Nachwendekinder:

30 Jahr e

Deutsc he Einheit
fragt nach
Eine neue Generation

Rund 30 Nachwendekinder aus Deutschland
Nord-Ost-Süd-West.
Geboren zwischen 1989 und 1994
(alle Alumni des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten)

Auftakt
November 2019 – Jahrestag 30 Jahre Mauerfall
Impulsvorträge: Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk, BS tU, und
Dr. Adriana Lettrari-Pietzcker, Netzwerk ›3te Generation Ostdeutschland‹

Planung
Workshop-Wochenende im März im Grenzlandmuseum Eichsfeld,
Thüringen: Coronabedingt gestrichen

Mai–August 2020
Online-Workshops
Kerstin Lorenz: »Biografien befragen – Gegenwart deuten: Zur Relevanz
individueller Vergangenheitserfahrungender Umbruchszeit«
Daniel Kubiak: »Die unendliche Geschichte der deutsch-deutschen Identität«
Johannes Nichelmann: »Gemeinsames Land – gemeinsame Zukunft?«

Zielgerade
Texte, Texte, Texte und ein großes Audio

Abschluss
Oktober 2020 – Jahrestag 30 Jahre Deutsche Einheit
Ein Manifest, Broschüre, Podcast und eine Abendveranstaltung (online)

Vorwort
»Wo waren Sie, als die Mauer fiel?« ist eine der beliebtesten Fragen rund
um das Ende der deutschen und europäischen Teilung. Die meisten von uns, die
im November 1989 alt genug waren, um diesen Tag bewusst zu erinnern, werden
darauf mehr oder weniger leicht eine Antwort haben. Im Gegensatz dazu wird
die Frage »Wo waren Sie, als der deutsch-deutsche Einigungsvertrag unterzeichnet wurde?« für viele von uns deutlich schwieriger zu beantworten sein. Das sagt
vieles aus über die Macht der Bilder des 9. November 1989, die sich in das kollektive Gedächtnis der Menschen in Deutschland – und darüber hinaus – eingebrannt haben. Der Befund sagt hingegen rein gar nichts aus über die Wichtigkeit
oder gar die Gewichtung historischer Ereignisse. Sowohl der 9. November 1989
als auch der 31. August – und schlussendlich der 3. Oktober – 1990 waren historische Wendepunkte in der Geschichte Deutschlands und Europas. Mit einem
kleinenUnterschied: Während die meisten aus der heutigen Generation 45 plus
positiv an die tanzenden und feiernden Menschen an und auf der Berliner Mauer
zurückdenken, wird über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen
des Einigungsprozesses und letztlich auch des Einigungsvertrags in Deutschland
bis heute teils erregt debattiert. Und – fast nebenbei – ist 30 Jahre »danach«
mittlerweile erstmals eine Generation derjenigen herangewachsen, für die die
Teilung Deutschlands und Europas nur noch in den Geschichtsbüchern existiert.
Höchste Zeit also, bei dieser Generation einmal nachzufragen, fanden wir.
Wo stehen wir heute, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, mit Blick auf
unseregesamtdeutsche Identität? Welche Rolle spielen »Ost« und »West« (noch)
für das Selbstverständnis der Menschen zwischen Hamburg, München, Dresden,
Erfurt und Saarbrücken? Was bewegt die Dreißigjährigen von heute mit Blick
auf das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland in Gegenwart und Zukunft?
Rund 30 junge Deutsche haben dazu in unserem Projekt »Nachwendekinder«
seit November 2019 zusammengearbeitet. Sie beschäftigten sich mit Lebens
wegen und Lebensläufen ihrer Großeltern und Eltern, befragten Zeitzeuginnen
und Zeitzeugen aus der Wendezeit und stellten – nicht zuletzt – sich selbst
Fragenzu ihrer eigenen Identität. Es wurde analysiert, debattiert und auch
gemeinsam gelacht. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste all dies ab März
dieses Jahres ausschließlich online stattfinden. Ein großer Dank geht an dieser
Stelle an alle Teilnehmenden und an alle, die das Projekt über die letzten Monate
begleitet haben. Ohne ihre Flexibilität und Bereitschaft, ein ursprünglich auf
gemeinsame Arbeit in Workshops und viel direkten Austausch angelegtes Projekt
in ein ausschließlich digitales Format umzuwandeln, hätten die Ergebnisse, die
wir mit dieser Broschüre veröffentlichen, nicht erzielt werden können.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und reichlich Impulse zum wei
teren Nachdenken darüber, was die erste »Generation Gesamtdeutschland«
ausmacht, was sie beschäftigt und wie wir dem in unserem gesellschaftlichen
Alltag genug Raum geben können.
Ihre Gabriele Woidelko
Bereichsleiterin Geschichte und Politik
Körber-Stiftung
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Zwei Länder vor ihrer Zeit
Projektbeschreibung

R

und 30 junge Deutsche aus Ost und West erforschten im
Nachwendekinder-Projekt der Körber-Stiftung ihre gemein
same Identität. Zwischen 1989 und 1994 geboren, eint sie ihr
Alter und ihr grundlegendes Geschichtsinteresse: Sie hatten

in ihrer Schulzeit erfolgreich am Geschichtswettbewerb des Bundes
präsidenten teilgenommen. Was sie unterscheidet, sind ihre Familien
geschichten, die Narrative, mit denen sie groß wurden, die unter
schiedlich starken Auswirkungen, die die deutsche Teilung und
Wiedervereinigung in ihren Heimatstädten und -regionen zeitigte.
Identitätsdebatten über Ost- und Westdeutschland, welche oft über-

Christine Strotmann ist ProgrammManagerin im Bereich Geschichte

und nicht miteinander geführt wurden, erörterten die Vertreterinnen

und Politik bei der Körber-Stiftung

und Vertreter der Generation der Nachwendekinder, die im wiederverei-

und betreute das einjährige Projekt

nigten Deutschland geboren wurden, gemeinsam. Beim Auftakttreffen

›Nachwendekinder: 30 Jahre Deutsche

in Berlin im November 2019 wurde deutlich, dass einem Gespräch über

Einheit‹.

eine etwaige gemeinsame Identität viele Verständigungsfragen voran
gehen würden: Wer sind Wessis, wer sind Ossis? Betrifft das unsere
Generationnoch? Und: Sind wir überhaupt eine Generation?
Deutlich wurde, dass Kategorien, Zuschreibungen und Stereotype in
Bezug auf Ost und West immer noch vorhanden sind. Sie wirken also
unterscheidend in der Lebensrealität der Nachwendekinder weiter. Was
sie eint, ist, dass sie in eine gemeinsame neue Situation hineingeboren
wurden: Sie kennen kein Deutschland mit Grenzen, keine Beschränkungen der Mobilität im eigenen Land. Die Teilnehmerin MareikeHerz
betont: »Wir sind nicht mit einer Systemkonfrontation groß geworden.
Ganz anders als vorhergehende Generationen.«

