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Kurzfassung der Studie
Hintergrund
Am 3. Oktober 2020 jährt sich die deutsche Einheit zum dreißigsten Mal. Genauso alt ist die Debatte darüber, ob
und wenn ja in welchem Tempo nun endlich „zusammenwächst, was zusammengehört“. Unterschiede zwischen
den alten und den neuen Ländern der Bundesrepublik bestehen auch heute noch. Anlässlich des Jubiläums blickt
diese Studie aber auf die verbindenden Elemente in unserer Gesellschaft. Sie will ergründen, was die deutsche
Gesellschaft im Jahr 2020 zusammenhält und wie die Menschen hierzulande auf die Einheit und den langwierigen
Prozess des Zusammenwachsens zurückblicken. Dabei unterscheidet sich das heutige Deutschland in vielerlei
Hinsicht von dem frisch wiedervereinigten Land des Jahres 1990. Unter anderem ist die Vielfalt größer und vor
allem sichtbarer geworden. Das Deutschland von heute findet langsam, aber stetig zu einem neuen Selbstverständnis als Einwanderungsland. Die letzten 30 Jahre waren auch von diesem – oftmals widersprüchlichen oder gar
schmerzhaften – Prozess geprägt. Deshalb wird in dieser Studie die deutsche Einheit nicht nur als ein Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschen, sondern auch von Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund verstanden.
Qualitative Studie mit quantitativer Validierung
Das Vorgehen der Untersuchung ist überwiegend qualitativ. Das bedeutet, unsere Studie sucht nach den unterschiedlichen Vorstellungen, Erzählungen und Interpretationen, die die Menschen von der Wiedervereinigung, ihrem
Verständnis als Deutsche und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft haben. Hierfür wurde offen (nach-)gefragt
und diskutiert: mit Menschen aus dem Osten und aus dem Westen, mit und ohne Migrationshintergrund, mit Älteren,
die die deutsche Einheit als Erwachsene erlebt haben, und mit Jüngeren, die die Teilung nur aus Erzählungen
kennen. Abschließend haben die Forscher:innen auf Basis der qualitativen Ergebnisse eine quantitative Validierung
einiger zentraler Aspekte in einer repräsentativen Online-Befragung vorgenommen. Sie haben also überprüft, ob
das, was an Erkenntnissen in den Interviews und Diskussionsrunden zutage getreten ist, auch für die Bevölkerung insgesamt gilt.
Deutsche Einheit als fortlaufender Prozess
Von Friedrich Nietzsche ist der Aphorismus überliefert: „Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage,
‚was ist deutsch‘ niemals ausstirbt.“ In diesem Sinne liefert die vorliegende Analyse auch kein abschließendes
Urteil darüber, was unsere Gesellschaft auszeichnet, was die Menschen verbindet und wie die deutsche Einheit
vollendet wird. Die Studie versteht sich vielmehr als Teil eines gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozesses
darüber, wie die Menschen in unserer Gesellschaft zusammenleben wollen. Dazu ist es notwendig, die unterschiedlichen Perspektiven zu kennen, ernst zu nehmen und in einem kontinuierlichen Dialog weiterzuentwickeln. Wir
wollen mit den Ergebnissen einen Beitrag zu der Auseinandersetzung über die kollektive Identität in einer vielfältigen, offenen und sich wandelnden Gesellschaft leisten und diese Debatte voranbringen.
Die ostdeutsche Perspektive – Wiedervereinigung als persönlicher Wendepunkt
Unsere Studie macht deutlich, dass es auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
zwei unterschiedliche Erzählungen von diesem Ereignis gibt. Auf der einen Seite steht die ostdeutsche Perspektive, die ihren Ausgang bei der Friedlichen Revolution, den Montagsdemonstrationen und der daraus resultierenden
Wende nimmt. Kern dieser Erzählung ist insbesondere die eigene Leistung der Ostdeutschen, die mit friedlichen
Mitteln erst den Mauerfall und schließlich die Wende herbeigeführt haben. Dazu gehört aber auch die Erfahrung,
im wiedervereinten Deutschland für diese Leistung keine Anerkennung erhalten zu haben und stattdessen in der
Nachwendezeit häufig mit Ablehnung und Missachtung konfrontiert worden zu sein. In der standardisierten Befragung sind 71 Prozent der Ostdeutschen, aber nur 48 Prozent der Westdeutschen der Meinung, die Ostdeutschen
hätten mehr Anerkennung für die friedliche Wende verdient. Zugleich verweisen die ostdeutschen Interviewpartner:innen darauf, dass sie in besonderem Maße die Lasten der Einheit tragen mussten – beispielsweise mit
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höherer Arbeitslosigkeit und einem geringeren Lohn- und Rentenniveau. Auch die biografischen Brüche der Wendezeit, die weit in die persönlichen Beziehungen hineinreichen, werden in diesem Zusammenhang angeführt. So sind
in der standardisierten Befragung auch 83 Prozent der Ostdeutschen der Auffassung, die Menschen im Osten
seien in der Zeit nach der Wiedervereinigung oft unfair behandelt worden. Von den Westdeutschen sagen bzw.
bestätigen dies nur 50 Prozent. In der ostdeutschen Erzählung wird zudem häufig bedauert, dass vieles, was in
der DDR gut funktioniert habe, nach der Einheit nicht übernommen worden sei. 84 Prozent der Ostdeutschen,
aber nur 48 Prozent der Westdeutschen äußern sich so in der quantitativen Befragung.
Die westdeutsche Perspektive – Wiedervereinigung als historisches Ereignis
Dem steht eine westdeutsche Perspektive gegenüber, die auch weitgehend von den Menschen mit Migrationshintergrund geteilt wird. In der westdeutschen Erzählung ist die DDR an ihren politischen und wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten gescheitert. Die Menschen in der alten BRD hätten die finanzielle Last der Wiedervereinigung getragen und mit der Einheit habe das wirtschaftlich und politisch überlegene System des Westens auch im Osten
Einzug gehalten. Hierzu gehört auch die Vorstellung, die Menschen im Westen verdienten Dankbarkeit für die –
insbesondere finanziellen – Anstrengungen, die mit der Einheit verbunden waren. 55 Prozent der Westdeutschen,
aber nur 26 Prozent der Ostdeutschen teilen diese Auffassung.
Unterschiedliche Relevanz für die Identität – zwischen Wende und Wiedervereinigung
Auch sprachlich unterscheiden sich die beiden Narrative: Während bei den ostdeutschen Befragten der Begriff
„Wende“ vorherrscht, der mit Veränderung und Richtungswechsel verbunden ist, sprechen die westdeutschen
Interviewpartner:innen häufiger von der Wiedervereinigung. Bei diesem Begriff schwingt die Vorstellung einer
Rückkehr zum Normalzustand mit. Dies drückt sich auch in einem weiteren Unterschied zwischen den Narrativen
aus: Für die Ostdeutschen stellt die Wende häufig einen entscheidenden persönlichen Wendepunkt dar, während
sie aus Perspektive der Westdeutschen zwar ebenfalls als bedeutsames Ereignis anerkannt wird, es aber deutlich seltener eine persönliche Verbindung dazu gibt. Rund 90 Prozent in Ost wie in West sagen, der Einfluss der
Wiedervereinigung auf Deutschland sei groß oder sehr groß gewesen. Einen großen oder sehr großen Einfluss
auf das eigene Leben sehen hingegen 74 Prozent im Osten, aber nur 61 Prozent im Westen. Hierzu passt, dass
für Befragte aus dem Westen die Unterschiede zwischen den Landesteilen weniger wichtig sind. 55 Prozent der
Westdeutschen sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob jemand aus West- oder Ostdeutschland kommt.
Unter den Ostdeutschen sind nur 32 Prozent dieser Meinung, was ein Hinweis darauf ist, dass die Herkunft aus
dem Osten für sie einen relevanteren Anteil an ihrem Selbstbild hat als im umgekehrten Fall die westdeutsche
Herkunft.
Die Einheit wird nicht in Frage gestellt
Die beiden Narrative lassen sich in den Interviews zwar klar herauslesen, stehen sich aber nicht unüberbrückbar
gegenüber. Interessant ist dabei, dass die Bedeutung der Wiedervereinigung bei den Jüngeren abnimmt. Die Konkurrenz der beiden Narrative geht demnach im Zeitverlauf zurück. Hinzu kommt: Die beschriebenen unterschiedlichen Perspektiven werden nicht (mehr) als die dominante Trennungslinie in der Gesellschaft wahrgenommen.
Dies liegt unter anderem daran, dass in beiden Erzählungen das geeinte Deutschland als alternativlos und positiv
befürwortet wird. Es existieren zwar unterschiedliche Deutungen, aber die Einheit an und für sich wird nicht in
Frage gestellt.
Die migrantische Perspektive – Kämpfe um Anerkennung und Identität
Die migrantische Perspektive auf die Wiedervereinigung ähnelt, wie oben bereits angedeutet, in vielen Punkten
dem westdeutschen Blick – selbst dann, wenn die befragten Personen im Osten leben. Die Wiedervereinigung
erscheint hier als wichtiges gesellschaftliches Ereignis, zu dem aber größtenteils keine persönliche Verbindung
gezogen wird. Mit zwei Ausnahmen: Zum einen finden sich in der migrantischen Perspektive oftmals Hinweise
auf rassistische und fremdenfeindliche Ereignisse in Verbindung mit Ostdeutschland. Zum anderen gibt es eine
Parallele zu den (jüngeren) Ostdeutschen: In beiden Gruppen spielen sowohl Abwertungserfahrungen als auch
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Auseinandersetzungen über die eigene Identität eine weitaus größere Rolle als bei Westdeutschen. Dies drückt
sich unter anderem darin aus, dass jeweils rund 60 Prozent den Eindruck haben, die eigene Gruppe würde als
Bürger:innen zweiter Klasse behandelt. Auch hier ist die Fremdwahrnehmung aufschlussreich: Von den Westdeutschen sagen 21 Prozent, dass Ostdeutsche als Bürger:innen zweiter Klasse behandelt würden; von den
Menschen mit Migrationshintergrund sagen dies 36 Prozent. Umgekehrt äußern sowohl von den West- als auch
von den Ostdeutschen rund 50 Prozent, dass dies für Menschen mit Migrationshintergrund gelte.
Anforderungen an das „Deutschsein“
In der migrantischen Perspektive spielt noch ein weiterer Aspekt eine Rolle, der in den beiden anderen Erzählungen in dieser Form nicht auftaucht. Die Menschen mit Migrationshintergrund beschreiben in den Interviews drei
spezifische Anforderungen, die immer wieder an sie gestellt werden, um ihre Zugehörigkeit zu Deutschland bzw.
ihr „Deutschsein“ über die formale Staatsangehörigkeit hinaus zu beweisen: Erlernen der Sprache, Gesetzestreue und Leistung. Dabei ist ihre Erfahrung, dass, selbst wenn sie diesen Anforderungen vollständig nachkommen,
ihre tatsächliche Zugehörigkeit weiterhin hinterfragt wird. Fast in der gleichen Ausprägung beantworten alle drei
Gruppen die Frage, ob sich selbst in nachfolgenden Generationen Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund
unterscheiden. Von den Menschen mit Migrationshintergrund und den Westdeutschen bejahen dies jeweils 68 Prozent; bei den Ostdeutschen sind es 74 Prozent.
Ein inklusives kollektives Selbstverständnis steht zwar aus – aber es gibt Verbindendes
Ausgehend von den drei unterschiedlichen Perspektiven hat die Studie im nächsten Schritt nach den verbindenden Elementen gesucht, die alle drei Gruppen gleichermaßen für bedeutsam halten. Dass dabei die Fragen, was
eigentlich die deutsche Gesellschaft, Deutschland oder die Deutschen auszeichnet, nur sehr schwer zu beantworten sind, hat sich sowohl in den Interviews als auch in den Fokusgruppen gezeigt. Zumindest fiel es den Teilnehmenden schwer, eine Positivliste von Elementen zu erarbeiten. Auch in der standardisierten Befragung bestätigte sich diese Herausforderung. Über die Hälfte aller Befragten in allen drei Gruppen erklärte, dass es früher
einfacher gewesen sei zu sagen, was Deutschland ausmacht – allerdings sahen dies vor allem die älteren Befragten so. Dennoch kristallisierten sich im qualitativen Strang vier Elemente heraus, die als Bausteine eines
gemeinsamen Selbstverständnisses von Ost- und Westdeutschen sowie Deutschen mit Migrationshintergrund
dienen können.
Sprache und gemeinsame Geschichte als verbindende Elemente
Das erste grundlegende Element ist die deutsche Sprache, deren Beherrschung von allen als Basis für soziale
Anerkennung angesehen wird. Zu einem gemeinsamen Bild der eigenen Gesellschaft gehört somit die Fähigkeit
zur wechselseitigen Verständigung auf Deutsch. Das zweite verbindende Element stellt das geteilte kollektive Gedächtnis dar, die gemeinsame Geschichte als Bezugspunkt. In den Interviews kommt ein durchaus ambivalentes
Geschichtsbild zum Vorschein: auf der einen Seite stehen die dunklen Kapitel mit zwei Weltkriegen, dem Holocaust und zwei Diktaturen, die insbesondere für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber auch darüber hinaus
prägend waren. Auf der anderen Seite findet sich ein aus der deutschen Geschichte abgeleitetes spezifisches
Überlegenheitsgefühl: vom Land der Dichter und Denker über die Ingenieurskunst bis hin zum Wirtschaftswunder
und der Exportweltmeisterschaft. So stimmen der Aussage „Deutschland macht vieles besser als andere Länder“
76 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund, 72 Prozent der Westdeutschen und 63 Prozent der Ostdeutschen zu. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Ostdeutschen, die in den qualitativen Interviews dieses Überlegenheitsbild zeichnen, dabei auf die westdeutsche Perspektive von Wirtschaftswunder und
„Made in Germany“ zurückgreifen und die DDR-Geschichte eher ausblenden.
Arbeits- und Leistungsmentalität gehört zum Selbstbild der Deutschen
Das dritte Element, das sich aus den Gesprächen herauskristallisieren und in der standardisierten Umfrage bestätigen lässt, ist eine spezifische Leistungsmentalität. Für die Befragten ist Leistungsbereitschaft ein zentraler
Schlüssel zur Zugehörigkeit. Dazu passt auch, dass der ausgeübte oder erlernte Beruf sowie die konkrete Arbeits-
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stelle als zentrale Identitätsbestandteile hervortreten. In der standardisierten Befragung sind Fleiß, wirtschaftlicher
Erfolg und Leistung für alle drei Gruppen besonders kennzeichnende Merkmale Deutschlands. Bei Westdeutschen
und Menschen mit Migrationshintergrund spielt zudem Freiheit eine wichtige Rolle. Überraschenderweise haben
