wurde der Markt von 
Westprodukten überschwemmt. 

Jochen Staadt, Projektleiter des 
Forschungsverbunds SED-Staat an der Freien Universität Berlin



n Klar gibt es Unterschiede zwi-
schen Ossis und Wessis – aber das 
sind doch nur Kleinigkeiten. Als 
ich in Dresden lebte, habe ich ge-
merkt, dass die Menschen dort spar-
samer sind. Ein Beispiel: Ostdeutsche 
schmieren nicht dick Butter auf ihr 
Brötchen und belegen es dann mit 
mehreren Scheiben Wurst und Käse 
gleichzeitig. Ich denke, das hängt 
mit der Erziehung zusammen. Wir 
sind nun mal in zwei verschiedenen 
Systemen aufgewachsen. Im Westen 
regierte schon immer der Überfluss. 
Im Osten hingegen gab es nur so 
viel, wie die Menschen benötigten 
– oft auch etwas weniger.

Protokoll: Anne Hähnig

n Ich war vier Jahre alt, als meine 
Familie in den Osten zog – eigent-
lich noch zu jung, um Unterschiede 
zwischen Ost- und Westdeutschen 
zu erkennen. Trotzdem verstand ich 
sehr schnell, dass mich die anderen 
als Fremde wahrnahmen. In der 
Grundschule bekam ich kaum Ge-
burtstagseinladungen, obwohl ich 
mich mit einigen Mitschülern gut 
verstand. Die Leute waren Anfang 
der Neunziger wohl noch etwas 
skeptisch gegenüber Westdeutschen 
– heute sind sie das nicht mehr. Sie 
behandeln mich wie jeden anderen 
auch. Ich lebe nun seit 14 Jahren 
auf Rügen, besuche aber auch regel-
mäßig meine Verwandten in Flens-
burg. Obwohl beide Orte im Norden 
Deutschlands liegen, unterscheiden 
sie sich spürbar: die Ossis sind herz-
licher, die Wessis zurückhaltender. 
Aber ich komme mit dieser distan-
zierten Art ganz gut klar. Das Emo-
tionale geht mir zu nah.

Protokoll: Anne Hähnig
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In der DDR existierte in der Tat 
eine Mangelwirtschaft. Es gab nun 
mal nicht alles im Überfluss, folg-
lich gingen die Menschen sparsam 
mit Lebensmitteln und sonstigen 
Produkten um. Doch die Tugend 
der Sparsamkeit verschwindet im-
mer mehr, auch Ostdeutsche wer-
den zunehmend verschwenderisch. 
Allerdings wird in den neuen Bun-
desländern derzeit mehr Geld an-
gelegt, um bessere Rücklagen zu 
haben. Zu DDR-Zeiten hatten die 
meisten nicht genügend Geld, um 
für das Alter zu sparen. Das müssen 
sie jetzt nachholen.

Udo Ludwig,
 Konjunkturforscher am Institut 

für Wirtschaftsforschung in Halle

n Klar hab ich Angst vor Nazis, gerade 
ich als Dunkelhäutige könnte von denen 
verprügelt werden. Deshalb engagiere ich 
mich so stark gegen Rechtsextremismus, ich 
bin zum Beispiel im Netzwerk für Demokra-
tie und Toleranz. Meine Mutter kommt aus 
Indonesien, mein Vater aus Bad Soden am 
Taunus. Da bin ich auch aufgewachsen. Als 
ich zehn Jahre alt war, zogen wir nach Dres-
den. Richtig aufgeschreckt bin ich, als die 
Nazis in den Landtag einzogen. Da wusste 
ich: Du musst was tun. Ich gehöre schließ-
lich selbst zu einer der Gruppe, die Nazis auf 
dem Kieker haben. 

Zum Glück hatte ich noch nie schlimme 
Probleme mit den Glatzen, nur manchmal 
bekomme ich Stammtischparolen zu hören: 
„Das Boot ist voll“ oder „Ausländer nehmen 
unsere Arbeitsplätze weg“. Ich habe auch 
schon gesehen, wie einer den Hitlergruß 
andeutete. 

Auch wenn es mir persönlich nicht so 
vorkommt, weiß ich, dass es im Osten mehr 
Nazis gibt. Das sagen schon allein die Wahl-
ergebnisse in Sachsen oder die Anzahl der 
rechtsmotivierten Straftaten in Branden-
burg. Doch Vorurteile gegenüber Ossis? Das 
interessiert mich nicht. Auch für meine El-
tern spielten Klischees nie eine Rolle – noch 
nicht mal als wir aus dem Westen hierher  
zogen. Den Ostdeutschen wird ja manchmal 
unterstellt, sie seien verbittert. Das stimmt 
so nicht ganz. Die Deutschen sind allgemein 
griesgrämig. Das fällt mir immer auf, wenn 
ich Verwandte in Indonesien besuche.