Gemeinsamkeiten und Differenzen

Zur Projektwebsite

In der Gegenwart ist dabei vieles ähnlich in Ost und West. Der Lebens-

¢ koerber-stiftung.de/

alltag, zumal unter jungen Akademikerinnen und Akademikern, liegt

geschichtswettbewerb/

nah beieinander. Die soziale Mobilität ist hoch, Chancen auf dem
Arbeitsmarkt bieten sich an vielen Orten in Deutschland und darüber
hinaus. Die Generation wuchs nicht nur ohne eine innerdeutsche Grenze
auf, sondern auch in einem Schengen-Raum, der freies Reisen in großen
Teilen Europas möglich macht. Dennoch gibt es statistisch belegbare
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, etwa die Verteilung
der Vermögen und die Höhe der Renten.
Und je länger die Gespräche, je stärker der Austausch, je tiefer die
»Bohrungen«, desto deutlicher wurden auch »weiche« Unterschiede.
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer, die in einem der – inzwischen
nicht mehr ganz so – neuen Bundesländer aufwuchsen, berichteten von
Fremdzuschreibungen, darüber, wie sie »im Westen« zu »Ossis« gemacht
wurden. Eine Erfahrung, die umgekehrt seltener auftrat.
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Vorgängerinnen und Vorgänger
Die Nachwendekinder sind als Vertreterinnen und Vertreter ihrer Generation nicht die einzigen und nicht die ersten, die sich auf die Suche
machen: nach dem »verlorenen« Osten und auch – und das ist eher neu –
dem ehemaligen Westen. 40 Jahre Teilung haben beide Seiten verändert.
30 Jahre Wiedervereinigung ebenso. So wird letztlich auch »der Westen«
anders angesehen: Die Bonner Republik ist nicht gleich Deutschland.
Die Unterschiede zwischen dem Leben in der DDR und den neuen Bundesländern mussten die ostdeutschen Wendekinder hingegen nicht erst er
fragen, sondern konnten sie selbst abgleichen – sie haben ihre Kindheit in
der DDR und dann den Systemwechsel erlebt. Sie haben gespürt, wie einschneidend die Wende war und wie lange dieser Einigungsprozess dauert,
dem in den Geschichtsbüchern lediglich die Jahre 1989/1990 gewidmet sind.
Die Erfahrungen der Elterngeneration der Nachwendekinder differieren stark. Während die Eltern von Nachwendekindern aus Westdeutschland selten über die Wiedervereinigung sprachen und sich ihr Alltag
kaum veränderte, waren die Umwälzungen für jene aus der ehemaligen
DDR enorm: Das politische System, Wirtschafts- und Rechtssystem

wandeltensich. Hinzu kamen umfassende lebensweltliche Verände
rungen: Konsumgüter, Kultur, Arbeitsplätze, Schulsystem und Kinder

»Insbesondere durch die

betreuung. Dennoch oder vielleicht gerade weil die ostdeutschen Eltern

unterschiedlichen Familien

so mit den Umwälzungen befasst waren, fanden auch hier bisher

geschichten, allen voran

kaum Gespräche über die Prägung durch DDR und Wendezeit statt.
»Ich hatte ein Gespräch über Ossi- und Wessi-Sein mit meinen Eltern

die Wahrnehmung der

und meiner Oma. Das hätte ich ohne das Projekt nicht so geführt«,

Teilung, Wende und Wieder

berichtete Sophie Haiker, und auch andere begannen damit, ihre Eltern

vereinigung Deutschlands

und älteren Verwandten nach ihren Geschichten zu befragen. Sie

durch unsere Eltern, sind auch

bemerkten, wie stark sich diese von der bundesdeutschen Erzählung

unsere Sichtweisen geprägt.«

der Wiedervereinigung unterschieden und besonders, wie viel nuan
cierter das Bild vom Leben in der DDR wurde. Die ostdeutschen
Nachwendekinder, die diese Geschichten und Anekdoten zurück in

Felicitas Mügge und
Anna-Magdalena Korte

das Projekt trugen, nahmen somit eine Mittlerrolle ein: Sie berichteten
den Gleichaltrigen aus den alten Bundesländern von den historischen
und gegenwärtigen Lebensrealitäten in Ostdeutschland.

Generation Gesamtdeutschland
Im Projekt kam immer wieder der Wunsch auf, die historisch verorteten
Differenzen zu thematisieren, um zu einer guten gemeinsamen Verständi
gung zu kommen, die letztlich die Zukunft in den Blick nimmt. Auch die
Bezeichnung der Generation selbst wurde überdacht: »Nachwendekinder« – bisher häufiger für und von denjenigen genutzt, die nach 1989 in
den neuen Bundesländern geboren wurden – bezieht sich auf die Teilung
und Wende, betont also die Unterschiede und sollte ersetzt werden durch
»Generation Gesamtdeutschland«. Dieser Begriff stellt die Gegenwart und
Zukunft in den Fokus, ohne die Geschichte zu vergessen. Er spricht über
die Gemeinsamkeiten dieser Generation und verweist dennoch implizit
auf ihre Vielfalt. Mit Blick auf die Zukunft und kommende Generationen
herrscht der einhellige Wunsch, dass »Ossi« und »Wessi« nur noch historische Kategorien sein mögen. Dann wäre die Wiedervereinigung, wie sie
juristisch und politisch seit 30 Jahren besteht, auch im Alltag vollzogen.

Nachwendekinder
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Wir Nachwendekinder –
Ein Manifest in 10 Thesen

1. Wir Nachwendekinder sind geprägt durch unser Aufwachsen
in einem geeinten Deutschland, das sich infolge der Wieder
vereinigung zur Zeit unserer Kindheit und Jugend stark wandelte.
Wir sind die »Generation Gesamtdeutschland«.
2. Viele Phänomene unserer G
 egenwart
lassen sich nur durch die deutsch-
deutsche G
 eschichte erklären.
3. Die Auseinandersetzung mit dem historischen Erbe von Teilung
und Wiedervereinigung, der DDR und der alten BRD soll
gestärkt werden, beispielsweise durch Schüleraustausch oder
Beziehungen von Partnerstädten.
4. Ältere Generationen haben Erfahrungen mit unterschiedlichen
politischen Systemen gemacht. Dies gilt es zu berücksichtigen.
5. Mit dem Umbruch 1989 / 90 erlebten viele Menschen in
Ostdeutschlandeine unsichere Situation, die bis heute ihren
Blick auf Politik und Gesellschaft prägen kann.
6. Als Nachwende-Generation sehen wir Austausch
zwischen den Generationen und Regionen auf
Augenhöhe als unseren Auftrag an.
7. Wir wenden uns gegen wechselseitige Vorurteile,
Stereotype und Abgrenzung.
8. Die deutsche Teilung hat bis heute Auswirkungen auf das Land,
in dem wir leben. Strukturelle Ungleichheiten und sozioökonomische Unterschiede sollen analysiert und überwunden werden.
9. Ost und West sind – noch – notwendige Kategorien der Analyse.
Wir hoffen, dass diese Kategorien schon in der nächsten Generation
überwunden sein werden.
10. Wir verstehen uns als Europäerinnen und Europäer, deren Identität – wie bei allen Europäern –
unter anderem auch regional geprägt ist.
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Die Generation der
unbegrenzten Möglichkeiten
Drei Nachwendekinder im Gespräch
Lena Rüßing, Jan Scheller und Katharina Waack-Buchholz habensich über das NachwendekinderProjektkennengelernt. Im Gespräch mit der Journalistin Valerie Schönian – selbst Nachwendekind –
sprechen die drei über ihre Teilnahme am Projekt, Vorurteile und den Wunsch nach Vielfalt

Wer von euch ist denn Ossi, wer ist Wessi?
Jan: Ich komme aus Sachsen-Anhalt und wohnte lange in Mecklenburg-

Vorpommern. Insofern bin ich Ossi. Aber ich brauche das nicht
unbedingtfür meine Identität.
Katharina: Auch ich bin in Sachsen-Anhalt groß geworden, aber als Ossi

fühle ich mich eigentlich nicht. Ich sehe mich eher als Deutsche oder
Europäerin. Mein Ostdeutsch-Sein wurde zum ersten Mal Thema, als ich
zum Studieren nach Niedersachsen zog – das habe ich aber schnell
abgeblocktmit dem Hinweis, ich sei nach der Wende geboren.