die Ostdeutschen diesen Punkt etwas seltener genannt. Während Personen mit Migrationshintergrund die Sicherheit in Deutschland besonders hervorheben, ist dies für Westdeutsche ein etwas schwächeres und für
Ostdeutsche ein deutlich weniger starkes Kennzeichen Deutschlands.
Die Einheit findet sich in der Solidargemeinschaft
Das vierte Element, das in allen drei Gruppen hervortritt, ist die Solidarität. Deutschland wird als ein Land angesehen, in dem der Staat als Sozialstaat für seine Bürger:innen da ist, aber auch die Menschen untereinander sich
nicht im Stich lassen. Die Idee der Gesellschaft als Solidargemeinschaft im Gegensatz zu einer eher individualistischen Gesellschaft, in der jeder und jede auf sich allein gestellt ist, zieht sich quer durch die Interviews. Wobei
die Ostdeutschen die Solidarität und den Sozialstaat etwas kritischer sehen: Im Gegensatz zu 76 Prozent der
Westdeutschen, die darin ein prägendes Element Deutschlands erkennen, sind es im Osten mit 63 Prozent erkennbar weniger. In den qualitativen Interviews und den Fokusgruppen wird aber keine grundsätzliche Ablehnung
des Sozialstaats erkennbar als vielmehr eine Enttäuschung darüber, dass dieser Sozialstaat zu schwach sei.
Die Corona-Krise als externer Schock in der Forschungsphase
Die qualitativen Interviews für diese Studie wurden bereits Ende 2019 durchgeführt. Die Fokusgruppen und die
quantitative Validierung fanden im Jahr 2020 statt und fielen bereits in die Zeit der Corona-Krise. Entsprechend
waren die Diskussionen in den Fokusgruppen bereits stark durch den Eindruck der Krise geprägt. Wir haben daher untersucht, wie die Gesellschaft auf den Schock der Pandemie reagiert. Die Teilnehmenden der qualitativen
Studie nehmen auf der einen Seite durchaus ein Zusammenrücken der Gesellschaft in ihrem jeweils eigenen Umfeld wahr. Man hilft sich und unterstützt die Risikogruppen. Zugleich wächst bei ihnen im Zeitverlauf aber auch
die Sorge, dass die Krise langfristig die Solidarität in der gesamten Gesellschaft schwächen könne. Unter den
Westdeutschen hält sich der Anteil derjenigen, die der Meinung sind, in der Krise würde sich der Zusammenhalt
langfristig verbessern (29 Prozent), die Waage mit denjenigen, die eine Verschlechterung befürchten (26 Prozent)
– genauso wie bei den Personen mit Migrationshintergrund (34 zu 33 Prozent). Bei den Ostdeutschen überwiegt
hingegen die Skepsis: 32 Prozent befürchten langfristig eine Verschlechterung gegenüber 22 Prozent, die eine
Verbesserung erwarten.
Abnehmende Bedeutung des Ost-West-Unterschieds im Zeitverlauf
Führt man die unterschiedlichen Ergebnisse dieser Studie zusammen, so zeigt sich, dass die deutsche Einheit
auch nach 30 Jahren noch lange nicht abgeschlossen ist – insbesondere dann nicht, wenn man sie inklusiver
denkt und die Realität des Einwanderungslandes mit in Betracht zieht. Gleichzeitig wird aber im Vergleich der
Generationen deutlich, dass die Menschen mit wachsendem zeitlichem Abstand zur Teilung und zur Wiedervereinigung dem Ost-West-Thema eine geringere persönliche Bedeutung beimessen und somit auch entspannter und
offener damit umzugehen gelernt haben. Eine gemeinsame, die Leistungen aller Beteiligten anerkennende Erzählung, die auch die Erfahrungen und die Lebensleistungen der Ostdeutschen berücksichtigt, fehlt aber weiterhin. Ebenso fehlt eine Erzählung Deutschlands, die die Einwohner:innen mit Migrationshintergrund einbezieht –
sowie jene, die formal gar nicht in diese Gruppe gehören, aber aufgrund Haut- oder Haarfarbe, Namen oder Religion stets um ihre Zugehörigkeit ringen.
Der Weg ist das Ziel: Die Einheit realisiert sich in einem kontinuierlichen Prozess
Um Identität wird dann gerungen, wenn diese in Frage gestellt wird. Für unsere westdeutschen Befragten ohne
Migrationshintergrund ist das kaum der Fall. Bei den Befragten mit Migrationshintergrund ist es Alltag und auch
die meisten befragten Ostdeutschen empfinden sich vor allem als Ostdeutsche und erst in einem zweiten Schritt
als Deutsche. Gerade in Krisenzeiten bergen diese unklaren Identitäten und die entsprechenden Identitätskonflikte die Gefahr, Frontlinien in der Gesellschaft einzuziehen. Umso wichtiger ist es daher, den
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gesamtgesellschaftlichen Diskussionsprozess darüber, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander leben wollen
und was es für uns heute und in Zukunft heißen soll, deutsch zu sein, produktiv zu führen. Sowohl im Hinblick auf
die deutsche Einheit als auch auf die Einwanderung stand bislang immer die Forderung nach Anpassung im Vordergrund. Die Studienergebnisse machen aber deutlich, dass damit aber auch Anerkennungsprobleme verbunden
sind. Vermutlich – und das zeigen auch andere erfolgreiche Einwanderungsländer – ist es förderlich, wenn zur
Anpassung der Anspruch einer gemeinsamen Neugestaltung und Weiterentwicklung des Gemeinwesens hinzukommt: ein zukunftsoffenes Leitbild, zu dem jeder bzw. jede etwas beitragen kann und das die Erfahrungen und
Biografien aller Bevölkerungsteile wertschätzt. Zugleich lehrt diese Studie aber auch, dass die Frage nach der
deutschen Einheit, nach dem, was der „Common Ground“ in unserer Gesellschaft ist, womöglich nicht abschließend
beantwortet werden kann. Vielmehr deuten die Ergebnisse darauf hin, dass wir uns in einer Art kontinuierlichem
gesellschaftlichen Gespräch befinden. Die vorliegende Studie soll hierzu einen Beitrag leisten.
Methode
Die Studie gliedert sich in drei methodische Schritte. Den Anfang bildeten 50 ethnografische Tiefeninterviews anhand eines Interviewleitfadens. Im November 2019 wurden jeweils zehn dieser Interviews im weiteren Umfeld
von fünf Städten in Ost- und Westdeutschland geführt: Rostock, Berlin, Leipzig, Essen und Nürnberg. Die Hälfte
der Teilnehmenden der Interviews war rund 60 Jahre alt und hat die deutsche Einheit somit im Erwachsenenalter
erlebt. Die andere Hälfte war etwa 30 Jahre alt, ist also erst nach der Wiedervereinigung aufgewachsen. An allen
Standorten wurden auch Personen mit Migrationshintergrund interviewt.
Im zweiten Schritt nahmen 42 der Interviewpartner:innen getrennt nach den fünf Standorten im April 2020 über
zwei Wochen an Diskussionen in Online-Communities und an zwei Online-Fokusgruppen teil. Abschließend gab
es eine dritte Online-Fokusgruppe mit Vertretern aller fünf Standorte, um die Diskussionen zusammenzuführen.
Den dritten Schritt bildete eine repräsentative quantitative Online-Befragung von 1.581 Personen ab 18 Jahren,
von denen 779 aus Westdeutschland und 802 aus Ostdeutschland stammten. Darunter waren auch 170 Personen mit Migrationshintergrund. Diese Befragung fand zwischen dem 5. und 10. Juni 2020 statt und dauerte im
Schnitt jeweils zehn Minuten.
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1 Einheitsjubiläum und Corona-Pandemie
Die Vollendung der Einheit?
Mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland endete am 3. Oktober
1990 nach vier Jahrzehnten die Teilung Deutschlands. Seitdem wird in der Präambel des Grundgesetzes festgestellt: „Die Deutschen […] haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet.“ Ganz
so einfach ist es mit der „Deutschen Einheit“ indes nicht, auch wenn es seitdem keine zwei Staaten mehr gibt.
Immer wieder wird darauf verwiesen, dass auch heute, also 30 Jahre später, noch große Unterschiede zwischen Ostund Westdeutschland existieren. Das betrifft insbesondere die ebenfalls im Grundgesetz angestrebte „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“, aber auch Einstellungen zu zentralen gesellschaftlichen Fragestellungen.
Die Wiedervereinigung stellt einen einschneidenden Wendepunkt in der deutschen Gesellschaft dar. Innerhalb
kurzer Zeit haben sich politische und soziale Rahmenbedingungen und die Zusammensetzung der Gesellschaft
verändert. Fragen zum Zusammenleben und der sozialen Gemeinschaft mussten deshalb rasch neu beantwortet
werden. Die Bertelsmann Stiftung hat das dreißigjährige Jubiläum der Einheit zum Anlass genommen, um zu
überprüfen, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt im vereinten Deutschland heute steht. Gibt es die
viel beschworene deutsche Einheit? Gibt es etwas, das Deutschland im Innersten zusammenhält? Gemeinsam
mit der Berliner Forschungs- und Beratungsagentur pollytix haben sich die Autor:innen dieser Studie deshalb im
November 2019 auf eine Reise durch das ganze Land begeben, um die genannten Fragen zu untersuchen und
herauszufinden, was „Deutschsein“ für die Menschen bedeutet.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt als Ausgangspunkt
Seit fast 10 Jahren führt die Bertelsmann Stiftung Studien zum gesellschaftlichen Zusammenhalt durch. Ein durchgängiger Befund bei diesen Untersuchungen ist, dass sich der Zusammenhalt in Deutschland zwar als durchaus
stark und im Zeitverlauf stabil erweist, jedoch eine strukturelle Differenz zwischen den alten und den neuen Bundesländern besteht. Bei der Auswertung von Daten aus der Zeit von der Wiedervereinigung bis 2012 fielen die
Werte für den Zusammenhalt in den ostdeutschen Bundesländern kontinuierlich etwas geringer aus als in den
westdeutschen Bundesländern. Auch bei der ersten eigenen Erhebung von Daten im Jahr 2017 waren diese Unterschiede immer noch deutlich sichtbar, wenngleich nicht dramatisch in ihrer Ausprägung (Bertelsmann Stiftung
2014 und 2017). Auch die jüngste Untersuchung zu diesem Thema hat diese Differenz wieder bestätigt und sogar einen leichten Trend identifiziert, dass diese etwas größer zu werden scheint (Bertelsmann Stiftung 2020b).
Diese Daten nähren den Eindruck, dass sich auch nach 30 Jahren immer noch eine unsichtbare Grenze durch
das Land zieht und die Einheit möglicherweise noch lange nicht abgeschlossen ist.
Den Studien lag ein mehrdimensionales Modell von Zusammenhalt zugrunde, dass sich aus drei Bereichen (Soziale Beziehungen, Verbundenheit und Gemeinwohlorientierung) zusammensetzt, die sich wiederum in je drei
Dimensionen unterteilen. Für die nun hier vorliegende Untersuchung haben wir sowohl methodisch als auch konzeptionell einen etwas anderen Zugang gewählt. Anstatt alle drei Bereiche bzw. neun Dimensionen in den Blick zu
nehmen, fokussieren wir auf den Bereich der Verbundenheit und dabei wiederum besonders auf die Dimensionen
Identifikation und Gerechtigkeitsempfinden. Außerdem verfolgen wir in dieser Studie einen schwerpunktmäßig
qualitativen Ansatz, im Gegensatz zu unserem ansonsten indikatorenbasierten quantitativen Vorgehen. Ein weiterer Punkt war uns bei dieser Untersuchung und unserer Reise durch das Land wichtig: Anstatt uns auf die
Differenzen zwischen Ost und West sowie zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu konzentrieren, wollten wir den verbindenden und einenden Aspekten nachspüren. Unter dem Begriff Einheit verstehen
wir deshalb in dieser Studie auch mehr als nur die Vereinigung von Ost und West.
Die Corona-Pandemie stellt Deutschland im Jubiläumsjahr vor neue Herausforderungen
Mitten in der Untersuchung stellte ein unvorhergesehenes Ereignis die Gesellschaft auf die Probe. Die globale COVID-19-Pandemie hat das Leben der Menschen in kürzester Zeit massiv verändert. Die Wirtschaft erlebt den
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größten Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg, Millionen Menschen in Deutschland befinden sich in Kurzarbeit
und/oder im Home Office, Schul- und Kitaschließungen bringen Eltern an ihre Belastungsgrenzen, Abstands- und
Kontaktbeschränkungen beschneiden bürgerliche Freiheiten auf ungeahnte Weise und viele Menschen sind praktisch über Nacht zu Angehörigen von Risikogruppen geworden. Eine der Folgen: Spaltungslinien entstehen neu
oder brechen wieder auf. Die Gesellschaft muss sich selbst grundlegende Fragen beantworten: Welchen Preis
sind wir bereit zu zahlen, um bestimmte Personengruppen zu schützen? Welchen Stellenwert messen wir individuellen Freiheitsrechten im Verhältnis zu Solidarität mit Schwächeren bei? Wie wichtig ist die Wirtschaft für das
Wohlergehen der Gesellschaft? Welche Prioritäten müssen politisch gesetzt werden? Kurzum: Wie wollen wir in
Deutschland (zusammen-)leben?
Die ursprünglich zum Einheitsjubiläum geplante Studie hat dadurch neue Brisanz bekommen. Schon der zweite
von drei geplanten Forschungsschritten fiel direkt in den Beginn der Pandemie in Deutschland. Unmittelbar konnten wir somit nicht nur die Reaktion in der Gesellschaft beobachten, sondern direkt mit den Teilnehmer:innen der
Studie auch diskutieren. Wie geht man in Deutschland mit großen Veränderungen um? Warum kommt es dabei,
egal ob bei der Wiedervereinigung oder in der Flüchtlings-, Klima- oder Corona-Krise, immer wieder zu Verwerfungen und Polarisierungen?
Eine qualitative Reise durch Deutschland – mit repräsentativer Überprüfung
Antworten und Erkenntnisse zu diesen aktuellen Themen lassen sich nicht allein dadurch erhalten, dass man in
einer standardisierten Umfrage Menschen eine Reihe von Fragen stellt. Es bedarf eines offeneren qualitativen
Ansatzes. Der verwendete Begriff der Reise ist darum wörtlich zu nehmen. Zumindest im ersten explorativen Schritt
machten wir uns per Bus, Bahn und Mietwagen auf den Weg, um Menschen an fünf Standorten inklusive ländlichem Umland für ethnografische Tiefeninterviews zu besuchen. In Westdeutschland (Essen und Nürnberg), in
Ostdeutschland (Rostock und Leipzig) und in der ehemals geteilten Stadt Berlin. Der zweite Schritt der Forschung,
die Diskussion der Ergebnisse, fand coronabedingt kontaktlos statt – hierfür wurden die Teilnehmer:innen der
Tiefeninterviews in Gruppen zusammengeführt und diskutierten in einer Online-Community sowie in Online-Fokusgruppen miteinander. In der dritten Stufe haben wir die qualitativen Ergebnisse in einer repräsentativen OnlineBefragung validiert, um Ergebnisse für ganz Deutschland zu erhalten. Abbildung 1 zeigt den Studienablauf in