Protokoll: Anne Hähnig

Im Osten ist die Wahrscheinlichkeit, als Dunkelhäutiger angegriffen zu werden, 25-mal höher als im Westen. Das liegt an den 
beiden früheren politischen Systemen. In der Bundesrepublik festigte sich die demokratische Kultur. In der DDR wuchsen die Men-
schen in einer Diktatur auf und sind damit auch heute noch viel anfälliger für autoritäre Probleme und rassistisches Gedankengut. 
Autoritäre Systeme bringen nun einmal autoritäre Persönlichkeiten hervor.

Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung



Klare 
Faktenlage
Was unterscheidet Wessis und Ossis? 
Was sagt das Vorurteil über sich selbst?
Schluss mit subjektiven Eindrücken, 
hier sind die Fakten

Text: Anne Hähnig, Martin Machowecz, Antonie Rietzschel

Berlin – vereint, geteilt? 
Verteilt in Jung und Alt

n Sind Probleme zwischen Ost und 
West eine Frage der Generationen? 
Laut einer Emnid-Umfrage halten 48 
Prozent der Berliner unter 29 Jahre 
die Einheit der einst geteilten Stadt 
für verwirklicht. Unter den 30- bis 49-
Jährigen sind es 10 Prozent weniger, 
von den noch Älteren empfinden 33 
Prozent die Stadt für vereint. Der Wille 
zur vollkommenen Wiedervereinigung 
im Geiste ist vorhanden: Die Mehrheit, 
nämlich 54 Prozent der Berliner, mei-
nen, sie würden nicht mehr zwischen 
Ost und West unterscheiden.

Pilawa gegen Jauch 
– was guckst du?

n Im Osten haben 55 Prozent der Kin-
der einen eigenen Fernseher, im Westen 
sind es 28 Prozent. Zudem gewinnt in 
den neuen Bundesländern Peter Kloep-
pel gegen Jan Hofer und Günther Jauch 
gegen Jörg Pilawa: Die privaten Sender 
werden hier mehr geguckt als im We-
sten. Von den Deutschen unter 30 Jah-
ren gucken 45 Prozent der Wessis und 
55 Prozent der Ossis mindestens drei 
Stunden pro Werktag fern.

TV Movie gegen RTV 
– was liest du?

n Die jungen Deutschen – egal 
ob aus Ost oder West – lesen laut ei-
ner Studie zur Mediennutzung gern 
Lifestylemagazine und wöchentliche 
Frauenzeitschriften. Allerdings inter-
essieren sich die Westdeutschen mehr 
für den politischen Journalismus und 
lesen häufiger Magazine wie „Der 
Spiegel“ oder „Stern“. Bei Fernsehzeit-
schriften gucken die Ostdeutschen 
mehr aufs Geld: Sie lesen im Gegensatz 
zu den Wessis lieber kostenlose Beiga-
ben anstatt Programmzeitschriften, 
die mehr als 1,40 Euro kosten.

Verschieden zufrieden

n Die Lebenszufriedenheit der Ossis 
und Wessis nähert sich laut einer Sta-
tistik von „Perspektive Deutschland“ 
immer mehr an. Lange Zeit war es so, 
dass Westdeutsche mit dem Leben an 
ihrem Wohnort viel zufriedener waren 
als die Bürger aus dem Osten. Rein sta-
tistisch ist das auch heute noch so: 52 
Prozent der Ossis fühlen sich zufrieden, 
bei den Wessis sind es 20 Prozent mehr. 
Im Westen sank die Quote der Zufriede-
nen von 2003 bis 2005 um 4 Prozent, im 
Osten stieg sie um 9 Prozent.

Ich, das Vorurteil

n Wie entstehe ich? Aus einer Not-
situation heraus, euer Kopf kann nicht all 
die tausenden Eindrücke des Tages per-
fekt verarbeiten und durchdenken. Ihr 
bildet ihr euch ein Urteil, ohne es vorher 
überprüft zu haben. Oft werde ich auch 
vererbt: Jemand spricht mich aus und ihr 
glaubt es. Schon bin ich geboren.

Wozu nütze ich? Ich erleichtere euch 
scheinbar das Leben und nehme euch 
Entscheidungen ab. 