Lena Rüßing (geb. 1989) wuchs in

Lena: Meine ganze Familie ist westsozialisiert, ich selbst habe immer im

Lüdenscheid auf. Ihr Bachelorstudium

Westen gelebt. Von daher bin ich quasi Wessi, doch auch für mich ist

in Kommunikationswissenschaften

das kein bestimmendes Merkmal meiner Selbst.

und Geschichte absolvierte sie in Bonn,

Ost- oder Westdeutschsein spielt für euch also keine drängende Rolle

das Masterstudium in Kulturwissenschaften / European Studies machte sie

mehr. Was hat euch dann zum Projekt gebracht?

anschließend in Konstanz und Pretoria.

Jan: Die Anfrage der Körber-Stiftung kam mitten im Wiederaufkommen

Aktuell promoviert sie in der Neueren

der gesellschaftlichen Debatten über den Transformationsprozess.

Geschichte an der Universität zu Köln.

Ich hatte das Gefühl: Huch, da taucht auf einmal etwas auf. Das fand
ich spannend.
Lena: Durch mein Geschichtsstudium hat sich bei mir ein Bewusstsein

entwickelt, dass es etwas bedeutet, im Osten oder im Westen aufge
wachsen zu sein. Mich hat interessiert, ob das auch noch für Menschen
meiner Generation gilt.
Der Fokus des Projekts liegt auf dieser, unserer, Generation, die der
Nachwendekinder. Was bedeutet das für euch?
Jan: Ehrlich gesagt, ich kannte den Begriff vorher nicht. Was verbinde

ich damit? In der Schule wurde uns immer eingeimpft, wir sind die
Generation der unbegrenzten Möglichkeiten, in Sachen Beruf oder auch
Reisen. Das hat vor allem bei der ostdeutschen Generation viel verändert, unseren Eltern war das noch nicht möglich.
Katharina: Mein persönliches Leben ist natürlich davon geprägt, nach der

Wende geboren worden zu sein. Ich habe Abitur gemacht, studiert, was
ich will und habe ein eigenes kleines Unternehmen. Deswegen wehre ich
mich auch, wenn jemand mich »typisch Ostdeutsche« nennt.

Nachwendekinder
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Wieso eigentlich?
Katharina: Mir hat diese Wiedervereinigung so viel ermöglicht. Deswegen

empfinde ich es als Pflicht zu sagen: Ich bin in einem vereinten Deutschland geboren, Schluss jetzt mit diesen Ressentiments und Stereotypen.
Das hat mich auch an diesem Projekt angesprochen: Wir konnten hier
daran mitwirken, Vorurteile abzubauen.
Lena: Was ich in unseren Diskussionen während des Projekts interessant

fand, war dieses Spannungsfeld, in dem sich unsere Generation bewegt.
Inwiefern?
Lena: Auf der einen Seite gab es das Bedürfnis, die Unterscheidung zwi-

schen Ost und West zu überwinden. Denn die bedeutet für uns eigentlich nicht mehr viel. Auf der anderen Seite stand die Feststellung: Naja,
irgendwie sind die Unterschiede ja doch nicht komplett wegzudisku

Jan Scheller (geb. 1989) ging in Halle
zur Schule. Er studierte in Greifswald
Lehramt mit den Fächern Geschichte
und Geographie. Aktuell arbeitet
Jan an der Universität Greifswald und
am Zentrumfür Politische Bildung und

tieren – ob bei Löhnen, der Diskursmacht oder Vermögensverhältnissen.

Geschichtsdidaktik in Aarau (Schweiz).

Jan: Eine unserer Referentinnen war Adriana Lettrari-Pietzcker vom

30 Jahre nach der Wiedervereinigung

»Netzwerk3te Generation Ost«. Sie erzählte, dass das Thema für sie hoch-

nimmt er noch starke wirtschaftliche

politisch ist, wegen der Standortnachteile, die Ostdeutsche gegenüber

und mentale Unterschiede wahr.

gleichaltrigen Westdeutschen hätten. Darüber hatte ich mir vorher noch
nie Gedanken gemacht, dabei ist Adriana Lettrari-Pietzcker nur zehn Jahre
älter als ich – vielleicht zeigt das auch, dass sich schon viel getan hat.
Heißt das, du siehst keine Standortnachteile mehr?
Jan: Nein, das nicht. Studien zeigen ja, dass die Elitennachbildung in

Westdeutschland stattfindet, die wirtschaftlichen Unterschiede bestehen
weiter. Aber das hat mich nie persönlich betroffen. Seit dem Projekt
achte ich mehr auf solche Nachrichten.
In einem Workshop mit Daniel Kubiak musstet ihr euch Fragen
ausdenkenund anhand der Antworten tippen, wer tatsächlich aus
dem Osten oder Westen kommt und wer das für das Spiel imitiert.
Hat das funktioniert?
Jan: Mir fiel es schwer, überhaupt Fragen zu stellen, an denen sich Ost-

und Westdeutsche identifizieren lassen. Ich wollte dann wissen, wer
Jugendweihe gemacht hat, um die Ostdeutschen zu entdecken.
Katharina: Ich habe nach prägenden Symbolen der DDR gefragt. Sowohl

die »echten« Ostdeutschen als auch die Imitatoren schrieben Dinge
auf wie Sandmännchen, Trabbi und Erich Honecker. Dazu, was typisch
ostdeutschsein soll, fiel den meisten also etwas ein, wobei vieles auch
sehr klischeebehaftet war. Das war ziemlich ernüchternd. Fragen nach
typisch westdeutschen Eigenschaften liefen dagegen ins Leere.
Das entspricht ja den Forschungsergebnissen von Daniel Kubiak.
»Ostdeutsch« ist eine eigene Kategorie im Diskurs, »westdeutsch«
nicht – deswegen fällt den Menschen nur zu dem einen etwas
ein. Das führt laut Kubiak, neben anderem, dazu, dass das
Ostdeutsch-Sein bei Nachwendekindern durchaus noch identi
tätsstiftend sein kann.
Jan: So war das auch bei uns. Für einige unserer ostdeutschen Teilnehmer

spielte es keine Rolle, aber andere definierten sich übers Ossi-Sein. Wir
haben viel darüber diskutiert, wie man damit umgehen sollte. Einige
plädiertendafür, »Ossi« und »Wessi« als Begriff abzuschaffen.
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Lena: Das resultierte aus dem Bedürfnis, zu einer gesamtdeutschen

Identitätzu finden. Das hat sicherlich mit Vorurteilen zu tun, die immer
noch da sind. Das erlebe ich auch.
Wo zum Beispiel?
Lena: Sprüche wie: »Ach, Dunkeldeutschland!« Solche Abwertungengibt

es auch in unserer Generation. Manchmal ist es aber einfach schwierig:
Eine Freundin aus Ghana fährt wegen ihrer Hautfarbe nicht in den Osten.
Jan: Das ist wirklich bedenkenswert, wenn sich Schwarze Menschen nicht

nach Ostdeutschland trauen. Über diese Dunkeldeutschland-Sprüche
ärgereich mich hingegen nicht so.
Katharina: Ich mich schon. Rassismus ist nicht zu akzeptieren, aber es

kann keine Lösung sein, pauschal den ganzen Osten abzuwerten.
Was unterscheidet euch drei?
Jan: Eigentlich gar nichts. Das ist etwas, das ich mitgenommen habe –

und das ist für mich etwas Gutes.
Katharina: Es war schön zu sehen, dass jeder zu der Thematik eine eigene

Haltung hat, ein eigenes Identitätsgefühl – aber dass alles wunderbar nebeneinanderstehen kann. Es gibt nicht die typischen Nachwendekinder. Wir
alle sind geprägt durch verschiedene Familien, Traditionen, Erfahrungen.