Kurzform, ein ausführlicher Methodenbericht findet sich im Anhang.
Drei Perspektiven auf die deutsche Einheit: Migrant:innen machen häufig ähnliche Abwertungserfahrungen wie Ostdeutsche
Seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren besteht die Hoffnung, dass sich die Ost-West-Unterschiede mit der Zeit
herauswachsen. Und in der Tat, in einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung über die Nachwende-Generation der
unter 30-Jährigen konnte pollytix bereits zum 30. Jahrestag des Mauerfalls feststellen: „Die vielzitierte ‚Mauer in
den Köpfen‘ gibt es auch in dieser Generation noch. Aber sie ist – sinnbildlich gesprochen – nicht mehr so hoch
und fest zementiert wie in vorherigen Generationen“ (Faus und Storks 2019: 73). Dennoch zeigt sich, dass junge
Menschen Ost und West nach wie vor als unterbewusste Unterscheidungskategorie verwenden und dass ostdeutsch zu sein auch in dieser Generation häufig noch identitätsstiftend ist. Es gibt selbst unter Menschen, die
nie im geteilten Deutschland gelebt haben, weiterhin eine ost- und eine westdeutsche Perspektive auf das Leben
und die Einheit in Deutschland. Um Generationenunterschiede aufzudecken, haben wir deshalb in den qualitativen
Teilen sowohl jüngere (18–34 Jahre) als auch ältere (55 Jahre und älter) Menschen in Ost- und Westdeutschland
befragt. Wo Unterschiede vorhanden sind, werden sie kenntlich gemacht.
In den letzten Jahren wurde in der Diskussion um die deutsche Einheit eine dritte Perspektive aufgegriffen, die
lange Zeit weitestgehend unbeachtet blieb: die Perspektive von Migrant:innen. Der Verein „neue deutsche organisationen“, ein Netzwerk von postmigrantischen Initiativen, fordert, diese Perspektive in der Erinnerungskultur sichtbarer zu machen: „Es ist wichtig, dass die Wiedervereinigung jedes Jahr symbolisch gefeiert wird. Doch die Deutsche Einheit wird üblicherweise aus einer rein ‚weißen‘ Sicht betrachtet – deutschdeutsche Ostdeutsche
wiedervereint mit deutschdeutschen Westdeutschen“ (neue deutsche organisationen e.V. 2018).
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Etwa 20 Prozent der deutschen Bevölkerung leben in Ostdeutschland, 80 Prozent in Westdeutschland. Mehr als
ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen haben mittlerweile einen Migrationshintergrund (Destatis 2019),
was bedeutet, dass sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren
wurde. Nicht nur deshalb ist es wichtig, auch diese migrantische Perspektive zu berücksichtigen. Durch die Migration hat sich wie durch die Wiedervereinigung die Zusammensetzung der Gesellschaft verändert. Migrant:innen
bringen häufig eigene Wertvorstellungen, religiöse Überzeugungen und Identitätsbilder mit und müssen eine Transformationsleistung erbringen, um in der neuen Gesellschaft heimisch zu werden. Wie weit Integration Anpassung
fordert, ist Thema migrationspolitischer Debatten – in jedem Fall empfinden viele Menschen aus Einwandererfamilien einen Anpassungsdruck in ihrem Alltag. Eine ähnliche Erfahrung, die sie mit Ostdeutschen teilen, bei
denen das Wort „Beitritt“ ja bereits nahelegt, wer sich wem anzupassen hatte.
Tatsächlich machen beide Gruppen ähnliche Erfahrungen, wie die Forschung in den letzten Jahren gezeigt hat.
Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung hat in der Veröffentlichung erster Ergebnisse
der Studie „Ost-Migrantische Analogien“ Belege dafür gesammelt, dass Ostdeutsche genau wie Migrant:innen –
und hier besonders Muslim:innen – neben „strukturellen Nachteilen auch von sozialer, kultureller und identifikativer
Abwertung betroffen“ sind (Foroutan et al. 2019: 4).
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Die vorliegende Studie bezieht deshalb alle drei Perspektiven mit ein: die ost- und die westdeutsche genauso wie die
von Menschen mit Migrationshintergrund. Im Folgenden sind, wenn von Migrant:innen gesprochen wird, Menschen
mit Migrationshintergrund gemeint – unabhängig, ob sie selbst migriert sind oder bereits in zweiter Generation in
Deutschland leben. Diese Unschärfe wird ob der einfacheren Lesbarkeit in Kauf genommen. Analytisch hat sich bei
dieser Studie kein bedeutender Unterschied zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Migrant:innen ergeben, auch die Befragten selbst treffen diese Unterscheidung nicht. In der Lebensrealität von Migrant:innen spielt es
häufig keine Rolle, da Ausgrenzungserfahrungen weniger davon abhängen, wie lange jemand in Deutschland lebt,
sondern vielmehr davon, wie auffällig und sichtbar der Migrationshintergrund durch Hautfarbe, Religionsausübung
oder den ausländisch klingenden Namen ist. Methodisch verläuft die Unterscheidung nach Migrationshintergrund
quer zu der Unterscheidung nach Ost und West, denn Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht nur Teil der
Gesamtgesellschaft, sondern je nach Lebensmittelpunkt auch Teil von Ost- oder Westdeutschland. Deshalb wurden
sowohl an den ost- als auch an den westdeutschen Standorten jeweils Menschen mit Migrationshintergrund befragt.
Aus analytischer Sicht haben wir die Perspektiven in West, Ost und migrantisch getrennt – was, wie die Interviews
zeigen, auch der Lebensrealität der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland entspricht.
Es fehlt ein inklusives Leitbild dessen, was Deutschsein bedeutet
Unsere Studie belegt, dass bis heute unterschiedliche Narrative zur Wiedervereinigung koexistieren. Das Kapitel
der Ost-West-Teilung ist also auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig
zeigt sich, dass die Spaltungslinie Ost/West den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht (mehr) in seinen Grundfesten erschüttert. Wer sich dem Thema „Deutsche Einheit“ 2020 nähert, muss deswegen den Blick weiten. In
seinen Fokus geraten dann etwa Fragen der Zugehörigkeit und die Debatte darüber, wie ausgrenzend beziehungsweise inklusiv deutsche Identitätskonzepte gefasst sind. In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und Krisen brechen solche Fragen und damit verbundene gesellschaftliche Friktionen umso mehr auf.
Dabei haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass die deutsche Gesellschaft durchaus in der Lage ist, Herausforderungen und Krisen erfolgreich zu bewältigen. Dies gilt auch für die Herausforderungen der Wiedervereinigung:
In Ost und West beurteilen gleichermaßen 72 Prozent die Wiedervereinigung als „alles in allem eher positiv“ (Neu
2019: 2). Und auch zu Beginn der Corona-Pandemie schlägt sich Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten
gut, sowohl was die gesundheitlichen als auch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise angeht. Das
drückt sich unter anderem in den hohen Zustimmungswerten zum Krisenmanagement der Bundesregierung aus.
Trotzdem lassen Krisenzeiten und größere Umwälzungen häufig Spaltungslinien deutlicher hervortreten, aus denen dann Polarisierungen erwachsen können. Unter gesellschaftlicher Polarisierung verstehen wir, dass sich
verschiedene Gruppen in schroffer Gegensätzlichkeit gegenüberstehen. Dabei ist es meist unerheblich, ob diese
Gruppen ähnlich groß sind oder nicht. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass sich auch Minderheitenmeinungen deutlich zu Gehör bringen können, zuweilen gar lauter als die Mehrheit. Das hat unterschiedliche Gründe
– eine besondere Rolle spielt aber unsere veränderte Medienöffentlichkeit, in der nicht nur provokante Meinungen
oftmals überproportional Beachtung finden, sondern die Einflussmöglichkeiten der öffentlichen Meinung über die
Social Media insgesamt gewachsen sind. Besonders deutlich wurde dieses Phänomen während der sogenannten
Flüchtlingskrise von 2015, die ein breites zivilgesellschaftliches Engagement, aber auch Pegida hervorbrachte.
Es zeigt sich aber auch während der Corona-Krise, die unter anderem „Hygiene-Demos“ auf den Plan rief.
Die vorliegende Studie legt nahe, dass solche Polarisierungen immer die Gefahr bergen, Gesellschaften zu spalten.
In Deutschland treten dabei zwei Debattenlinien besonders hervor: Die unvollendete deutsche Einheit, mit ihren
Unterschieden zwischen Ost und West, sowie die Frage, ob und in welcher Weise Deutschland sich als Einwanderungsland versteht. Das es gerade diese beiden Aspekte sind, hat auch damit zu tun, dass entlang dieser Debatten
– nicht immer explizit – die Frage verhandelt wird, wer zu Deutschland gehört und was „Deutschsein“ ausmacht.
Sicherlich, einzelne Gruppen mögen eine feste Vorstellung davon haben, was für sie die Gesellschaft als deutsch
definiert (siehe etwa die Leitkultur-Debatte). Diese Vorstellungen sind aber nicht diskursiv entstanden, geschweige
denn konsensfähig, sondern spiegeln eher den Versuch einer Deutungshegemonie wider, die ganze Bevölkerungsgruppen ausschließt. Diese Studie versteht sich hingegen als Plädoyer für ein inklusiveres Verständnis von Zugehörigkeit. Daraus kann ein weniger essentialistisches kollektives Leitbild erwachsen. Die Forderung nach einem solchen
zukunftsoffenen Leitbild für Deutschland ist nicht neu, kommt aber bisher vor allem in Bezug auf Einwanderung auf.
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2 30 Jahre deutsche Einheit?
Die Wiedervereinigung ist eines der prägendsten Ereignisse der deutschen Geschichte. Dementsprechend stehen
das Verhältnis von Ost und West und der Zustand der Einheit regelmäßig im Fokus von Wissenschaft, Medien
und Politik. In diesem Diskursfeld ist diese Studie verortet.
Ost-West-Unterschiede bestehen weiterhin
30 Jahre nach der Wiedervereinigung fällt die Bewertung der deutschen Einheit ambivalent aus. Auf der einen
Seite lässt sich ein „Aufholprozess“ Ostdeutschlands konstatieren, was Beschäftigungsquote, Wirtschaftskraft
und Einkommen betrifft (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2019: 21). Der damalige Ostbeauftragte
der Bundesregierung, Christian Hirte, ließ sich mit den Aussagen „die Lage im Osten ist besser als ihr Ruf“ und
„die Lebensbedingungen sind besser denn je“ zitieren. Auf der anderen Seite gibt es weiterhin viele Hinweise darauf, dass auch im Jahr 2020 immer noch deutliche strukturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen. Die Bundesagentur für Arbeit weist im Februar 2020, also bevor die Auswirkungen der CoronaPandemie einen Wirtschaftseinbruch in Deutschland verursachten, eine höhere Arbeitslosigkeit für den Osten
(6,6 Prozent) als den Westen (4,9 Prozent) aus (Bundesagentur für Arbeit 2020). Gleichzeitig zeigt eine Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung, dass Beschäftigte in Ostdeutschland bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit
17 Prozent weniger verdienen als in Westdeutschland (Hans-Böckler-Stiftung 2019). Zum Vergleich: Der Ost-WestPay-Gap ist damit sogar höher als der Gender-Pay-Gap, der einen sechs Prozent niedrigeren Verdienst von
Frauen gegenüber Männern ausweist (Groll 2019), wenn man die Daten um Tätigkeit und Bildungsabschluss bereinigt. Ebenso fallen die Renten in Ostdeutschland immer noch geringer als in Westdeutschland aus und sollen
erst ab 2025 vollständig angeglichen und einheitlich berechnet werden (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2017).
Über diese ökonomischen Unterschiede hinaus bestehen weiterhin deutliche Repräsentationsdefizite. Ostdeutsche
sind seltener in gesellschaftlichen Spitzenpositionen wie Vorständen von Unternehmen, Leitungspositionen in
Ministerien oder Universitäten und – trotz ostdeutscher Kanzlerin – im Bundeskabinett anzutreffen. Ausmaß, Ursachen und Folgen der personellen Unterrepräsentation werden gerade in einem durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Forschungsprojekt an der Universität Leipzig aufgearbeitet
(Foroutan et al. 2020).
Unterschiede gibt es auch bei den Einstellungen von Ost- und Westdeutschen zu gesellschaftlichen Fragen. Das
belegt beispielsweise die Bielefelder „Mitte-Studie“ (Zick, Küpper und Berghan 2019), mit der seit 2006 antidemokratische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung gemessen werden. So ist in Ostdeutschland Fremdenfeindlichkeit weiter verbreitet und autoritäre Einstellungen finden mehr Zustimmung. Gleichzeitig fühlen sich Menschen
in Ostdeutschland eher machtlos und haben weniger Vertrauen in die Demokratie.
Trennt die „Deutsche Teilung“ auch heute noch die Menschen in Deutschland?
Die hier vorliegende Studie will nicht den Befund bereits bekannter Unterschiede replizieren, sondern die Frage
beantworten, welche Elemente, bei aller Verschiedenheit, die Menschen in Ost und West sowie mit und ohne
Migrationshintergrund miteinander verbinden. Dafür soll auch geklärt werden, ob die deutsche Teilung auch 30
Jahre nach ihrem offiziellen Ende noch einen zentralen gesellschaftlichen Grundkonflikt darstellt, der die Menschen umtreibt. Wie relevant sind die ehemalige Teilung und die Wiedervereinigung für das Leben der Menschen
in Deutschland im Jahr 2020? Stehen sich Ost und West als gesellschaftliche Antagonisten gegenüber und was
ist die Rolle der Migrant:innen in dieser Diskussion? Herausgefunden haben wir zunächst drei deutsche Perspektiven auf die deutsche Einheit, die im Folgenden vorgestellt werden.
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2.1 Die westdeutsche Perspektive
92 Prozent der Westdeutschen geben an, der Einfluss der Wiedervereinigung auf Deutschland sei eher oder sehr
groß gewesen. Damit rangiert die Wiedervereinigung an erster Stelle vor der aktuellen Corona-Krise (90 Prozent)
oder der Flüchtlingskrise (88 Prozent). Auf die Frage, wie groß der Einfluss der Wiedervereinigung auf ihr persönliches Leben („Menschen wie Sie“) war, sagen nur noch 61 Prozent, dieser sei eher oder sehr groß gewesen. Damit
teilt sich die Wiedervereinigung den zweiten Platz mit der Einführung des Euro und liegt hinter der aktuellen
Corona-Krise (67 Prozent) (Abbildung 2).