Wann verändere ich mich? Wenn 
ihr Erfahrungen macht, die meiner Lehre 
widersprechen. Ihr glaubt nur so lange, 
dass alle Asiaten klein sind, bis ihr einen 
1,95 Meter großen Chinesen trefft.

Wie bin ich? Hinterhältig und unfair. 
Ich sage: „Alle Polen fahren fremde Au-
tos und nur die Schweden bauen schö-
ne Möbel.“ Am liebsten bin ich herab-
lassend, beleidigend und verallgemei-
nernd - und stets politisch unkorrekt. 

Wie überlebe ich? Es finden sich im-
mer wieder Dumme, die mir glauben. 
Je schwächer ihr seid, umso stärker 
bin ich. Umso weniger ihr denkt, umso 
einflussreicher bin ich. 

Wie tarne ich mich? Manchmal ver-
suche ich auch, lieb und freundlich zu 
klingen: „Kleine schwarze Kinder sind 
sooo süß!“

Wer hilft mir? Meine Boten - und 
dazu gehört auch ihr. Nahezu jeder 
verkündet meine Lehren. 

Was kann ich bewirken? Alles. So-
gar Hass und Völkermord mit Millio-
nen Opfern.

Wie könnt ihr mich loswerden?
Indem ihr Leute davon überzeugt, dass 
ich ein Arschloch bin – am Besten mit 
schlagfertigen Argumenten. 
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Institut für Demoskopie Allensbach: 
15 Jahre nach dem Fall der Mauer – 
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Rechtsextremismus-Studie

Politikverdruss oder 
Verdrusspolitik?

n 27 Prozent der jungen Ossis und 
36 Prozent der jungen Wessis sind poli-
tisch interessiert. Das sind jeweils cir-
ca 20 Prozent weniger als der Durch-
schnitt der Gesamtbevölkerung. Das 
war nicht immer so. 1991 war über die 
Mehrheit der Unter-30-Jährigen neu-
gierig auf Politik: Im Westen waren es 
51 Prozent, im Osten lag die Zahl bei 
59 Prozent und hat sich demzufolge bis 
heute nahezu halbiert.

Befreit?

n Wir können reisen, wohin wir wol-
len, und wir können wählen, wen wir 
wollen. Diese Rechte gab es in der DDR 
nicht. Heute fühlen sich 46 Prozent der 
Ossis im deutschen Staat und mit der 
deutschen Politik frei. Unter den Wes-
sis sind es 30 Prozent mehr. 

Freiheit bedeutet für die Bürger in 
ganz Deutschland zuallererst, ihre Mei-
nung äußern zu können. Darin sehen 
sich 60 Prozent der Ostdeutschen und 
75 Prozent der Westdeutschen uneinge-
schränkt. An zweiter Stelle folgen die 
Reisefreiheit und die freie Berufswahl. Kapitales Fehlen

n Von den 500 größten Unternehmen 
der Bundesrepublik sitzen 478 in West-
deutschland und 22 in den neuen Län-
dern. Davon wiederum sind 14 in Ber-
lin angesiedelt. Heißt: acht anderswo 
im Osten. Das spiegelt sich in der Zahl 
der Erwerbslosen wider: Die Arbeitslo-
senquote ist im Osten mit 15,7 Prozent 
fast doppelt so hoch wie die im Westen 
mit acht Prozent. 37 Prozent der Ossis 
schätzen ihre eigene wirtschaftliche 
Lage als gut bis sehr gut ein. Im We-
sten sind es vier Prozent mehr. 
 

Holt euch die 
vorurteilsbeladenen 

SPIESSER-Shirts im 
Kiosk auf spiesser.de:

Meckerossi, Besserwessi, 
Plattenbaukind, faul, 

 karrieregeil

 Bei Fragen zur DDR-Vergangenheit, 
 deutschen Teilung und der Deutschen Einheit 

 ist die Stiftung zur Aufarbeitung der 
 SED-Diktatur die richtige Anlaufstelle. 