Katharina Waack-Buchholz
(geb. 1991) ist in Silstedt und Wernigerode zur Schule gegangen. Sie studierte
in Hannover und arbeitet heute selbstständig im Bereich der klinischen
Forschungin Essen. In Sachsen-Anhalt
aufgewachsen, kennt sie die Teilung aus
Erzählungen ihrer Familie. Ein geeintes
Deutschland erscheint ihr heute selbstverständlich, auch wenn sie noch Vor
behalteund Klischees auf beiden Seiten
wahrnimmt.

Lena: Genau diese Vielfalt macht unsere Generation aus – und dahinter

steckt unglaublich viel Potenzial. Es ist wichtig, über die verschiedenen
Sichtweisen zu sprechen. Aus dem Projekt nehme ich mit, dass gerade
auch bei den westdeutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Wunsch vorhanden ist, mehr über ostdeutsche Erfahrungen ins Gespräch
zu kommen.
Bei mir war es so: Früher wollte ich über den Osten reden, damit wir
irgendwann nicht mehr darüber reden müssen. Mittlerweile denke
ich, warum eigentlich? Ich bin gern Ossi in einem wiedervereinigten
Land. Was denkt ihr dazu?
Katharina: Für mich wird es zum Problem, wenn die Unterscheidung zu

Vorurteilen führt. Wenn wir es aber hinbekommen, ohne diese über Ost
und West zu reden, können wir das gern weiter tun. Wir können aus
beidenWertesystemen das Beste mitnehmen.
Jan: Unterschiede dürfen nicht nur Benachteiligungen meinen. Ansonsten

ist kulturelle und regionale Diversität ja etwas Bereicherndes.
Was können wir Nachwendekinder der Gesellschaft mitgeben?
Lena: Es muss sich strukturell noch einiges ändern, der Blick für die unter

schiedlichen Erfahrungen in diesem Land geschärft werden. Das mit
anzustoßenkann unser gesellschaftlicher Auftrag sein. Ich muss sagen,
ich empfinde es als Glück, der ersten Generation anzugehören, die in ein
wiedervereinigtes Deutschland hinein geboren wurde.

Valerie Schönian (geb. 1990 in

Jan: Ich finde es schwer, für eine ganze Generation zu sprechen, aber eine

Gardelegen) wuchs in Magdeburgauf.

Gesellschaft bewegt sich immer, wenn unterschiedliche Menschenins

Sie arbeitet u. a. für das Leipziger Büro

Gespräch kommen.

der ZEIT und ist Autorin des Buches

Katharina: Wichtig ist, Vorurteile abzubauen – aber dabei Unterschiede,

»Ostbewusstsein. Warum Nachwende-

die die Pluralität bereichern, zu bewahren. Wir Nachwendekinder können

kinder für den Osten streiten und was

dafür stehen, dass Vielfalt eine Form von Einigkeit sein kann. Dass uns
das, was uns trennt, eigentlich verbindet.

das für die Deutsche Einheit bedeutet«
(erschienen im März 2020).
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»Die unendliche Geschichte der
deutsch-deutschen Identität«
Workshop mit Daniel Kubiak

N

achwendekinder werden nie in der DDR oder Bonner Republik
gelebt haben. Sie haben keine eigene Erinnerung an die
Öffnungder Mauer oder an die Nachwendezeit, und trotzdem
wirkt sich die deutsch-deutsche Geschichte auf sie und ihre

Identitätszuschreibungen aus.
In unserem Workshop fragten wir nach deren Langzeitwirkungen –
danach, was die Differenzierung in »ostdeutsch« und »westdeutsch« heute
noch mit jungen Menschen macht. Besteht ein Ostdeutschsein oder Westdeutschsein auch ohne die physische Mauer und die formale Trennung
der beiden Staaten fort? Dies haben wir mithilfe von Theorien sozialer
Identität und der Forschungsmethode des »Imitation Games« untersucht.

Selbst- und Fremdbilder
Wir gingen davon aus, dass sich soziale Identität als ständige Aushandlung
zwischen dem persönlichen Selbstbild und dem öffentlichen Fremdbild

Daniel Kubiak (geb. 1982 in Berlin-

von einem selbst und den Anderen in alltäglichen Interaktionen ergibt.

Friedrichshain) ist Sozialwissenschaftler,

Imitation Games sind eine soziologische Methode, die neu in der Empiri-

hat sich auf Fragen von Identität und

schen Sozialforschung eingesetzt wird und genau dies aufzeigen kann.

Identifikation spezialisiert und diese

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren untereinander durch PC s

anhand des Fallbeispiels deutsch-

verbunden und wurden vorab in zwei soziale Gruppen unterteilt. Anhand
von Fragen mussten sie herausfinden, welche der beiden Antworten
»imitiert« sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind also als Forschende und Imitatorinnen und Imitatoren zugleich tätig. Sie versetzten
sich in mehrere Rollen (hier Ost oder West) und verhandelten dabei spielerisch die Komplexität von Identität, Gruppenzugehörigkeit und eigenes
Wissen über den jeweiligen Gegenstand. Erfahrungsgemäß dienen Imi
tation Games hervorragend als »Dosenöffner« für eine Diskussion über ein
bestimmtes Thema, und gerade zur Diskussion sozialer Identitäten ist
es eine ideale Methode.
Mit allen Teilnehmenden des Nachwendekinder-Projektes wurde
onlineein Imitation Game durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden
anhand ihrer Geburtsorte und/oder Schulhistorie nach Ost und West
unterteilt. Es zeigte sich, dass das nicht immer so trennscharf gelingen
kann, weil nicht alle Teilnehmenden in ihrer Selbstbezeichnung nur einer
Gruppe zugeordnet werden können. Dies konnten wir im Anschluss in
einem kleineren Kreis in dem Workshop diskutieren. Die Teilnehmenden
waren außerdem aufgerufen, die inhaltlichen Themen des Imitation
Games zusammenzufassen. Als Themenkomplexe lassen sich kulturelle
Fragen (Essen, Bücher, Dialekte), politische Fragen (Wahlergebnisse
der AfD, Rechtsextremismus), Unterschiede im Bildungssystem und
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deutscherIdentität von Nachwende
geborenen untersucht. Er arbeitet an
der Humboldt-Universität zu Berlin.

Erinnerungen, die vor allem über die Eltern verhandelt werden, erkennen.
Die Teilnehmenden sagten, dass sie die Methode hilfreich fanden, um
sich mit der eigenen Frage nach Identität auseinanderzusetzen, und diskutierten anschließend, ihre Positionen zu dem Thema. Als Ergebnis lassen
sich nur einige Thesen zusammenfassen, es wurde keine einheitliche
Gruppenmeinung gefunden.