In der repräsentativen Befragung messen die Westdeutschen der Wiedervereinigung also eine hohe Bedeutung
bei, auch für das eigene Leben. Der qualitative Blick relativiert dieses Ergebnis aber zum Teil. Die Interviews und
Gruppendiskussionen zeigen, dass die Wiedervereinigung bei vielen Westdeutschen kaum zu Veränderungen im
eigenen Leben geführt hat. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, in der Regel ging es für die Menschen aber
nach der Wiedervereinigung weiter wie zuvor.
Obwohl immer wieder betont wird, dass es keinen persönlichen Unterschied macht, ob jemand aus Ost- oder
Westdeutschland kommt, ist eine Haltung, die unterscheidet zwischen „uns Wessis“ und „den Ossis da drüben“
weiterhin ausgeprägt. Bei älteren Westdeutschen hat sich zudem das Bild vom „weniger leistungsfähigen“ Ostdeutschen festgesetzt. Im Jahr 2020 gibt es zu dieser Frage zwischen den Alterskohorten keine signifikanten
Unterschiede mehr, wohl aber zwischen Ost- und Westdeutschen sowie zwischen Migrant:innen und Deutschen
ohne Migrationshintergrund (Abbildung 3). Während 19 Prozent der Westdeutschen der Aussage „Ostdeutsche
sind bis heute weniger leistungsfähig als Westdeutsche“ zustimmen, sagen das nur sieben Prozent der Ostdeutschen. Besonders bemerkenswert ist aber, dass 30 Prozent der Migrant:innen dieser Aussage zustimmen. Eine
mögliche Erklärung hierfür gibt der Integrationsforscher Haci-Halil Uslucan mit seinem Hinweis, dass mit der Wiedervereinigung der Kampf um Platz zwei zwischen Ostdeutschen und Migrant:innen begonnen habe und diese
deswegen um Abgrenzung bemüht seien (Ley 2019).
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Jüngere Westdeutsche, die zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung noch
nicht geboren oder zu jung für eigene Erinnerungen waren, haben häufig gar
keinen persönlichen Bezug zum geteilten Deutschland und der Wiedervereinigung. Diese ist für sie ein historisches Ereignis wie viele andere auch,
von dem man in der Schule erfährt. Einen konkreten Bezug auf die heutige
Situation, geschweige denn das eigene Leben, erkennen sie meistens
nicht. Auch mit ihren Eltern haben sie eher nicht darüber gesprochen, da
die Wiedervereinigung auch für diese keine allzu große persönliche Relevanz besaß. Sie sagen heute, dass es für sie keinen Unterschied macht,
ob jemand aus Ost- oder Westdeutschland kommt. Unterbewusst haben
manche jüngere Westdeutsche aber die Erzählung des „minderwertigen
Ossis“ übernommen – beispielsweise wenn sie betonen, dass sie sich für
einen ostdeutschen Freund nie geschämt haben.