 www.stiftung-aufarbeitung.de 

Extreme Wähler

n Bei der Bundestagswahl 2005 
wählten 2,2 Prozent der Deutschen 
rechtsextreme Parteien, davon im Osten 
vier Prozent und im Westen 1,7 Prozent. 
Speziell die NPD erhielt 1,6 Prozent der 
Zweitstimmen. 1,1 Prozent der NPD-
Wähler kamen aus dem Westen und 
3,6 Prozent aus dem Osten. Die besten 
Wahlergebnisse auf Landesebene erziel-
te die Partei in Sachsen mit 4,8 Prozent, 
das schlechteste Ergebnis gab es mit 0,8 
Prozent in Nordrhein-Westfalen. 
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n Von wegen Westdeutschland: 
In Calw wohnen so viele Ossis, dass 
wir die Stadt scherzhaft auch zu 
Sachsen zählen. Da komme ich ei-
gentlich her. Meine Mutter wollte 
schon länger eine eigene Physiothe-
rapie-Praxis aufmachen, vor einem 
Jahr sind wir schließlich in den 
Westen gezogen. Angekommen bin 
ich ohne Vorurteile, mittlerweile 
habe ich welche. Die Westdeutschen 
sind faul. Mir fehlt einfach die Ein-
satzbereitschaft, die ich aus Ost-
deutschland kenne. Schulausflüge 
organisieren hier fast nur Lehrer, 
die Jugendlichen haben darauf keine 
Lust. Auch der Unterricht ist längst 
nicht so gut wie in Ostdeutschland. 
In Baden-Württemberg haben es die 
Schüler viel zu leicht: In machen Fä-
chern schreiben wir keine oder viel 
zu wenige Tests. Ein bisschen Mitar-
beit, ein bisschen Zuhören – schon 
bekommt man gute Noten. Zurück-
kehren möchte ich trotzdem nicht. 
Ich habe hier einfach die besseren 
Zukunftschancen. 

Protokoll: Nora Jakob Vor dem
 U

m
zug nach Baden-W

ürttem
berg hatte Patricia, 16, keine Vorurteile. 

 M
ittlerw

eile hält sie die W
estdeutschen für faul – und w

ill dennoch nicht zurück 

n Arschlöcher leben gerecht ver-
teilt in Ost und West. Als ich zwei 
Jahre alt war, fiel die Mauer. Da sind 
wir aus Görlitz nach Kiel gezogen. 
Sieben Jahre Norddeutschland. In 
Kiel hatte ich nie Probleme mit Vor-
urteilen. Dafür aber hier in Dresden 
nach unserer Rückkehr: Weil ich 
plötzlich der üble Wessi war, mus-
ste ich mir derbe Sprüche anhören. 
In der fünften Klasse wurde ich we-
gen meines norddeutschen Dialekts 
ausgegrenzt. Die haben mich syste-
matisch gemobbt und mir auf dem 
Schulhof geeiste Schneebälle hin-
terher geworfen. Gelegt hat sich all 
das erst, nachdem meine Mutter den 
Vater eines Mitschülers zu Hause 
besucht hatte. Dabei klärte sie auf, 
dass ich in Görlitz und nicht in Kiel 
geboren bin. Das löste schlagartig 
alle Probleme. Heute treffe ich vor 
allem Leute, denen egal ist, woher 
ich komme. Die Vorurteile lösen sich 
auf, Jugendliche pflegen immer we-
niger davon, je weiter sich ihre Ge-
burtsdaten von der DDR entfernen. 
Und die Ewiggestrigen, die gibt es 
eben in West und Ost.

Protokoll: Martin Machowecz A
ls M

arkus, 19, nach D
resden zog, w

urde er gem
obbt, bew

orfen und 
 als übler W

essi beschim
pft – dabei ist er gar keiner 

n „Ach, die Ossis schon wieder“, 
sagte ein Unteroffizier oft zu uns ost-
deutschen Kameraden. Er bemühte 
sich sehr, dabei scherzhaft zu klingen. 
Während meiner Zeit bei der Bun-
deswehr in Wesendorf hatte ich fast 
ausschließlich mit den ostdeutschen 
Jungs zu tun. Die Wessis waren mir zu 
reserviert und verklemmt. Ich selbst 
habe dann auch gar nicht erst Interes-
se gezeigt, mit denen in Kontakt zu tre-
ten. Ich trenne irgendwie automatisch 
im Kopf zwischen West- und Ostdeut-
schen. Da habe ich mich vielleicht zu 
sehr von meinen Eltern beeinflussen 
lassen. Die schimpfen oft über Wessis, 
weil diese alles, was in der DDR war, 
als schlecht abtun würden. Eigentlich 
sollte ich darüber stehen und offener 
sein gegenüber Wessis. Aber das kostet 
viel Überwindung

Protokoll: Anne Hähnig

 Kam
eraden beim

 Bund sind nicht gleich verbündete Kam
eraden. 