Ergebnisse: Wie Geschichte die Gegenwart prägt
Die Erkenntnisse des Workshops lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Ostdeutsche werden vor allem als Fremdzuschreibung wahrgenommen,
die dann auch zu einer Selbstbezeichnung als »ostdeutsch« führen kann,
aber nicht muss. Der Osten wird aufgerufen, wenn bestimmte Entwick
lungen in den Bundesländern beschrieben werden sollen. Westdeutsche
treten nur als Negation auf. Es lässt sich kaum eine Selbstbezeichnung als

Über das Imitation Game

»westdeutsch« feststellen. Generell gehen die Teilnehmenden davon aus,

¢ blogs.cardiff.ac.uk/imgame/

dass die Ost-West-Unterscheidung in der beobachteten Altersgruppe im

imitation-game/

Vergleich zu älteren Bevölkerungsgruppen nicht mehr so relevant ist. Es
zeigen sich bei dieser Wahrnehmung aber auch Unterschiede zwischen
Ost und West. Die ostdeutschen Teilnehmenden sagen eher, dass die

Das Imitation Game aus

ostdeutscheHerkunft relevant bleibt. Es wurde gleichzeitig darauf hin

Teilnehmenden-Perspektive:

gewiesen, dass die föderale Struktur der Bundesrepublik mitgedacht
werdenmuss, gerade wenn es beispielsweise um Fragen nach Unterschie-

¢ koerber-stiftung.de/

den im Bildungssystem geht. Die lassen sich nicht unbedingt gut durch

geschichtswettbewerb/

eine Ost-West-Differenz erklären. Neben der föderalen Perspektive wurde

imitation-game

in der Workshopdiskussion auch die europäische Perspektive herausge
hoben, die gerade für die Nachwendegeneration identitätsstiftend ist.
Das Imitation Game regte somit mehrere Diskussionsstränge an. Es zeigte
sich, dass die Teilnehmenden sich sehr divers und nicht einheitlich auf
lokaler, nationaler und globaler Ebene verorten.

Imitation Game

Ostdeutsch?
Frage:

Empfindest Du eine Kluft zwischen Ost und West?
Intention der Frage:
Ich würde erwarten, dass Ostdeutsche diese Kluft nicht empfinden,
Westdeutsche hingegen schon.
Antwort »imitiert« Ostdeutsch:
Ja, auf jeden Fall. Merkt man doch an vielen Ecken und Enden,
vor allem politisch und wirtschaftlich.

Antwort »echt« Ostdeutsch:
Ja, die sehe ich, auch wenn ich mich davon nicht betroffen fühle.

Nachwendekinder
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Biografien befragen – Geschichte
und Gegenwart deuten
Workshop mit Kerstin Lorenz

D

as Zeitenwende-Lernportal arbeitet mit Menschen der Dritten
Generation Ostdeutschland. Dort wird erfragt, wie sich ihre
Generationenperspektive aus biografischen Erfahrungen und
gemeinsamer Reflexion bildet und individuell wie gesell-

schaftlich wirksam werden kann. Welchen Einfluss aber nahm der historische Umbruch auf die Perspektive der Nachwendegeneration, die als
erste Generation in Deutschland seit 1945 wieder im gleichen politischen System aufwuchs? Beim Auftakttreffen in Berlin konnten nur
wenigeTeilnehmerinnen und Teilnehmer einen Bezug zwischen der
deutschen Teilungsgeschichte und ihrer Identität herstellen. Sie sahen
sich eher als Generation, in der diese keine Rolle mehr spielt.
Im Workshop dann wurden Fragen nach Identität verhandelt. Die
Themen »Herkunft« und »Heimat« gaben Impulse für biografische Selbstreflektionen – erst paarweise, anschließend im gemeinsamen Gespräch.
Der Einblick in die Biografien der anderen Teilnehmenden machte

Kerstin Lorenz (geb. 1981 in Dresden)

schnell deutlich, wie vielfältig die Lebenswege der gemeinsamen Gene

ist seit 2007 als Historikerin und

ration sind: Ein Teil beschrieb sich als »klassische Wessis«, ohne oder

Gedenkstättenpädagogin u. a. beim

mit wenigen familiären Verbindungen in die DDR bzw. nach Ostdeutsch-

Zeitenwende-Lernportal tätig.

land. Wissen über die DDR und Ostdeutschland bezogen sie aus dem

Das Zeitenwende-Lernportal unterstützt

Geschichtsunterricht und von ostdeutschen Freunden. Im Workshop
wollten sie durch persönliche Gespräche dem Phänomen »Ostbewusstsein« nachgehen und warum es sich so von ihrem Generationenbewusstsein unterscheidet. Andere Teilnehmende sind in Familie und Umfeld
ostdeutsch geprägt. Wieder andere haben Elternteile, die sowohl in der
DDR als auch in der alten BRD gelebt haben oder sind in ihrer Kindheit

in schulischen und außerschulischen
Kontexten der historisch-politischen
Bildungsarbeit eine Auseinandersetzung
mit der späten DDR , der Friedlichen
Revolution und der sich anschließenden
gesellschaftlichen Transformation.

von Ost- nach Westdeutschland gezogen. Sie nehmen ihre Ostprägung
immer bewusster wahr, gehen bei pauschalen oder abwertenden Ver
urteilungen Ostdeutschlands in Verteidigungshaltung. Um diese Prägung

Das Zeitenwende Lernportal

besser verstehen zu können, suchten sie im Workshop vor allem den

¢ zeitenwende-lernportal.de

Austausch mit anderen »Nachwendekindern« über deren teilweise ähn
liche, teilweise ganz andere Perspektiven.

Zeitzeugengespräche zur Transformation
Mit Angehörigen der Dritten Generation Ostdeutschland führten die
Nachwendekinder ein Zeitzeugengespräch über Kindheit und Erwachsen
werden in zwei politischen Systemen. Sie sprachen mit Nadja, 1981
in Gera geboren, und Henning, 1979 in Karl-Marx-Stadt geboren, über
die Diskrepanz zwischen ihren liberalen Elternhäusern und der systemgeprägten Schulerziehung; darüber, dass sie die DDR weniger klassen
geprägt wahrnahmen und über den Herbst 1989 und die Folgen der
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Umbruchszeit. Besonders ausführlich berichteten beide darüber, wie sich
in ihrem sozialen Umfeld nach dem Mauerfall bislang stets offene Türen
wortwörtlich schlossen und darüber, wie plötzliches Konsumstreben
der einen und wirtschaftliche Überlebensängste der anderen das Mit

»Die Auseinandersetzung

einander veränderten. Darüber, dass der Verlust von Arbeitsplätzen oder

hat uns unsere eigenen

gesellschaftlichen Aufgaben Eltern und andere Verwandte gänzlich

Ost-West-Bilder und

beschäftigteund dass diese so als Orientierungsinstanzen, die den Jungen im neuen System hätten helfen können, ausfielen. Die Zeitzeugin

-Pauschalisierungen bewusst

und der Zeitzeuge wurden so früh selbstständig, bereisten Europa, die

gemacht. Unser Wunsch ist

Welt und entwickelten in der Ferne ein Heimatgefühl für Ostdeutsch-

es, dass dieseStereotype

land. Die Transformationserfahrung lässt sie mit einer gewissen Distanz

künftig nicht immer weiter

auf das vereinte Deutschland blicken. Denn sie haben gelernt, ihre

reproduziert werden.«

Gesellschaftzu hinterfragen, mitgestalten zu wollen und noch lange
für eine ausgewogene Teilhabe und Repräsentanz aller gesellschaftlichen

Maximilian Pretzel

Gruppen, auch der ostdeutschen, zu streiten.