Ich hatte mal eine ostdeutsche Kollegin,
ich war richtig überrascht, wie fit die in
Geografie war. (älter/westdeutsch)

Die [Ostdeutschen] sind richtig fleißig.
(älter/westdeutsch)

Für mich in meinem Umfeld macht es auf
gar keinen Fall einen Unterschied. Mein
bester Freund kommt aus dem Osten und
ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. (jünger/westdeutsch)

Ältere Westdeutsche haben den Mauerfall und die Wiedervereinigung zwar direkt miterlebt, aber häufig aus der
Ferne. Für viele von ihnen ist die Wiedervereinigung vor allem ein Fernseh-Ereignis. Sie haben sich zwar damals
darüber gefreut, zeigen häufig aber – damals wie heute – kein wirkliches Interesse am Osten. Das ist nicht nur
ein Ergebnis der qualitativen Forschung, sondern auch in Zahlen messbar. Eine Umfrage des ZDF zum 30. Jahrestags des Mauerfalls ergab, dass zwar 95 Prozent der Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung westdeutsche
Bundesländer besucht haben, jeder fünfte Westdeutsche aber noch nie in Ostdeutschland war (Hübscher 2019).
Bei der Mehrheit der Ostdeutschen hat dies zu der Einschätzung beigetragen: „Westdeutsche interessieren sich
bis heute wenig für Ostdeutschland.“ Drei Viertel der Ostdeutschen (75 Prozent), aber auch beinahe jeder bzw.
jede zweite Westdeutsche (46 Prozent) stimmen dieser Aussage zu (Abbildung 4).

Wenn jemand Sächsisch spricht, kann ich den nicht leiden. Obwohl es vielleicht eine super Frau oder ein super Mann ist, aber dieses Sächsisch, diese Sprache kann ich nicht ab. Aber das ist halt meine persönliche Meinung. Deswegen ist das genauso ein guter oder schlechter
Mensch. Leben und leben lassen, ist meine Devise. (älter/westdeutsch)
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Aus der westdeutschen Perspektive ist die Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte und mittlerweile im Großen
und Ganzen vollendet. Mehr als die Hälfte der Westdeutschen (55 Prozent) sind der Auffassung, dass es „heutzutage keinen Unterschied mehr macht, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt“ (Abbildung 5). Unter
Ostdeutschen stimmt dieser Aussage nur jede:r Dritte zu (32 Prozent).

Zwar erwähnen die westdeutschen Interviewpartner:innen auch die niedrigeren Löhne oder Renten im Osten, oft
aber versehen mit der Einschätzung, dass dort auch die Lebenshaltungskosten geringer seien. Die Wiedervereinigung wird von ihnen vor allem anhand von wirtschaftlichen Faktoren bewertet. Einerseits beziehen sie sich
dabei auf den Wiederaufbau in Ostdeutschland und den damit verbundenen Wirtschaftsaufschwung. Andererseits betonen sie die Belastung für den Staatshaushalt und damit die der Steuerzahler:innen. Zumindest implizit
teilen die Befragten den Eindruck, dass Westdeutschland für die Wende gezahlt und damit seine Schuldigkeit
getan habe. Häufig schwingt bei der westdeutschen Perspektive in den Interviews und in den Gruppendiskussionen eine gewisse Erwartungshaltung an Ostdeutsche mit. Diese sollen sich dankbar dafür erweisen, dass mit
westdeutschem Geld überhaupt erst eine funktionierende Wirtschaft aufgebaut wurde.
Mehr als die Hälfte aller Westdeutschen (55 Prozent) stimmen der Aussage zu: „Westdeutschland verdient mehr
Anerkennung dafür, dass es die Wiedervereinigung finanziert hat“ (Abbildung 6). Damit liegt der Zustimmungswert
mehr als doppelt so hoch wie unter den Ostdeutschen (26 Prozent). Das Alter spielt hier eine entscheidende
Rolle: Während nur 37 Prozent der jüngeren Westdeutschen dieser Aussage zustimmen, sind es unter den älteren 64 Prozent. Vor allem diejenigen Westdeutschen, die die Wiedervereinigung bewusst miterlebt haben,
wünschen sich also eine stärkere Wertschätzung für ihre finanziellen Anstrengungen. Unter Ostdeutschen gibt es
diese Altersunterschiede zwar auch, aber in abgeschwächter Form: 21 Prozent der jungen und 29 Prozent der
älteren Ostdeutschen stimmen der Aussage zu.
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2.2 Die ostdeutsche Perspektive
Die ostdeutsche Perspektive auf die Wiedervereinigung und den Zustand der deutschen Einheit unterscheidet
sich von der westdeutschen Sicht. Zwar beurteilen die Ostdeutschen die deutsche Einheit ebenfalls grundsätzlich
positiv, die Bewertung erfolgt aber differenzierter und vor allem mit einem deutlich stärkeren Bezug auf das persönliche Leben. Die Zeit vor und nach der Wiedervereinigung war für die meisten Befragten von vielen
Veränderungen und Umbrüchen im eigenen Leben und Alltag geprägt.
Der Einfluss der Wiedervereinigung auf das eigene Land wird von Ostdeutschen ähnlich hoch eingeschätzt (89 Prozent) wie von Westdeutschen (92 Prozent). Es herrscht also Einigkeit darüber, dass die Wiedervereinigung für
ganz Deutschland prägend war. Auch der Einfluss anderer Ereignisse, wie der Corona-Krise oder der Flüchtlingskrise, wird von Westdeutschen (90 Prozent und 88 Prozent) und Ostdeutschen (86 Prozent und 89 Prozent)
ähnlich eingeschätzt. Unterschiede zeigen sich aber, wenn nicht nach dem Einfluss auf Deutschland, sondern
nach dem Einfluss auf „Menschen wie Sie“ gefragt wird: 74 Prozent der Ostdeutschen betrachten diesen Einfluss
als eher groß oder sehr groß, unter den Westdeutschen sind es nur 61 Prozent. Hieran wird erneut deutlich, wie
unterschiedlich stark die Wiedervereinigung in West und Ost das individuelle Leben tatsächlich beeinflusst hat.
Bei den übrigen abgefragten Ereignissen fallen die Unterschiede auf individueller Ebene deutlich geringer aus
(Abbildungen 2 und 7).
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Bereits in der Art und Weise, wie über die Ereignisse von 1989 und 1990 gesprochen wird, manifestiert sich ein
großer Unterschied. Die „Wende“ ist der 1989 von den Menschen der DDR durch eine friedliche Revolution herbeigeführte politisch-gesellschaftliche Wandel, der am 9. November 1989 zum „Mauerfall“ führte und die „Wiedervereinigung“ und damit „Einheit“ von BRD und DDR am 3. Oktober 1990 ermöglichte. Allerdings werden diese
Begriffe in der Regel nicht differenziert, sondern weitgehend synonym verwendet. Vor allem haben die Menschen
in Ost und West unterschiedliche Favoriten unter den Begriffen. Westdeutsche sind, ihrer distanzierten Haltung zur
Wiedervereinigung entsprechend, in den Begrifflichkeiten wenig festgelegt. Häufig (vor allem bei Jüngeren) existiert nur oberflächliches Wissen über die Ereignisse, weshalb die Begriffe „Mauerfall“, „Einheit“, „Wende“, besonders
häufig aber „Wiedervereinigung“ im Grunde gleichbedeutend für das Ende der deutschen Teilung verwendet werden. Ostdeutsche verwenden hingegen vor allem den Begriff der Wende – ebenfalls als Pars pro Toto für alle mit
der Wiedervereinigung zusammenhängenden Ereignisse.
In diesem verbalen Unterschied spiegeln sich Wahrnehmungsunterschiede. Für Ostdeutsche war der Prozess
der Wiedervereinigung mit starken Veränderungen, eben einer echten Wende, verbunden. Für Westdeutsche
stellte die Wiedervereinigung hingegen das Ende einer politischen Ausnahmesituation und die Rückkehr zum
Normalzustand dar. Und noch eine Bedeutung schwingt in der unterschiedlichen Ausdrucksweise mit: Während
Deutschland in den Augen der Westdeutschen wiedervereinigt wurde (passiv), haben in den Augen der Ostdeutschen die DDR-Bürger:innen die Wende herbeigeführt (aktiv).
Auch die ostdeutsche Perspektive kann nach Älteren und Jüngeren differenziert werden. Jüngere Ostdeutsche haben eine ambivalente
Wahrnehmung. Sie glauben häufig, dass die Unterscheidung in Ost und
West heutzutage keine große Rolle mehr für sie selbst spielt, auch wenn
sie wahrnehmen, dass es Westdeutschland wirtschaftlich besser geht. Sie
unterscheiden sich in der Bewertung damit nicht wesentlich von jüngeren
Westdeutschen. Dennoch reproduzieren auch sie Vorurteile, in diesem Fall
gegenüber Westdeutschen.