 D
as stellte Ron, 21, in N

iedersachsen fest 

Wir haben in den PISA-Tests nie Ost-West-
Unterschiede in Bildungsfragen feststellen 
können. Sachsen, Bayern und Baden-Württ-
emberg hatten zum Beispiel ähnlich gute Er-
gebnisse. Unterschiedlich ist aber die Arbeits-
einstellung in Ost und West. Schon in der DDR 
wurde gesellschaftliches Engagement geför-
dert und gestärkt, deshalb sind ostdeutsche 
Jugendliche meist auch heute noch engagier-
ter und verantwortungsbewusster.

Peter Lautzas, 
Vorsitzender des Verbands 

der Geschichtslehrer in Deutschland

Die Skepsis der Ostdeutschen gegenüber Westdeutschen war gleich nach der Wiedervereinigung noch gar 
nicht vorhanden. Die Bürger waren erst einmal froh, wieder in den Westen fahren zu können. Allerdings ist 
die Stimmung sehr schnell umgeschlagen. Ungefähr eine Million Menschen haben im Osten ihre ursprüngliche 
berufliche Position verloren. Das führte dann zu einem Misstrauen gegenüber Wessis, das auch an die Kinder 
weitergegeben wurde. Es gibt immer noch Unterschiede in den Gehältern. Diese Gesamtunzufriedenheit der 
Ostdeutschen befindet sich gerade sogar auf dem Höhepunkt. 

Rainer Eckert, Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig



n Meine Familie lebt über ganz 
Deutschland verstreut. Keiner von 
ihnen hat mich gewarnt, in den 
Westen zu gehen, keiner von ihnen 
glaubt an Klischees. Vorurteile hat 
man nur, solange etwas unbekannt 
ist. Ich habe keine Schwierigkeiten, 
hier in Bergisch-Gladbach Freunde 
zu finden. Für uns Jugendliche spielt 
das Ost-West-Verhältnis zum Glück 
eh keine große Rolle mehr. Wir ha-
ben die Wende ja nicht bewusst 
miterlebt. Im Vergleich denken Ossis 
sicher häufiger über Klischees nach, 
weil sie sich seit der Wende viel mehr 
umstellen und sich dem Westen an-
passen mussten. Vielleicht geht es 
ihnen auch ein bisschen schlechter. 
Meinem Bauchgefühl nach haben 
die Wessis schon mehr Geld in der 
Tasche. In dem Hotel, in dem ich 
meine Ausbildung mache, gibt es 
eine Drei-Sterne-Gastronomie mit 
saftigen Preisen. Die ist sehr gut be-
sucht und es macht wahnsinnig viel 
Spaß hier zu arbeiten. Ich bezweif-
le, dass so ein Restaurant im Osten 
auch so gut laufen würde.

Protokoll: Anne Hähnig

n Ich wollte wissen, wie ich mich im 
Westen zurechtfinde. Deshalb bin ich in 
der zehnten Klasse von einem Ostberli-
ner Gymnasium auf ein anderes in den 
Westen der Stadt gewechselt. Die Leute 
dort denken anders und sie verhalten 
sich anders. Ossis sind politischer, sie 
beschäftigen sich mehr mit den ernsten 
und tiefgründigen Dingen des Lebens. 
Westberliner hinterfragen da nicht so 
viel. Ein Beispiel: Nach dem Terroran-
schlag vom 11. September 2001 haben 
die Schüler in Ost- und West-Berlin ganz 
unterschiedlich reagiert. Die Ossis spra-
chen auf dem Pausenhof über ihre Be-
fürchtungen, es könne ein Krieg folgen. 
Die Wessis hingegen hissten erst einmal 
die amerikanische Flagge im Foyer der 
Schule, um ihre Loyalität zu den USA zu 
demonstrieren. Aber das ist sicher auch 
historisch bedingt. 

Irgendwann fing ich selbst an, träge 
zu werden und gleichgültig gegenüber 
der Politik – nach anderthalb Jahren 
wechselte ich dann zurück auf ein Gym-
nasium im Osten der Stadt.

Das alles klingt sicher vorwurfsvoll, 
aber so habe ich die Unterschiede eben 
erlebt. Und auf beruflicher Ebene etwa 
komme ich mit Wessis besser klar: Sie 
sind einfach professioneller und  achten 
mehr auf ihr Image – das gefällt mir. Im 
Osten kann einem das negativ ausgelegt 
werden: Manche hier übersetzen profes-
sionell mit karrieregeil.