Ergebnisse
Durch die Auseinandersetzung mit (auto-)biografischen Spuren der
deutschenTeilungsgeschichte wurde den Teilnehmenden bewusst, dass
der Systemumbruch eine Zäsur in jeder ostdeutschen Biografie war und
damitim Kontrast zu den allermeisten westdeutschen Erfahrungen
steht. Über die persönliche Perspektive der beiden lasse sich sowohl der
historische Prozess leichter begreifen, aber auch die Haltungen jener
Ostdeutscher, die sich als »Bürger zweiter Klasse« fühlen. Eine gesamt
gesellschaftlich stärkere Auseinandersetzung mit ostdeutschen Perspek
tiven und Biografien als bislang wäre daher wichtig.
Im Workshop wurde deutlich, dass auch die Nachwendegeneration
stark von den Erfahrungen ihrer Familien und dem persönlichen Umfeld
geprägt ist: Die (teilweise) ostdeutsch geprägten Teilnehmerinnen und

Zum Werkstattbericht aus

Teilnehmer kennen und verstehen die Diskurse über die Ost-West-Unter-

Teilnehmendenperspektive:

schiede. Für manche westdeutsch geprägten Teilnehmerinnen und
Teilnehmerbrachte der Workshop den ersten ausführlichen Austausch

¢ koerber-stiftung.de/

über konkrete, individuelle Umbruchserfahrungen. Die subjektive Per

geschichtswettbewerb/alumni-

spektive holte das bislang abstrakt Ostdeutsche ins Konkrete.

bereich/nachwendekinder
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Deutschland im Ohr: Gemeinsames
Land – gemeinsame Zukunft?
Podcast-Workshop mit Johannes Nichelmann

W

arum spielt die ostdeutsche Herkunft für die Nachwendegeneration aus dem Osten auch heute noch mitunter
eine gewichtige Rolle? Sicherlich zum Teil durch die
Prägungder eigenen Familie, durch die Schule, die

Freundinnen und Freunde. Durch das Aufwachsen mit Menschen, die
einen bewussten Teil ihres Lebens in der DDR verbracht haben. Aber

auch, weil sich nach der Friedlichen Revolution Geborene immer wieder
zum Ort ihrer Herkunft verhalten müssen. Immer dann, wenn pauschal
über »den Osten« gesprochen wird. Wenn sich, wie im Sommer 2018,
in Chemnitz Rechtsextreme lautstark und gewaltsam versammeln. Wenn
nach Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, mit starken Gewinnen der AfD, im ARD -Brennpunkt »der Osten« gewählt hat. Wenn im

Johannes Nichelmann (geb. 1989 in

Jahr 2020 in einer Fernsehdokumentation über den Osten pauschal von

Berlin), ist Radio- und Fernseh-Journalist

»menschenleeren, endlosweiten Landschaften« gesprochen wird.

mit den Schwerpunkten Kultur und
Zeitgeschehen. 2019 veröffentlichte

Viele Stimmen – eine Tonspur
Der Tag der Deutschen Einheit, der Tag des Mauerfalls – zwei feste Ter
mineim politischen Kalender, an denen immer wieder gefragt wird,

er sein Buch »Nachwendekinder – Die
DDR , unsere Eltern und das große

Schweigen«.

wann die Sache mit dem Osten und dem Westen denn endlich ausgestanden sein wird. Dies ist der Ausgangspunkt für diesen Interviewpodcast,
den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam entwickelt haben.
Wir fragen uns, warum die Trennung von Ost und West noch immer ein
großes Thema ist und wie wir die Probleme wie Strukturwandel, Abwanderung und Rechtsextremismus unserer Gesellschaft als gesamtdeutsche
Probleme wahrnehmen können. In welchem Verhältnis steht die eigene
Biografie zu der Wahrnehmung dieser gesellschaftlichen Probleme?
Schwierige Fragen, die wir in einem diskursiven und vielstimmigen
Gesprächs-Podcast diskutieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
aus Ost und West, sind losgezogen, um darüber mit Expertinnen und
Experten, mit Freundinnen und Freunden oder Angehörigen zu spre-

Zum Podcast:

chen. Radikal subjektiv und persönlich, nah an den eigenen Biografien.
In Zeiten einer Pandemie finden solche Interviews freilich draußen auf
der Parkbank, mit gebührendem Sicherheitsabstand oder via Skype oder
Zoom statt. Doch die Intensität der Gespräche störte das kaum.

Austausch vor dem Mikrofon
Da ist das Gespräch zwischen Julia Buchholz, geboren 1989 in Bergisch
Gladbach, und ihrer Freundin Tina, geboren und aufgewachsen in Berlin-

¢ koerber-stiftung.de/

Hohenschönhausen, im Ostteil der Stadt. Tina habe lange nicht in den

geschichtswettbewerb/alumni

Kategorien Ost und West denken wollen – für sie habe es nur ein

bereich/nachwendekinder

12

Nachwendekinder

Deutschland gegeben, berichtet sie. Bis sie an einem Vortrag einer
Gleichaltrigen teilgenommen hat – die, ohne in der DDR aufgewachsen
zu sein, vom Ostdeutschsein sprach. »Ich habe halt für mich nicht den
Grund gesehen, warum man das so krass forcieren muss, darüber zu
reden und darüber nachzudenken und das hat mich so aufgeregt!«, erinnert sich Tina. Ein Kommilitone bemerkte dann, dass ihm ihre Aufregung paradox erscheine, schließlich scheine der Vortrag ja doch etwas
ausgelöst zu haben. »Da ist mir klar geworden: Das ist ein Teil meiner
Geschichte.« Im Interview erzählt sie davon, wie sie angefangen hat, über
ihre Rolle in dieser noch immer an bestimmten Stellen geteilten Gesellschaft nachzudenken und welche Ursachen es für die besonderen Pro
blemlagen im Osten geben könnte.
Rayk Unger, Jahrgang 1990, stammt aus Mecklenburg-Vorpommern
und lebt in Hamburg. Er hat sich mit dem Dresdner Geschichtswissenschaftler Ulf Morgenstern verabredet. Dieser lebt seit einigen Jahren
ebenfalls in Hamburg. Dort werde, berichtet Morgenstern, auf lokaler
Ebene über die Neonazi-Szene im nahegelegenen Neumünster in
Schleswig-Holstein gesprochen. Diese sei ihm aber in seinem Alltag
noch nie begegnet. »Ganz anders sind meine Erfahrungen als Ostdeutscher in den 1990er Jahren und in den 2000er Jahren, wo man diese
Leuteals brutal auftretende Skinheads im Alltag eigentlich kannte.«

»Wir sind seit nunmehr

Erfahr ungen, die er in den größeren Städten wie Leipzig oder Dresden,

30 Jahren ein politisch

aber auch auf dem Land gemacht habe. »Aus meinem Erfahrungsschatz,

geeintesLand, es ist Zeit,

wenn ich an Gespräche im Familien- und Freundeskreis in Ostdeutschland denke, dann erlebe ich, dass eine etwas offener ausgelebte nationale

dass wir flächendeckend

Gesinnung eine Atmosphäre schafft, in der es leichter ist, dass Leute,

auch ›in den Köpfen‹

die tendenziell eher zum Extremen neigen, auf diesem Boden sich

zusammenwachsen.«

dann nationalistisch, rechtsextremistisch ausleben.« Woran das seiner

Julia Buchholz und Rayk Unger

Meinungnach liegt, erklärt Ulf Morgenstern im Podcast. Eine von vielen
Stimmen, die die Nachwendekinder einfingen – auf der Suche nach
dem gemeinsamen Land in all seiner Vielfalt.