Viele Menschen denken ja immer noch in
Ossis und Wessis, das ist in vielen immer
noch drin. Man merkt das auch bei sich
selber manchmal, wenn man irgendwo
ist, dass man sagt: ‚Oh, typischer Wessi.‘
[…] Dieses Abgehobene, vielleicht Arrogante. Teilweise haben die auch ein
anderes Einkommen als wir. Also ich
finde, dass man das immer noch merkt.
(jünger/ostdeutsch)
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Ähnlich wie junge Westdeutsche wissen sie nur relativ wenig darüber, was
genau 1989 und 1990 passiert ist. Wie frühere Forschungen zeigen, wurde
die Wendezeit häufig nicht in ihren Familien thematisiert, das Alltagsleben
in der DDR war eher selten ein Thema: Nur 49 Prozent der jungen Ostdeutschen sagen, dass sie mit ihrer Familie über die Wiedervereinigung gesprochen haben. Das ist zwar häufiger als in Westdeutschland (28 Prozent), in jeder zweiten Biografie junger Ostdeutscher spielte das Thema
damit aber nur im Schulunterricht eine Rolle (Faus und Storks 2019: 23).
Selbst von den gebrochenen Biografien ihrer Eltern haben viele Kinder wenig mitbekommen. Insgesamt beziehen auch junge Ostdeutsche ihr Wissen
über die Wiedervereinigung häufig vor allem aus dem Geschichtsunterricht.
Aber ostdeutsch zu sein, ist weiterhin ein wichtiger Teil ihrer Identität. Jede:r
fünfte junge Ostdeutsche sieht sich eher als „ostdeutsch“ denn als „deutsch“
an, während für Westdeutsche die Identitätskategorie „westdeutsch“ selten
eine Rolle spielt – ein Bayer versteht sich beispielsweise eher als „süddeutsch“ denn als „westdeutsch“ (Faus und Storks 2019: 28–29). Allerdings
ist die eigene Identitätskonstruktion entscheidend dafür, wie man die Welt
wahrnimmt (Hartl und Faus 2020). Wenn also bei Ostdeutschen eine zusätzliche Identitätsschicht vorhanden ist, hat das nicht nur anekdotischen
Charakter, sondern ist ein Beleg für ihre spezifische Lebenserfahrung.
Für ältere Ostdeutsche spielt die Wendezeit eine prägende Rolle, unabhängig davon, ob sie sich als Wendegewinner oder Wendeverlierer sehen. Ihre
Wahrnehmung unterscheidet sich stark von der der Westdeutschen und
auch noch deutlich von jüngeren Ostdeutschen. Das Leben hat sich für sie
in kurzer Zeit so fundamental geändert, dass die Wiedervereinigung bis
heute eine Zäsur im Leben und einen entscheidenden Bestandteil der Biografie darstellt.
Der Umgang mit der Wiedervereinigung ist unter älteren Ostdeutschen sehr
unterschiedlich. Die Bewertung ist dabei nicht zwingend davon abhängig, ob
sie selbst Repressalien in der DDR erlebt haben oder nicht. Für manche
stellte beispielsweise die Tatsache, nicht studieren zu können, was sie
wollten, eine massive Einschränkung dar. Für andere hat das rückblickend
kaum eine Bedeutung, zumindest keine, wegen der sie das Leben in der
DDR generell negativ bewerten würden. Vereinfacht lassen sich die Erfahrungen in drei Gruppen einteilen.
Die Wende als Negativerfahrung: Hierbei handelt es sich um Personen, die
sich in der DDR wohl gefühlt haben, deren Leben sich aber in der Bundesrepublik durch wirtschaftlichen Abstieg oder zerbrechende soziale Beziehungen verschlechtert hat. Die Wende selbst mag dabei noch als positives
Ereignis wahrgenommen worden sein, aber insbesondere die Erfahrungen
im wiedervereinten Deutschland lassen sie als den Moment erscheinen, von
dem an vieles schlechter wurde.

Am Tag des Mauerfalls war ich ein Jahr
alt. Dementsprechend kann ich dazu
nicht so viel sagen. Jetzt ging es ja die
ganzen Tage im Radio darüber, aber ich
kann nichts dazu sagen. Da wurde Ost
und West sozusagen zusammengefügt. In
Geschichte habe ich nicht so gut aufgepasst, ich habe mich da auch nicht so damit beschäftigt, ich bin nicht so der
Geschichtstyp. (jünger/ostdeutsch)

Über die Wiedervereinigung an sich haben wir nicht gesprochen, sondern eher
über die Spaltung von Ost und West. Was
es damals überhaupt bedeutet hatte, in
Ostdeutschland zu leben und da nicht die
große Welt zu sehen. Meine Mutter hat
immer nur vom FDJ-Hemd gesprochen,
dass sie das getragen hat. Man hat mehr
über die Zeit in der DDR, und was das
bedeutet hat, gesprochen als dann wirklich über die Wiedervereinigung. So
dieses typische ‚früher war alles besser‘.
(jünger/ostdeutsch)

Mir hat in der DDR nicht viel gefehlt. Ich
hatte nie diese Geschichten, was heute
die Leute alle erzählen. Dass sie nie was
hatten und immer anstehen mussten.
(älter/ostdeutsch)

Wir haben uns in der DDR wohl gefühlt.
Ich glaube, es ging vielen so. Von unseren Freunden oder näherem Umfeld hat
keiner einen Ausreiseantrag gestellt.
(älter/ostdeutsch)
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Die Wende als neutrale Erfahrung: Für diese Gruppe spielen das politische
System oder die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt stehen die eigene Biografie und eine Haltung, die
darauf zielt, aus den gebotenen Möglichkeiten das Beste zu machen. Vertreter dieser Gruppe berichten, wie sie sich in der DDR erfolgreich angepasst haben und wie es ihnen auch danach gelungen ist, sich mit den Bedingungen in der BRD gut zu arrangieren. Die Wende ist in dieser Sichtweise weder gut noch schlecht, sondern vor allem eine neutrale Veränderung, die wieder Anpassungsleistungen erfordert hat. In dieser Gruppe
existiert auch ein gewisser Stolz darauf, wie gut es einem selbst
gelungen ist, den Transformationsprozess gemeistert zu haben.
Die Wende als positive Erfahrung: Für die Personen, die sich dieser Gruppe
zuordnen lassen, war die Wende ein eindeutiger Akt der Freiheit. Sie verbinden mit diesem Ereignis ein umfassendes Befreiungsgefühl,
sei es, weil sie in der DDR tatsächlich mit konkreten Repressalien konfrontiert
waren oder weil sie sich einfach mehr Rechte und Freiheiten gewünscht haben.

Ich würde sagen, in jedem Land und in
jedem System muss man sich anpassen.
Mein Vater hat immer gesagt: ‚Du musst
mitschwimmen, Junge. Wer in der DDR
nicht klargekommen ist, der kommt auch
in der BRD nicht klar.‘ Du musst überall
arbeiten, du musst überall sparen, damit
du was hast. Ohne Fleiß kein Preis.
(älter/ostdeutsch)

Für mich war das die Erlösung, ich habe
sehnsüchtig darauf gewartet. Endlich
konnte ich wieder das studieren, was ich
wollte. (älter/ostdeutsch)

Alle drei Gruppen haben gemein, dass sie sich von einem Tag auf den anderen auf ein neues System einstellen
mussten. Anerkennung haben sie aus ihrer Sicht nie bekommen: weder für diese Transformationsleistung noch
dafür, die Wiedervereinigung durch die Friedliche Revolution überhaupt ermöglicht zu haben.
Beinahe die Hälfte aller Westdeutschen (48 Prozent) stimmt der Aussage zu: „Ostdeutsche verdienen mehr Anerkennung dafür, dass die Wende friedlich verlief“ (Abbildung 8). Unter Ostdeutschen liegt der Zustimmungswert 23
Prozentpunkte höher, nämlich bei 71 Prozent. Damit zeigt sich im Grunde ein ähnliches Bild wie bei der oben diskutierten Frage, ob Westdeutsche mehr Anerkennung für die Finanzierung der Einheit verdienten. Die jeweils
nach Anerkennung suchende Gruppe stimmt dieser Aussage deutlich stärker zu als die Gruppe, die Anerkennung zollen soll. Analog spielt auch das Alter bei dieser Frage eine entscheidende erklärende Rolle, wobei die
Unterschiede hier sogar noch stärker ausfallen. Diejenigen Ostdeutschen, die die Wende aktiv miterlebt oder sogar mitgestaltet haben, stimmen der Aussage deutlich häufiger zu (85 Prozent) als diejenigen, für die die Wende
nur eine Erzählung der Eltern oder ein Element des Geschichtsunterrichts darstellt (47 Prozent).
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Sie erleben, dass Westdeutsche kein Interesse an Ostdeutschland zeigen. Ostdeutsche haben nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung durch Jobverlust und Abstiegsängste am eigenen Leib erfahren, sondern sie müssen auch mit unterschwelligen Vorwürfen aus Westdeutschland zurechtkommen („wir zahlen für
euch“).
Für sie ist die Wiedervereinigung häufig asymmetrisch abgelaufen. Das
westdeutsche System wurde ihnen aus ihrer Sicht „übergestülpt“, ohne
dass die ostdeutsche Perspektive gesellschaftlich eine Rolle spielte. Die
Wirtschaft wurde abgewickelt, gewohnte ostdeutsche Produkte verschwanden vom Markt und auch Regelungen und Institutionen, die – so die ostdeutsche Perspektive – besser als im Westen funktionierten (wie Kinderbetreuung, Polikliniken), wurden abgeschafft. Entsprechend stimmen 84
Prozent der Ostdeutschen der Aussage zu, dass das vereinte Deutschland
mehr Dinge aus der DDR hätten übernehmen sollen, die dort besser funktionierten (Abbildung 9). Nur etwa jeder bzw. jede zweite Westdeutsche
sieht das ebenso.

Ein Hauptpunkt ist, dass die Menschen
auf die Straße gegangen sind. Und das
war nicht ohne. Bevor diese große Revolution in Leipzig war, saß ich hier auf
dem LKW rum mit Knarre. Ich war im
Wehrersatzdienst einberufen. Wo die ersten Versammlungen waren, da waren wir
eingesetzt. Und da habe ich mir manchmal gesagt: ‚Hoffentlich passiert nichts.‘
Ich bin froh, dass das vorbei ist. […]
Also ein bisschen Anerkennung wäre
schon gut. (älter/ostdeutsch)

Neben dem wahrgenommenen mangelnden Interesse an Ostdeutschland und dem Gefühl, ihnen sei ein neues
System übergestülpt worden, haben Ostdeutsche auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch häufig den
Eindruck einer unfairen Behandlung Ostdeutscher nach der Wiedervereinigung (Abbildung 10). Auch die Hälfte
der Westdeutschen stimmt dieser Aussage zu (50 Prozent), aber bei den Ostdeutschen sind es deutlich mehr,
nämlich 83 Prozent. Bei genauerer Betrachtung fällt an dieser Stelle ein schwacher gegenläufiger Alterseffekt
auf: Während im Westen eher die Jüngeren eine unfaire Behandlung wahrnehmen, sind es im Osten in der
Tendenz eher die Älteren.
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2.3 Die migrantische Perspektive1
In Bezug auf diese Perspektive muss eine Einschränkung vorangestellt werden. Für die qualitative Studie wurden
an jedem Standort mindestens zwei Menschen mit Migrationshintergrund ausgewählt; allerdings haben wir dabei
aus forschungsökonomischen Gründen keine Altersquoten gesetzt. Im Gegensatz zu der ost- und westdeutschen
Perspektive wurden dadurch zufälligerweise nur Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen, die zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung noch nicht geboren oder Kleinkinder waren. Deshalb konnten wir zumindest in den
qualitativen Stufen nur die Perspektive jüngerer Menschen einfangen. Dazu kommt, dass Migrant:innen noch weniger als Ost- oder Westdeutsche eine homogene Gruppe sind. Religiöse und kulturelle Verhaltensweisen,
Herkunftsland, Zeitpunkt der Migration, Sprachkenntnisse und optische Merkmale wie Hautfarbe haben einen großen Einfluss auf die Erfahrungen in Deutschland und damit auf ihre Perspektive auf das Leben hierzulande.
Wie Migrant:innen die Wiedervereinigung erlebt haben, ist in der Diskussion lange Zeit untergegangen. Häufig sind
diese Erfahrungen negativ. Der Integrationsforscher Haci-Halil Uslucan fasst die Situation so zusammen: „Der
Kampf um Platz zwei begann. Platz eins war ja schon immer vergeben. Der war für die Wessis, aber der Kampf
um Platz zwei: Für die, die schon lange im Westen lebten, also die türkischen Migranten, oder die neuen Deutschen, die jetzt plötzlich dazukamen?" (Ley 2019). Auch die Journalistin Ferda Ataman schreibt in ihrem Essay
„Eure Einheit, unser Albtraum“ davon, dass Migrant:innen in der Hackordnung weiter nach unten gerutscht seien,
weil Arbeitsmigrant:innen nicht mehr gebraucht wurden (Ataman 2019).
Drohender Jobverlust und Abwertungserfahrungen sind für viele Migrant:innen aber nicht das größte Problem. In
einem aufbrandenden Nationalismus kam es Anfang der 90er-Jahre zu rassistischen Übergriffen, rechtsextremen
Anschlägen und pogromartigen Szenen in verschiedenen west- und ostdeutschen Städten. Die Angriffe auf das
Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen und die Wohnheime von Vertragsarbeiter:innen und Flüchtlingen in
Hoyerswerda stehen genauso für diese Zeit wie die Brandanschläge in Mölln und Solingen. Auch die terroristische Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), die von 1999 bis 2007 zehn Menschen ermordete
und mehrere Anschläge verübte, hat ihre Wurzeln in den frühen 90er-Jahren. „Zwischen 1991 und 1994 erlebte
die Bundesrepublik insgesamt ein Anschwellen der rassistischen Gewalt in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß, wobei die Hälfte der Gewalttaten in Ostdeutschland verübt wurde“ (Stöss 2015).