Protokoll: Anne Hähnig

n Wer nicht so gern feiert, hat 
es schwer, im Westen überhaupt 
Freunde zu finden. Ich mache gera-
de eine Lehre zur Fachkraft für Ver-
anstaltungstechnik und bin deshalb 
viel unterwegs. Da habe ich keine 
Lust, nach Feierabend dann noch in 
Kneipen oder Diskos rumzuhängen. 
Wenn ich Bekannte frage, ob wir et-
was zusammen unternehmen, wollen 
die immer nur feiern und möglichst 
noch viele andere Kumpels mitbrin-
gen. Da bleibt kein Platz für ein ruhi-
ges, persönliches Gespräch. Ich habe 
hier bisher keinen einzigen guten 
Freund gefunden. Die Westdeutschen 
sind mir einfach zu oberflächlich.

Protokoll: Anne Hähnig

 „O
ssis sind politischer und tiefgründiger als W

essis“, sagt Jacob, 21. 
 Er besuchte G

ym
nasien im

 W
esten und im

 O
sten der einst geteilten Stadt Berlin 

 „Vorurteile hat nur, w
er den anderen Teil D

eutschlands nicht kennt“, 
 sagt O

ssi Florian, 20, der in N
RW

 eine A
usbildung m

acht 

 M
atthias, 22, ging vom

 erzgebirgischen Thum
 nach Köln. 

 Seit drei Jahren findet er in W
estdeutschland keine echten Freunde. 

 D
er G

rund: A
lle w

ollen im
m

er nur Party m
achen 

Ein Westdeutscher verdient im Durchschnitt 10 bis 15 Prozent mehr als ein Ossi. Zwar ist das 
Preisniveau im Osten geringer, dennoch haben Wessis mehr Geld in der Tasche. In den alten Bun-
desländern gibt es einfach produktivere Unternehmen. Das wiederum hat nichts mit dem Fleiß der 
Arbeiter zu tun, sondern mit den besseren Technologien.  

Udo Ludwig, Konjunkturforscher am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle

Wir haben mal einen Eignungstest gemacht, bei dem Westdeut-
sche und Ostdeutsche angetreten sind. Die Wessis haben gewonnen, 
denn sie haben im Team gearbeitet: Sie haben zusammen gesessen, 
gemeinsam die Probleme analysiert und anschließend Aufgaben de-
legiert. Bei den Ostdeutschen hat jeder für sich gearbeitet. In moder-
nen Betrieben braucht man aber Leute, die im Team arbeiten kön-
nen, das ist professionell.   

Uwe Hillmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin



n „Das hört man ja gar nicht.“ 
So reagieren hier viele, wenn ich 
erzähle, dass ich aus Dresden 
komme. Die Leute in Mannheim 
interessieren sich generell eher 
für regionale Unterschiede wie 
Dialekt und Mentalität. Dieses 
steife Ost-West-Denken begeg-
net mir nur selten. Klar musste 
ich mir Ossiwitze anhören. Aber 
selten waren die so schlecht wie 
dieser: Ein Typ fragte mich tat-
sächlich mal, ob wir denn schon 
Bananen hätten. Ziemlich panne.

Die meisten Kommilitonen 
interessieren sich ernsthaft für 
den Osten. Sie stellen aber kaum 
konkrete Fragen, sondern sa-
gen einfach: „Erzähl mal, wie 
es denn so war“, was natürlich 
schwierig ist, weil ich die DDR 
ja nur als kleines Kind miterlebt 
habe. Vieles kenne ich nur durch 
Erzählungen meiner Eltern. 
Das Leben mit und in der DDR 
hat man hier im Geschichtsun-
terricht scheinbar ausgespart, 
zumindest wissen die jungen

Leute nicht viel darüber. Eine 
Freundin war total überrascht, 
als ich ihr sagte, dass ich nur 
als kleines Kind mal in einem 
Plattenbau gelebt habe. Das sind 
so die gängigsten Klischees: 
Ossis wohnen in der Platte und 
wählen PDS.

Mir ist aufgefallen, dass die 
Kirche hier eine viel größere 
Rolle spielt als bei uns. Außer-
dem leert sich das Portemon-
naie schneller, dafür gibt es aber 
auch viel mehr Jobangebote. 
Wenn man durch die Stadt läuft, 
hängt fast in jedem Laden ein 
Schild „Aushilfe gesucht“.

Ich fühle mich wohl hier 
– weder komme ich mir wie 
eine Aussätzige vor noch fühle 
ich mich besonders beobachtet. 
„Ost“ und „West“ unterscheiden 
sich nach fast 17 Jahren Wie-
dervereinigung kaum noch und 
auch in den Köpfen bröckelt die 
Mauer immer mehr.