Nachwendekinder
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Pro und Contra: Ossi vs. Wessi?
Über die (Un-)Zeitgemäßheit eines Begriffspaares

Pro: 30 Jahre Deutsche Einheit: Zeit, um innezuhalten und zu ergründen, warum »Ossi« und »Wessi« keine Bezeichnungen der Vergangenheit
sind. Aus den ehemals zwei deutschen Staaten ist einer geworden,
dessenLandesteile aber immer noch zusammenwachsen. Hierbei begegnen sich zwei verschiedene Identitäten, was gerade Menschen aus dem
Westen oft übersehen. Über 40 Jahre Teilung haben Spuren hinterlassen.
Auf dem Gebiet der DDR gab es von 1933 bis 1989 keine Demokratie,
während sich nach 1945 im Westen des Landes die BRD etablierte. Zwei
Jonas Paulukat (geb. 1990) ist in Essen

gegensätzliche politische und wirtschaftliche Systeme wurden entwi-

aufgewachsen und studiert Politikwis-

ckelt. 1989 und 1990 brachten massive Umwälzungen mit sich und nicht

senschaft an der Universität Duisburg-

alle waren positiv. Das schreibt sich in den Biografien der Menschen fest.

Essen. 30 Jahre nach der Wiederverei
nigung sieht er viele Entwicklungen auf
europäischer Ebene: Die westeuro
päische Idee konnte erst durch die deutsche Einigung zu einem gesamteuro
päischen Projekt mit Einbindung von
Staaten in Osteuropa werden.

Dies betrifft nicht nur die Generationen vor der Wende, sondern auch
alle danach Geborenen, bis heute. Die Auseinandersetzung mit dem Erbe
der DDR und der Transformationszeit nimmt erst jetzt Fahrt auf und
solche Prozesse benötigen Zeit. Gerade auch viele Westdeutsche beginnen nun erst, sich mit der DDR und Wiedervereinigung zu befassen.
Der zeitliche Abstand und die Distanz schärfen auf allen Seiten den Blick.
»Ossis« und »Wessis« beginnengerade erst zu verstehen, was sie trennt
und was sie eint. Bis dieser Prozess und damit die Wiedervereinigung
wirklich abgeschlossen sind, bleiben diese Begriffe mit Leben gefüllt.

Contra: Ich bin im »Osten« geboren und ab meinem dritten Lebensjahr
im »Westen« aufgewachsen. Was bin ich? »Ossi« oder »Wessi«? Meine Eltern
können diese Frage für sich noch relativ einfach beantworten, obwohl

Sophie Haiker (geb. 1990) ist in
Hamburggroß geworden. Aktuell arbei-

auch sie schon ihr halbes Leben im »Westen« leben. Was macht die Unter

tet sie dort bei der Schulbehörde. Das

scheidung mit uns? Wer definiert, wer als »Ossi« und wer als »Wessi«

Jubiläum der Wiedervereinigung lässt

bezeichnetwird? Bestimmt meine Geburt meine Zugehörigkeit oder die
meiner Eltern? Und ist diese Frage nach 30 Jahren, die es das vereinte
Deutschland nun gibt, überhaupt noch wichtig? Die Begriffe spalten in ein
»Wir« und ein »Ihr«, statt ein großes »Wir« zu produzieren. Sie betonen die
Unterschiede und reproduzieren sie bei jeder Nennung. Wir müssen uns
definitiv mit der Vergangenheit beschäftigen, darüber reden, dass es mal
zwei deutsche Staaten gab. Es ist auch weiterhin wichtig, sich damit zu
befassen, was die Wiedervereinigung für die Menschen(auf beiden Seiten!)
bedeutet hat und welche Auswirkungen noch heute spürbar sind. Wir sollten miteinander bzw. untereinander reden, denn wir sind ein Deutschland. Für eine reflektierte Auseinandersetzung kann die Unterscheidung
sogar fruchtbar sein. Aber die generelleUnterteilung in Ost und West oder
die Bezeichnung einer Person als »Ossi« oder »Wessi« finde ich falsch. Es
ist zu oft unreflektiert und nicht zuletzt deshalb nicht mehr zeitgemäß.
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sie vor allem an die immer noch bestehenden Unterschiede zwischen Westund Ostdeutschland denken. Aber auch
ihr eigenes Leben ist durch die Wiedervereinigung geprägt: Ihre Eltern
stammenaus der ehemaligen DDR .

Generation Gesamtdeutschland
Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Porträt

Julia Buchholz (geb. 1989) nahm während ihrer Schulzeit in Bergisch Gladbach
am Geschichtswettbewerb teil. Dabei gewann sie zusammen mit einer Klassen
kameradin einen ersten Bundespreis mit einer Arbeit über einen Zeitzeugen,
der im Rahmen der 68er-Bewegung aktiv war. Nach ihrem Studium arbeitet sie
heute selbst als Geschichtslehrerin in Münster und betreute bereits mehrere
Beiträgedes Geschichtswettbewerbs als Tutorin.

Lara Ditrich (geb. 1989) besuchte in Bad Dürkheim die Schule und absolvierte
ein Psychologie-Studium in Marburg mit anschließender Promotion in Tübingen,
wo sie aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist. In ihrer Forschung
beschäftigt sie sich mit Gruppenprozessen, die ihrer Meinung nach auch im
Rahmender Wiedervereinigung – zur damaligen Zeit, aber auch heute noch –
eine wichtigeRolle spielen.

Bettina Frevert (geb. 1991) beteiligte sich zu Schulzeiten mit einer Arbeit zu den
›Heldender Arbeit‹ in der DDR am Geschichtswettbewerb. Sie studierte im Bachelor
Geschichte und Politische Wissenschaft in Heidelberg und im Master Geschichte in
Berlin. Die Deutsche Teilung beschäftigt sie auch beruflich: Bettina arbeitet als Jugendbildungsreferentin bei der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der
Folgen der kommunistischen Diktatur.

Jan Heinz (geb. 1990) ist in der Nähe von Siegen groß geworden und zur Schule
gegangen. In dieser Zeit setzte er sich im Rahmen des Geschichtswettbewerbs
mit einem Wohltäter der Stadt Siegen auseinander. Aktuell befindet er sich in den
letzten Zügen seines Lehramtsstudiums mit den Fächern Mathe und Sport.
Jan hat zwar keine biografischen Berührungspunkte mit der Wiedervereinigung,
jedoch sieht er die positiven Auswirkungen eines Deutschlands ohne Grenzen.

Mareike Herz (geb. 1994) stammt aus der Nähe von Dresden und hat während ihrer
Schulzeit an der Wettbewerbsrunde »Ärgernis, Aufsehen, Empörung: Skandale in
der Geschichte« (2010 / 2011) des Geschichtswettbewerbs teilgenommen. Aktuell ist
sie in der Bildungsarbeit tätig, z. B. zu den Themen Antisexistisch Argumentieren,
Care-Arbeit und Moderation, und engagiert sich ehrenamtlich als Telefonseelsorgerin.

Vincent Jagota (geb. 1990) ist in Dresden aufgewachsen. Nach seinem
International-Business-Bachelor in Dresden und dem Master-Studium in Schottland
lebt und arbeiteter in London. Die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung
haben seine Familiengeschichte geprägt: Die Geschichte seiner Eltern begann als
ost-westdeutsche Liebesbeziehung. Für Vincent ist die Entwicklung einer starken
europäischenIdee mit der Wiedervereinigung verbunden.