1

Wie schon zu Beginn angemerkt, meinen wir in der Studie, wenn wir von Migrant:innen sprechen, sowohl Menschen mit eigener Migrationserfahrung als auch mit Migrationshintergrund.
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Während diese Wunden für manche noch immer nicht verheilt sind, spielt die Wiedervereinigung für das persönliche Leben der jungen Menschen mit Migrationshintergrund in unserer qualitativen Studie kaum eine Rolle. Das
betrifft sowohl diejenigen, die in den 1990er- oder 2000er-Jahren selbst eingewandert sind, als auch diejenigen,
deren Eltern zum Zeitpunkt der Wende und Wiedervereinigung bereits in Deutschland gelebt haben. Sie ähneln
in ihrer Bewertung der deutschen Einheit – egal ob in Ost- oder Westdeutschland lebend – jungen Westdeutschen. Die Wiedervereinigung wird als positives Ereignis für Deutschland wahrgenommen, das aber wenig
Einfluss auf das eigene Leben hat. Zwar gibt es aus Sicht dieser Befragungsgruppe auf gesellschaftlicher Ebene
noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, etwa in wirtschaftlicher Hinsicht, individuell fallen sie
aber kaum ins Gewicht.
Auch quantitativ bestätigt sich dieser Befund (Abbildungen 2, 7 und 11): 85 Prozent der Migrant:innen schätzen
den Einfluss der Wiedervereinigung auf Deutschland als eher oder sehr groß ein. Im Vergleich zu West- und Ostdeutschen (92 Prozent und 89 Prozent) wird die Wichtigkeit in dieser Gruppe also nur geringfügig niedriger
eingeschätzt. Bei der Frage nach dem Effekt auf „Menschen wie Sie“ sehen jedoch nur 54 Prozent der Migrant:innen einen Einfluss. Die Differenz zwischen beiden Werten liegt etwa auf dem gleichen Niveau wie bei
Westdeutschen (-31 Prozentpunkte), bei den Ostdeutschen ist sie deutlich geringer (-15 Prozentpunkte).

An anderer Stelle finden sich jedoch Übereinstimmungen zwischen den
jungen Migrant:innen und den jungen Ostdeutschen. So erleben beide
Gruppen immer wieder Abwertungserfahrungen und beschäftigen sich, anders als Westdeutsche, schon früh mit ihrer Identität. Für Migrant:innen
rührt das etwa daher, dass Eigen- und Fremdzuschreibung miteinander in
Konflikt stehen: Zum Beispiel dann, wenn sie, in Deutschland geboren und
aufgewachsen, sich selbstverständlich als Deutsche ansehen, aber von anderen – wegen ihres Namens oder Aussehens – weiterhin als Ausländer
bezeichnet werden.

Ich bin schwarz und ich bin eine Frau.
Als ich einmal in Halle war, haben die
mich angestarrt, als wäre ich ein Alien.
(Migrationshintergrund)

Migrant:innen machen auch die Erfahrung, dass sie wegen ihres vermeintlichen Andersseins besonders hart arbeiten müssen, um als Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das verbindet sie ebenfalls mit den
Ostdeutschen, die mit dem Generalverdacht umgehen müssen, weniger leistungsfähig zu sein.
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3 Deutsche Einheit 2020: Mehr als Ost und West
Die Analyse der verschiedenen Perspektiven zeigt, dass sich neben allen strukturellen Unterschieden nach wie
vor auch unterschiedliche Narrative zur Wiedervereinigung halten.
Das ostdeutsche Narrativ – das vor allem bei den Älteren vorherrscht, die die Wende bewusst erlebt haben – bewertet die deutsche Einheit auf der Individualebene. Die ostdeutschen Bürger:innen haben die Wende friedlich
herbeigeführt, dafür aber nie Anerkennung erhalten. Die wirtschaftlichen Folgen haben sie größtenteils selbst getragen: durch zerstörte Biografien, Arbeitslosigkeit und Vermögensverluste, aber auch, weil sie genauso wie
Westdeutsche den Solidaritätsbeitrag zahlen (was viele Westdeutsche nicht wissen).
Das westdeutsche Narrativ ist hingegen auf der kollektiven Ebene angesiedelt. Die Wiedervereinigung war eine
Erfolgsgeschichte und Ostdeutschland hat wirtschaftlich enorm davon profitiert. Die fortbestehenden Unterschiede zwischen Ost und West werden vor allem im Hinblick auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen betrachtet, aus denen strukturelle Ungleichheiten folgen: niedrigere Renten, geringere Löhne, schwächere Wirtschaft.
Westdeutsche können aber häufig nicht nachvollziehen, was der Umbruch für Ostdeutsche individuell bedeutet
hat und immer noch bedeutet. Statt an die individuellen Folgen zu denken, besteht der Eindruck, dass die Gesellschaft befreit und das Land mit (westdeutschem) Geld saniert worden sei. Damit sehen sie die westdeutsche
Verpflichtung erfüllt und haben ebenfalls den Eindruck, hierfür keine Anerkennung erhalten zu haben.
Die Untersuchung zeigt aber, dass die Relevanz dieser Narrative über die Generationen abnimmt. Das geschieht
nicht, weil jüngere Westdeutsche mehr Verständnis für die persönlichen Folgen der Wiedervereinigung entwickeln,
sondern weil den jüngeren Ostdeutschen die individuelle Bewertungsebene immer mehr abhandenkommt. Sie
haben die Wendezeit selbst nicht erlebt und sprechen darüber wenig mit ihren Eltern.
Dennoch hat auch die jüngere Generation bestimmte Traditionen, Verhaltensweisen und Einstellungen durch ihre
Sozialisation übernommen. Die Unterschiede mögen sich auswachsen, in der ersten Nachwendegeneration sind
sie aber nicht verschwunden. Die Erfahrungen von Migrant:innen lassen erahnen, dass es mehrere Generationen
braucht, bis sich Unterschiede nivellieren. Das ist auch deswegen so, weil, wie beschrieben, unterschiedliche Bezugssysteme zusammenwirken: sozialisationsbedingte Prägungen, Selbstbeschreibungen und eben auch Fremdzuschreibungen – Eigenschaften, die einer Person zugesprochen werden, etwa aufgrund von Herkunft oder Aussehen. Auf diese Weise werden auch ausgrenzende Haltungen und Ausgrenzungserfahrungen weitergegeben.
Ist die Einheit erst dann vollendet, wenn sich solche Unterschiede zwischen den Narrativen auflösen und es eine
gemeinsame deutsche Erzählung gibt? Das scheint wenig plausibel. In Wirklichkeit schließen sich die unterschiedlichen Narrative ja nicht aus. Sie beschreiben nur unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen, ohne
dass ein historisches Ereignis wie die Wende damit falsch oder widersprüchlich beschrieben wäre.
Es stellt sich aber die Frage, ob diese Narrative in gleichem Maße Anerkennung und Respekt erfahren und vor
allem in gleichem Maße als relevante Stimme in einer sich entwickelnden gesamtdeutschen Erzählung Geltung
beanspruchen dürfen. Die Ausgrenzungserfahrungen, von denen sowohl Ostdeutsche als auch Migrant:innen
berichten, legen nahe, dass dies noch nicht der Fall ist. Eine Vollendung der Einheit in diesem Sinne wäre auf
einen echten Dialog angewiesen, der alle Narrative „auf Augenhöhe“ einbezieht und gelten lässt. Noch nicht abzusehen ist, ob – was West- und Ostdeutsche angeht – mit zunehmender historischer Distanz die Bereitschaft
dafür wächst oder im Gegenteil das Interesse, sich überhaupt auf die unterschiedlichen Sichtweisen einzulassen,
abnimmt. Die Schärfe migrationspolitischer Debatten in jüngster Vergangenheit jedenfalls zeigt, dass eine Anerkennung der Narrative von Migrant:innen als deutsche Erzählungen noch längst nicht selbstverständlich ist.
Auch wenn in Gesprächen weiterhin ost- und westdeutsche Stereotype reproduziert werden, beschreiben die
Menschen in Deutschland die Unterschiede zwischen Ost und West keineswegs mehr als Trennungslinie, die
das Land unüberbrückbar teilt. Die Wiedervereinigung wird von der Mehrheit befürwortet und als positiv für
Deutschland beschrieben. Kritik zielt eher auf den Umgang damit und nicht auf die Wiedervereinigung als solche.
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Ein vereintes Deutschland wird als alternativlos gesehen, eine erneute deutsche Teilung ist fernab jeder Diskussion.
Die Ost-West-Differenz verliert also für die Menschen, insbesondere für die nachrückenden Generationen, an
grundsätzlicher Bedeutung. Dennoch gilt für viele Deutschland nicht als geeintes Land. Der Grund: Die Menschen
haben den Eindruck, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt – unabhängig von Ost und West. Dieser
Frage wollen wir uns in diesem Kapitel widmen.
Die Bertelsmann Stiftung hat mit dem „Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt“ ein umfangreiches Instrument
entwickelt, um den Zustand des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland empirisch zu vermessen. In
der Untersuchung von 2017 lautete das Ergebnis: „Allen Unkenrufen zum Trotz ist es um den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in Deutschland nach wie vor gut bestellt“ (Bertelsmann Stiftung 2017: 16). Gleichzeitig sieht nur
ein Viertel den Zusammenhalt als nicht gefährdet (ebd.: 58). Zu diesem Eindruck trägt eine von vielen Menschen
wahrgenommene Gerechtigkeitslücke bei, aber auch die deutliche Spaltung, die sich in Bezug auf das soziale
Miteinander zwischen Ost und West sowie zwischen strukturschwachen und prosperierenden Regionen auftut.
So stellt die Studie fest, dass der Zusammenhalt in den ostdeutschen Bundesländern durchgängig schwächer ist
als in den alten Bundesländern. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine weitere aktuelle Untersuchung (Bertelsmann Stiftung 2020b): Danach bewerten die Menschen in Deutschland auf der einen Seite den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach dem ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie sogar positiver als noch am Jahresanfang. Auf der anderen Seite zeigt die Erhebung, dass es soziale Gruppen gibt, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft systematisch als geringer erleben. In diesen Gruppen sind Menschen mit geringerer formaler Bildung,
niedrigem ökonomischem Status und Migrationshintergrund häufiger vertreten.
Auch in den Interviews und Diskussionen dieser Studie lassen sich diese Eindrücke wiederfinden. Es besteht zwar
ein Gemeinschaftsgefühl, dieses bleibt aber häufig diffus. Es fällt „den Deutschen“ schwer, in Worte zu fassen,
was sie verbindet. Verbindendes wird vor allem in der Nachbarschaft oder in kleinen Dorfgemeinschaften vorgefunden und dadurch definiert, dass die Menschen sich hier gegenseitig helfen. Mit Blick auf die Gesamtgesellschaft besteht hingegen der Eindruck, dass die Menschen immer egoistischer würden und nur auf sich selbst
achteten. Immer wieder wird von einer Ellbogengesellschaft gesprochen, die am ehesten in Alltagssituationen
erfahrbar sei, beispielsweise wenn älteren Menschen im Bus kein Platz angeboten werde.
Das mag auf den ersten Blick so wirken, als ginge es nur um schlichte Formen des Anstands und der Höflichkeit,
die verloren zu gehen drohen. Es geht aber dabei um mehr als um den bekannten Vorwurf in Richtung der Jugend
von heute oder einem „früher war alles besser“. Spätestens zu Zeiten der Corona-Krise wird deutlich, dass es
eben nicht nur um formale Höflichkeit, sondern um gelebte Solidarität geht, die sich in Nachbarschaftsnetzwerken
sowie der Unterstützung für Ältere und Risikopatient:innen zeigt. Aus Ärger über die scheinbar schlechter werdenden gesellschaftlichen Verhältnisse suchen manche einen Sündenbock. In der Vergangenheit hat sich gezeigt,
dass darunter oft Migrant:innen zu leiden hatten. Aber auch Ostdeutsche berichten von einem Gefühl der Abwertung. Wie die Diskussionen um „Dunkeldeutschland“ und „Sachsen-Bashing“ zeigen, haben sie ebenfalls
zuweilen den Eindruck, dass sie von Westdeutschen als Schuldige ausgemacht werden, um die subjektiv wahrgenommenen gesellschaftlichen Verschlechterungen zu erklären.
Auch in unserer Studie fällt der Blick auf die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Westen
und im Osten unterschiedlich aus (Abbildung 12). Im Westen schätzen 64 Prozent den gegenwärtigen Zusammenhalt als eher oder sehr gut ein. Im Osten sind es elf Prozentpunkte weniger. Während im Westen das Alter
eine deutliche Rolle spielt und Ältere den Zusammenhalt positiver bewerten als Jüngere, lassen sich im Osten
keine Unterschiede nach Alter ausmachen.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt im vereinten Deutschland | Seite 27