Protokoll: Björn Urbansky

Junge Frauen in den alten 
Ländern wollen genauso einen 
Beruf erlernen und arbeiten 
gehen wie ihre Geschlechtsge-
nossinnen im Osten. Mit dem 
ersten Kind unterscheiden sich 
aber plötzlich die Ansichten 
in Ost und West: Ost-Frauen 
wollen möglichst schnell wie-
der arbeiten, Frauen aus den 
alten Ländern bleiben wie 
selbstverständlich länger zu 
Hause. Die Unterschiede sind 
historisch bedingt. In der DDR 
wurde das Bild „Emanzipati-
on durch Arbeit“ propagiert, 
in der Bundesrepublik domi-
nierte dagegen das Leitbild 
vom männlichen Ernährer aus 
Zeiten der Industrialisierung.

Hildegard-Maria Nickel, 
Professorin für Gender 
Studies (Geschlechter-

forschung) an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin

Die DDR war im westdeutschen Schulunterricht vor 1989 immer ein Thema. 
Doch für die meisten Schüler war der Mauerstaat ein ferneres Land als Italien 
oder Frankreich. Seit dem Mauerfall wird die DDR-Geschichte in ganz Deutsch-
land im Geschichtsunterricht behandelt. Allerdings bleibt oft zu wenig Zeit 
dafür, weil der Unterricht zur NS-Geschichte mehr Zeit als geplant in Beschlag 
nimmt. Was erfreulich ist: Eine Umfrage hat gezeigt, dass die meisten Schüler 
in Ost und West mehr über die DDR erfahren wollen. Und zwar objektiv – anders 
als früher in der DDR. Da hat man Schallplatten mit O-Tönen zum Mauerbau 
vorgelegt, die hörten sich an, als stünde der dritte Weltkrieg direkt bevor.

Ulrich Mählert, Wissenschaftlicher Referent 
der Stiftung Aufarbeitung und Herausgeber eines 

Buches zum Thema „DDR-Geschichte im Unterricht“

 Sarah, 18, ist enttäuscht. Ihre M
utter tauschte Büro gegen Küche, 

 Karriere gegen H
aushalt. U

nd das alles nur w
egen W

essi M
atthias 

 O
ssis w

ohnen in der Platte und w
ählen PD

S – solchen Vorurteilen 
 begegnet A

strid, 21, im
 W

esten nur noch selten 

n Vor zehn Jahren kam meine 
Mutter mit Matthias zusammen. 
Damals wusste ich noch nicht, 
dass er aus dem Westen, genauer 
gesagt aus Freiburg, kommt. Es 
hätte mich auch nicht besonders 
interessiert. Ich konnte ihn einfach 
nicht leiden und war eifersüchtig. 
Irgendwann wurde meine Mut-
ter schwanger und wir zogen von 
Dresden nach Görlitz, weil Matthi-
as dort arbeitet. Ich wollte nicht 
von meinen Freunden und meiner 
neuen Schule weg, aber ich musste. 
Da bemerkte ich den großen Ein-
fluss, den Matthias auf meine Mut-
ter hat. Sie war auf einmal nicht 
mehr die ehrgeizige und selbst-
ständige Frau, die sie früher mal 
war. Nachdem sie aufgehört hatte 
zu arbeiten, stand sie den ganzen 
Tag nur noch in der Küche und 
räumte ihrem Freund alles hin-
terher. Laut Klischee läuft das im 
Westen eben so: Die Frau kümmert 
sich ums Haus, der Mann schafft 
das Geld ran. Ich fand das ziemlich 
doof und war sehr enttäuscht. Mei-
ne Mutti bekam das, glaube ich, 
gar nicht so recht mit. Ich bin dann 
nach Dresden zu meinem Papa ge-
zogen, seitdem verstehe ich mich 
wieder besser mit meiner Mutter 
und Matthias. 

Protokoll: Resi Schneider



 Enrico, 20, zog im
 H

erbst zu seiner Freundin nach 
 Bochum

 und findet: W
er hier keine Freunde findet, ist selbst schuld 

An alle Meckerossis, 
Besserwessis und die, die sich 
für vorurteilsfrei halten
n „Vorurteile hat man nur, solange 
etwas unbekannt ist“, sagt Ossi Flo-
rian, der gerade im Westen eine Aus-
bildung macht. Oftmals übernehmen 
wir Vorurteile einfach ungeprüft von 
anderen. Klar ist das unfair, aber es 
ist eben bequem. So haben auch viele 
Ostdeutsche Vorurteile gegenüber 
Westdeutschen. Hier lassen wir Ossis 
erzählen, was sie mit Wessis erleben 
und Experten kommentieren diese 
Erfahrungen.

