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Die 80er Jahre der DDR waren von einer „rätselhaften Stabilität“ (Andrew I. Port) geprägt. Selbst 
die geschulten zeitgenössischen Beobachter ahnten nicht, mit welcher Rasanz der Staatssozialismus 
in Osteuropa nach 1989 verschwinden würde. So musste sich die überwiegende Mehrheit der 
Ostdeutschen, für die ein gefährlicher Fluchtversuch oder ein ungewisser Ausreiseantrag nicht in 
Frage kamen, mit den ungeliebten Lebensverhältnissen in der DDR arrangieren. Die formellen und 
informellen Spielregeln des „realexistierenden Sozialismus“ mussten erlernt werden, um unter den 
gegebenen Bedingungen ein zufriedenstellendes Leben führen zu können.  
Im Herbst 1989 zeigten die Montagsdemonstrationen, dass dies für eine wachsende Zahl von 
Menschen nicht mehr vorstellbar war. Schließlich mischten sich die Karten im Zuge der friedlichen 
Revolution und der Wiedererlangung der deutschen Einheit vollkommen neu. Neue Chancen taten 
sich auf, die jedoch bald von einer Vielzahl an bangen Fragen begleitet wurden: Wie geht es jetzt 
mit mir und meiner Familie weiter? Welche neuen Ausbildungsmöglichkeiten werden meine Kinder 
haben? Werde ich meinen Beruf weiter ausüben können? Für diese und viele andere Fragen waren 
Ratschläge mehr gefragt denn je.  
Ein guter Ratgeber identifiziert Problemlagen und gibt Orientierung für die Vielzahl der neuen 
Möglichkeiten. Ein Charakteristikum des Rates für moderne Gesellschaften ist, dass dieser über 
Bücher, Magazine, Radio, Fernsehen und das Internet schnell und wirksam verbreitet werden kann. 
Im Gegensatz beispielsweise zu Gesetzestexten vermitteln Ratgeber anhand von Alltagssituationen 
den Ratsuchenden verständliches und konkretes Problemlösungswissen. Dies macht die Ratgeber so 
interessant für alltags- und kulturgeschichtliche Fragestellungen. Als historische Quelle 
ermöglichen sie Einblick in die sich wandelnden Problemlagen des Alltags. Sie zeigen die 
gesellschaftlichen Bedingungen zur Lösung von Problemen auf und offenbaren zeitgenössische 
Vorstellungen über ein glückliches und erfolgreiches Leben. 
Das Forschungsvorhaben möchte mit der Betrachtung verschiedener Ratgebermedien eine 
historische Fallanalyse des Ratgebens vorlegen, in der drei verschiedene Phasen der 
Alltagsgeschichte der Ostdeutschen betrachtet werden. Dabei wird zum einen die Zeit der 1980er 
Jahre betrachtet, in der Ratgeber vor allem auf Alltagsprobleme reagierten, die in einer scheinbar 
stabilen politischen Ordnung der DDR zu Tage traten. In der DDR gab es ein sehr differenziertes 
Angebot an Ratgebermagazinen, Ratgeberbüchern und vor allem Fernsehratgebersendungen. Diese 
sollten beispielsweise dabei helfen, mit dem Mangel von Konsumgütern im Alltag 
zurechtzukommen, Rechtshilfe geben oder Beziehungs- und Erziehungstipps bereitstellen. Der 
zweite Forschungsschwerpunkt widmet sich der unmittelbaren Umbruchszeit während des 
Wiedervereinigungsprozesses. Hier gaben Ratgeber eine erste Orientierung und zeigten neue 
Möglichkeiten auf. Es wurden im DFF noch verschiedene neue Ratgeberformate bis Ende 1991 
produziert und ausgestrahlt, die sich mit dem neuen marktwirtschaftlichen System 
auseinandersetzen, die die neuen Berufsmöglichkeiten vorstellten oder dem reisefreudigen 
Ostdeutschen ferne Urlaubsziele präsentierten. Der dritte Schwerpunkt blickt auf die 1990er Jahre 
und danach, die von einer Normalisierung des Verhältnisses der Ostdeutschen zur gesamtdeutschen 
Gesellschaft geprägt sind. Ratgeber erfüllen nun mehr eine Stabilitäts- und Integrationsfunktion und 
versprechen Lösungen für die alltäglichen Probleme der neuen Bundesbürger. Sie geben Leitlinien 
für erfolgreiches Handeln vor und zeigen auf, wie ein glückliches Leben mit den neuen Freiheiten 
aussehen kann. 
Die Wissensgeschichte des Ratgebens wird das Verhältnis der Wünsche und Hoffnungen der 
Ostdetuschen zu den gesellschaftlichen Bedingungen ausleuchten, die explizit und implizit in den 
Ratgebern zum Ausdruck kommen. Damit kann dazu beigetragen werden, die Auswirkungen der 
Wiedervereinigung auf das Alltagshandeln und Alltagswissen der Beteiligten zu erkunden. 


