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„Lebenswirklichkeiten nach dem Mauerfall – Zur Rekonstruktion der DDR-

Erinnerungskultur(en) der Nachwendegeneration“ 

Eine empirisch-rekonstruktive Studie 

von Martin Kriemann 

Seit der Wiedervereinigung gibt es eine Vielzahl an vergleichenden Jugendstudien, in denen 

politische Orientierungen, vorhandenes Geschichtswissen und Geschichtsdeutungen junger 

Menschen untersucht wurden. Die Frage nach der Prozesshaftigkeit der Aneignung 

historischen Wissens, also wie die DDR-Vergangenheit an Jugendliche weitergegeben wird 

und wie sie diese verarbeiten, blieb bisher unbeantwortet.  

In diesem Dissertationsprojekt wird die Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte junger 

Menschen aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive untersucht. Die heutige 

Jugendgeneration kann nicht auf persönliche Erfahrungen aus der Zeit vor der 

Wiedervereinigung zurückgreifen, die die Beschäftigung mit der DDR beeinflussen könnten. 

Da historische Lernprozesse überwiegend unbewusst stattfinden, werden diese über das 

rekonstruktive Verfahren der Dokumentarischen Methode sichtbar gemacht. 

Bei diesem Verfahren der rekonstruktiven Sozialforschung wird davon ausgegangen, dass 

selbst erlebte Erfahrungen die handlungsleitenden Orientierungen von Menschen prägen und 

somit Einfluss auf ihre Lebensgestaltung haben. Demnach erleben die jungen Menschen 

bewusst und unbewusst wie mit der DDR-Vergangenheit umgegangen wird. Das erlangte 

Wissen über die DDR, das sie -anders als ihre Elterngeneration - ausschließlich aus ‚zweiter 

Hand‘ erwerben, beeinflusst wiederum ihre eigenen Interpretationen der Vergangenheit. 

Durch Verarbeitung der Erfahrungen des Umgangs mit der DDR, ‚bauen‘ sich die 

Jugendlichen ihre eigenen Zugänge zur Geschichte. 

Insbesondere die Sozialisationsinstanzen Familie, Schule, Freundeskreis und Medien bieten 

den Jugendlichen Geschichtsdeutungen an. Diese können offen u.a. über Erzählungen und 

Berichte und verdeckt etwa über. Traditionen, Rituale und Artefakte weitergegeben werden 

und so ihre historische Auseinandersetzung mitbestimmen. Informationen über die DDR 

können von den Jugendlichen auf unterschiedlichen Wegen angeeignet, verarbeitet und 

weitergegeben oder überhaupt nicht bedeutsam werden.  

Die Studie fragt, wie junge Menschen der Jahrgänge 1990 bis 2003 aus Ost- und 

Westdeutschland Erinnerungen an die DDR und die Wiedervereinigung herstellen und welche 

Bedeutung die Beschäftigung mit der Vergangenheit in ihrem Leben hat. Es soll 
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herausgearbeitet werden, wie junge Menschen einen Bezug zur DDR-Vergangenheit 

herstellen und auf welche Quellen sie sich dabei beziehen.  

Hierzu werden leitfragengestützte Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen aus dem gesamten Bundesgebiet geführt. In den Gesprächen werden diese dazu 

angeregt sich auf Geschichte zu beziehen: zum einen auf die deutsche Vergangenheit und zum 

anderen auf die eigene Biographie. Bei der Analyse werden typische Formen der historischen 

Auseinandersetzung identifiziert und mit den verschiedenen Erfahrungshintergründen der 

Befragten verglichen. Dabei ist nicht nur von Interesse, worüber die Befragten reden, sondern 

auch, wie sie über das Thema sprechen und was sich in den Darstellungen über Aneignungs-, 

Verarbeitungs- und Weitergabeprozesse historischen Wissens zeigt, also welche Lern- und 

Entwicklungsprozesse der historischen Auseinandersetzung zugrunde liegen. 

Im ersten Teil der empirischen Analyse wird untersucht, wie es um die (im doppelten Sinne) 

Einheit der Jugend bestellt ist und ob es über alle soziostrukturellen Unterschiede hinweg 

grundlegende Gemeinsamkeiten bei der Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte gibt. 

Im zweiten Teil geht es um die Unterschiede, die sich beim Rekurs auf Geschichte zeigen, 

wie diese bearbeitet werden und wie sie mit den Lebensverhältnissen und den individuellen 

Erfahrungen der Befragten zusammenhängen. 

Ziel der Studie ist es zu rekonstruieren, was die jungen Menschen bei der Beschäftigung mit 

der DDR-Vergangenheit bewegt und wie sie an unterschiedliche Formen der 

gesellschaftlichen Erinnerung anschließen, um Aussagen über Möglichkeiten und Grenzen für 

formalisierte Bildungsprozesse zu treffen.  

 