Manchmal beruhen Vorurteile nur 
auf Missverständnissen, manchmal 
transportieren sie aber auch ein Stück 
berechtigte Kritik. Am Besten ist, 

wenn nach eigenem Erleben die eigene 
Meinung siegt.
Es gibt weder gute noch schlechte Vor-
urteile. Eine falsche Zeitungsmeldung 
ist schließlich auch nicht gut, nur weil 
sie etwas Positives verkündet. Vorur-
teile entsprechen nie ganz der Wirk-
lichkeit, weil die Wahrheit, die sie ent-
halten, immer ein Stück überdreht ist. 
Jeder hat Vorurteile, aber nicht jeder 
ist in der Lage, sie zu überprüfen und 
vielleicht davon Abstand zu nehmen. 
Mit diesem Heft wollen wir dabei hel-
fen, das zu ändern. Die umgekehrte 
Perspektive gibt es auf der anderen 
Seite des Hefts – bitte wenden.

Für Mick Jagger in den Knast

n  Berlin, 7. Oktober 
1969. Die DDR feiert 
ihren 20. Geburtstag. 
Die Jugendlichen feiern 
auch, aber aus einem 
anderen Grund: Sie glau-
ben, die Rolling Stones 
würden an diesem Tag 
auf dem Dach des West-

berliner Springer-Hochhauses ein Konzert ge-
ben. Das jedenfalls hatte ein Radiomoderator 
behauptet. Dass es sich hierbei nur um einen 
Scherz handelt, begreifen weder die Rockmu-
sikfans noch die Polizei. Diese will um jeden 
Preis verhindern, dass der Glanz der Jubilä-
umsfeier durch langhaarige Beat-Fans in der 
Nähe der Staatsgrenze getrübt wird. Am Ende 
kommt es so weit, dass rund 120 Jugendliche 
verhaftet werden, einige bleiben monatelang 
im Gefängnis. Diese DVD dokumentiert das 
absurde, aber vor allem tragische Ereignis in 
der DDR-Geschichte.
Unter www.stiftung-aufarbeitung.de
könnt ihr die DVD für eine Schutzgebühr
von 7,50 Euro bestellen

„Natürlich gab es Stadt-
modernisierungen und För-
dermittel für Ostdeutsch-
land. Ja, Bochum sieht nicht 
schön aus und Dresden 
wurde herausgeputzt. Aber 
auch Rothenburg ob der Tau-
ber ist schöner als Bochum 
– diese Debatte sollte man 
nicht emotional aufladen. Es 
ist logisch, dass Ostdeutsch-
land Geld aus dem Westen 
erhält, weil der Staat schon 
laut Grundgesetz für ein-
heitliche Lebensbedingungen 
sorgen muss. Der Aufbau Ost 
ist gerechtfertigt.“

Alexander Eickelpasch, 
wissenschaftlicher 

Mitarbeiter im Deutschen 
Institut für Wirtschafts-

forschung

n Die Leute machen sich nicht 
lustig über mich oder gucken mich 
schief an – sie staunen eher, wenn 
ich erzähle, dass ich aus Dresden 
komme. Dass meine Heimatstadt 
nicht nur architektonisch viel schö-
ner ist als das graue Bochum, weiß 
man eben auch im Westen. Manche 
sind deswegen sogar neidisch. Eine 
Frau sagte kürzlich zu mir: „Wir be-
zahlen dafür, dass es im Osten schö-
ner aussieht.“

Das Vorurteil vom reichen Bes-
serwessi hat sich für mich erledigt. 
Hier im Ruhrgebiet hat mir noch 
keiner Geld hinterher geschmissen  
und Penner gibt es hier genauso wie 
in Dresden. Ich glaube, es gibt gar 
keine wirklichen Unterschiede zwi-
schen Ost- und Westdeutschen. Die 
sind nur konstruiert. Jeder Mensch 
ist anders – das kann man doch nicht 
einfach auf die Herkunft schieben. 

Wer als Ossi hier im Westen kei-
ne Freunde findet, ist selbst schuld. 
Ich kann nicht hierher ziehen und 
gleichzeitig im Kopf eine Mauer 
hochziehen: „Die sind bestimmt ar-
rogant und wollen sich nicht mit mir 
abgeben.“       Protokoll: Anne Hähnig
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