Nachwendekinder
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Christina Jakob (geb. 1989) ist in Thüringen geboren und aufgewachsen. Nach
ihrem Hispanistik- und Ethnologie-Studium in Halle (Saale), Havanna und Sevilla
arbeitet sie nun als Veranstaltungskoordinatorin in Halle (Saale). Für Tina bedeutet
die Wiedervereinigung vor allem Umbrüche und Aufbrüche, zugewonnene
Freiheiten und Möglichkeiten. Sie sieht aber auch, dass sich Menschen durch die
Wiedervereinigung abgehängt fühlen.

Annemarie Kahl (geb. 1989) ist in Hamburg groß geworden. Sie absolvierte ihr
Studiumder Rechtswissenschaft und das anschließende Referendariat in Frankfurt
(Oder) – mit Zwischenstationen in Frankreich und Litauen. Heute promoviert sie
am Frankfurter Lehrstuhl für Staatsrecht. Sie erlebt das Spannungsfeld zwischen
Ost- und Westdeutschland bis heute im alltäglichen Leben.

Anna-Magdalena Korte (geb. 1990) ging in Bad Driburg und Münster zur Schule.
Sie studierte zunächst Jura und dann Wirtschaftsrecht. Inzwischen promoviert sie
an der Universität Siegen. Anna-Magdalena hatte lange Zeit wenige unmittelbare
Berührungspunkte mit der Wiedervereinigung. Durch Freunde aus Ostdeutschland
setzt sie sich heute auf einer persönlichen Ebene mit dem Thema auseinander.

Dorit Machell (geb. 1990) ging in Mainz zur Schule. Sie studierte Kulturwissenschaften und Internationale Beziehungen sowie Management in Weimar und Malmö.
Sie hat freiberuflich in Projekten der internationalen politischen Bildung gearbeitet
und ist pädagogische Mitarbeiterin an der Stiftung EJB Weimar. Für Dorit hat die
Wiedervereinigung ihren Umzug in ihr thüringisches Zuhause ermöglicht.
Kristina Mensah (geb. 1990) ist in Bonn groß geworden und studierte Ernährungsund Lebensmittelwissenschaften und Agrarökonomie in ihrer Heimatstadt. Dort
arbeitet s ie bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Kristina hat in
Bonn erlebt, wie die Stadt sich durch die Wiedervereinigung wandelte. Unterschiede
zwischen Ost- und Westdeutschland nimmt sie in ihrem Alltag nur selten wahr.

Felicitas Mügge (geb. 1993) kommt aus Halle (Saale). Sie schloss ihr Medizin
studium mit Promotion an der Göttinger Universität ab und ist jetzt als Assistenz
ärztin in der Neurologie und in der Parkinsonforschung tätig. Im wiederver
einten Deutschland standen Felicitas viele Möglichkeiten offen, die ihren Eltern
verwehrtgeblieben waren. Allerdings sieht sie auch, dass die »inneren« Grenzen
zwischenOst und West noch bestehen.

Marcus Mühle (geb. 1989) wuchs in der Nähe von Dresden auf. Während der Schulzeit
entdeckte er sein Interesse für Geschichte und studierte das Fach in Dresden. Aktuell
arbeitet er als Historiker und Archivar im Stadtarchiv Zwickau. Bei der Thematik
»Wiedervereinigung« denkt er besonders über die positiven wie negativen Folgen von
Friedlicher Revolution, Mauerfall und sozialen Umbrüchen im Osten Deutschlands nach.

Maximilian Pretzel (geb. 1992) wurde in Soest geboren und zog mit sechs Jahren
nach Rostock, wo er bis zu seinem Abitur lebte. Nach einem längeren Auslands
aufenthalt studierte er in Dresden Soziologie und Politikwissenschaft. Aktuell befindet er sich in einem Masterprogramm mit unterschiedlichen Studienstationen
innerhalbEuropas. Maximilian sieht aus soziologischer und politikwissenschaftlicher
Perspektive immer noch präsente Nachwirkungen der Wiedervereinigung.
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Chris Sonnabend (geb. 1994) besuchte ein Oberstufenzentrum in Cottbus.
Aktuell befindet er sich im Studium und strebt einen Diplomabschluss in Sozio
logie an. Chris’ Familiengeschichte ist geprägt von DDR -Geschichte und
Wiedervereinigung, was für ihn auch deutliche Spuren bei seiner eigenen
Identitätsbildung hinterlassenhat.

Rayk Unger (geb. 1990) lebte bis zu seinem 11. Lebensjahr in MecklenburgVorpommern, zog dann ins westdeutsche Herzogtum Lauenburg. Dort ging er
in Geesthacht zur Schule. Aktuell schließt er in Hamburg seinen Master im
Fach Geschichte ab. Für Rayk spielen die Nachwirkungen der Wiedervereinigung
kaum mehr eine Rolle – präsenter erscheint ihm der Grenzraum der EU .

Alisa Vogt (geb. 1990) stammt aus Karlsruhe. Nach einem Bachelorstudium in
Regensburg und diversen Auslandsaufenthalten absolviert sie aktuell ihr
Masterstudiumder Interdisziplinären Lateinamerikastudien in Berlin. Aus Westdeutschland stammend hatte sie lange Zeit wenig Berührungspunkte mit den
neuen Bundesländern und ihrer Geschichte. Erst ihr Umzug nach Berlin hat sie
mit der DDR -Geschichte konfrontiert.

Britta von Voithenberg (geb. 1990) ging in Detmold zur Schule. Im Anschluss zog
sie für ihr Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Geschichte nach München. Nach absolviertem Referendariat promoviert sie aktuell im Fach Geschichte
an der LMU München zum Thema »Rurbanität in der Großstadt. Dresden und
München1870 bis 1914«. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sieht Britta eine
geglückte friedliche Einheit mit immer noch zu bewältigenden Aufgaben.

Ingo Felix Weiser (geb. 1990) nahm während seiner Schulzeit in Bergisch Gladbach
drei Mal am Geschichtswettbewerb teil und beschäftigte sich dabei besonders mit
der eigenen Familiengeschichte. Nach dem Abitur studierte er in Aachen und Lille
Maschinenbau. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen
beschäftigt. Mit einer westdeutsch geprägten Familiengeschichte hatte Ingo Felix
Weiser bislang wenig eigene Berührungspunkte mit der Wiedervereinigung.

Tim Westphal (geb. 1990) stammt aus Hamburg. Für ein BWL -Studium zog er nach
München, wo er aktuell im kaufmännischen Bereich arbeitet. 30 Jahre nach der
Wiedervereinigung sieht er die positiven Aspekte der Freiheit und des vereinten
Deutschlands auch in Bezug auf Europa. Für ihn ist es wichtig, dass die Trennung und
Wiedervereinigung als Teil der deutschen Geschichte nicht vergessen werden.

Patricia Wratil (geb. 1989) nahm während ihrer Schulzeit in Bergisch Gladbach
zusammen mit einer Klassenkameradin am Geschichtswettbewerb des Bundesprä
sidenten teil. Mit ihrer thematischen Ausarbeitung zur 68er-Bewegung gewannen
sie einen ersten Bundespreis. Patricia studierte Soziologie und arbeitete im
Anschluss in London und Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu sozialer
Ungleichheit. Aktuellarbeitet sie als Referentin im Deutschen Bundestag.
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