Der Eindruck, dass es in den letzten Jahren zu einer Verschlechterung des Zusammenhalts gekommen sei, ist
weitverbreitet (Abbildung 13). Auch wenn der Westen hier etwas optimistischer (58 Prozent) als der Osten (64 Prozent) ist und Frauen die Entwicklung positiver als Männer einschätzen – die Mehrheit ist überzeugt, dass sich der
gesellschaftliche Zusammenhalt in den letzten drei Jahrzehnten verschlechtert hat. Interessant ist der migrantische
Blick, der am optimistischsten ist: 50 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus, aber immerhin 28 Prozent
auch von einer Verbesserung. Einen pessimistischen Blick auf das gesellschaftliche Miteinander haben auch die
früheren Studien des Radars gesellschaftlicher Zusammenhalt festgestellt (Bertelsmann Stiftung 2014, 2017,
2020b). Demnach vertritt eine große Mehrheit der Deutschen die Meinung, der gesellschaftliche Zusammenhalt
sei zumindest teilweise gefährdet. Die Studien konnten aber auch zeigen, dass dieser pessimistischen Beurteilung in Wirklichkeit ein durchaus stabiler Zusammenhalt gegenübersteht, wenn man das mehrdimensionale empirische Messinstrument des Radars gesellschaftlicher Zusammenhalt anlegt. Dieses Spannungsverhältnis spiegelt
sich auch in der vorliegenden Studie sowohl in den qualitativen Ergebnissen als auch im Vergleich der Daten in
Abbildung 12 und 13 wider.
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Die Mehrheitsmeinung ist, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt.
Fest machen die Interviewten dies vor allem an ihren Beobachtungen der
letzten fünf Jahren, also von 2015 bis 2020. So hätten immer wieder Krisen
die Menschen zu Tausenden auf die Straße getrieben, wo sie sich teilweise
unversöhnlich gegenüberstehen – ohne dass derzeit eine gesellschaftliche
Gruppe sichtbar sei, die als Brückenbauer zwischen den Polen fungieren
könnte (Hartl und Faus 2020: 27).
Demonstrationen und politische Auseinandersetzungen gehören zu einer
lebendigen Demokratie und sind per se kein Zeichen für schwachen Zusammenhalt. Offenbar werden aber die auf der Straße und in den Sozialen
Medien zunehmend unversöhnlich geführten Auseinandersetzungen als
Zeichen eines schwindenden gesellschaftlichen Konsenses gedeutet. Dazu
trägt vermutlich auch bei, dass von einzelnen Gruppen nicht selten das demokratische politische System selbst und seine Repräsentanten sehr
offensiv und diffamierend angegangen werden. Wie schmal der Grat zwischen verbaler und tatsächlicher Gewalt ist, dafür stehen Drohungen und
Übergriffe auf Politiker:innen wie auch auf Menschen, denen aus unterschiedlichen Gründen eine Zugehörigkeit zu diesem Deutschland
abgesprochen wird.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt? Gibt
es nicht, es existieren inzwischen so viele
Parallelgesellschaften.
(Migrationshintergrund)

Also in der Nachbarschaft hilft man sich
gegenseitig, da kann ich meinen Nachbarn auch nachts um drei Uhr aus dem
Bett klingeln. (älter/westdeutsch)
Ich finde die deutsche Gesellschaft eigentlich ganz gut. Ich mag dieses Multikulti. Vielleicht sollten wir einfach mal
alle entspannter miteinander umgehen.
(jünger/westdeutsch)

Eigentlich kann man es darauf runterbrechen, es gibt die einen, die sind für
Flüchtlinge, die anderen dagegen. Ein
Dazwischen gibt es nicht mehr.
(jünger/ostdeutsch)

Der Befund dieser Studie lautet: Deutschland benötigt ein von allen geteiltes gesellschaftliches Fundament, einen
„Common Ground“. Dieser muss einerseits offen genug sein, um unterschiedliche Lebensstile, Weltanschauungen und religiöse Überzeugungen einzubeziehen. Andererseits ist er auf geteilte Überzeugungen und Wertvorstellungen angewiesen, da nur so Maßstäbe zur Hand zur Hand sind, um Grenzen der Toleranz zu definieren
und Konflikte zu lösen. Im Kern handelt es sich hierbei um die Grundwerte, die alle sich demokratisch verstehenden Gesellschaften formuliert haben, um Aushandlungsprozesse zu gestalten. Schwieriger zu beantworten ist die
Frage, ob identitätsstiftenden Elemente nötig sind, um ein im engeren Sinne deutsches Selbstverständnis zu definieren. Festgehalten werden kann an dieser Stelle: Ausgrenzungserfahrungen einzelner Gruppen und hege-
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moniale Deutungsansprüche verhindern die Begründung eines gemeinsamen Narrativs und damit eines inklusiven Leitbilds (vgl. dazu das folgende Kapitel).
Ein starker gesellschaftliche Zusammenhalt braucht jedoch Gemeinsamkeiten. Dafür sprechen im Wesentlichen
vier Gründe.
Erstens: Die Menschen, egal ob aus Ost- oder Westdeutschland, ob jung
oder alt, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, ob politisch links oder
rechts – sie alle treibt die Sorge um, die Gesellschaft falle auseinander.
Auch wenn es in Deutschland noch nicht zu schwerwiegenden Verwerfungen gekommen ist, wie man sie beispielsweise in den USA beobachten
kann, wo sich im Jahr 2020 mit den unterschiedlichen Vorstellungen zum
Umgang mit der Corona-Krise und der Black-Lives-Matter-Bewegung
zwei Konflikte überlagern. Die Menschen fürchten auch in Deutschland,
dass Konflikte eskalieren könnten.

Meine Zukunftsprognose? Na ja, die Gesellschaft wird noch zersplitterter sein,
würde ich sagen. Das siehst du bei den
Wahlen, das wird ja nicht nur bei der
Parteienlandschaft so weitergehen, sondern auch die Gesellschaftsgruppen
weiter auseinanderdividieren.
(Migrationshintergrund)

Es fällt den Menschen leichter, Spaltungslinien zu erkennen, als Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Es gibt aber ein starkes Bedürfnis nach
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Die Menschen sind überzeugt,
dass es ihnen besser ginge und sie lieber in Deutschland leben würden,
wenn es weniger Spaltungstendenzen in der Gesellschaft gäbe und eben
dieser Common Ground definiert wäre.

Dieses Wir-Gefühl, also wir sind alle zusammen und stehen alle für eins. […]
[Das ist] uns als Deutschen was Wichtiges, also dieser Zusammenhalt.
(jünger/ostdeutsch)

Zweitens: Jede Krise fördert gesellschaftliche Konfliktpunkte zutage. Konflikte sind in einer Demokratie per se
nichts Schlechtes; schließlich liegt es in der Natur der Demokratie, dass um Argumente und Interessenausgleich
gerungen wird. Wenn diese Konflikte aber nicht offen ausdiskutiert werden, kann das dazu führen, dass sie unter
der Oberfläche schwelen und sich in Krisen eruptiv entladen. Das trifft vor allem dann zu, wenn besonders große
gesellschaftliche Veränderungen stattgefunden haben oder sich mehrere Krisen überlagern. Die wohl größte Veränderung seit der Gründung der Bundesrepublik stellt die Wiedervereinigung zwischen einem Land mit rund 63,7
Millionen Menschen und einem Land mit rund 16 Millionen Menschen dar. Damals hat ein Diskurs über die Ausgestaltung des Zusammenlebens nicht im notwendigen Maß stattgefunden. Stattdessen ist das geeinte Deutschland im Grunde nach dem westlichen Modell mit mehr Menschen fortgeführt worden. Die Folgen für ein gelingendes Zusammenleben sind bis heute spürbar.
Drittens: Die deutsche Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten heterogener und vielschichtiger geworden. Es
sind nicht nur mehr Menschen Teil der gesamtdeutschen Gesellschaft als noch zur Gründung der BRD, sie unterscheiden sich auch stärker nach Sozialisation und Herkunft. Obwohl die meisten dieser pluralistisch werdenden
Gesellschaft offen gegenüberstehen, sehnen sie sich nach einem identitätsstiftenden Fundament, das beschreibt,
was uns 83 Millionen Deutsche in unserer Vielfalt eigentlich zusammenhält. Eine solche inklusive Vorstellung von
Zugehörigkeit würde auch die Basis schaffen, um Konflikte zu lösen, die sich ergeben, wenn sich die Zusammensetzung der Gesellschaft ändert. Menschen, die, egal aus welchen Gründen, nach Deutschland kommen, haben
unterschiedliche Ansprüche, Erwartungen und Vorstellungen davon, was es heißt, Teil dieser Gesellschaft zu
sein. Auch sie wünschen sich häufig einen klaren, aber offenen Orientierungsrahmen, der es ihnen erlaubt, ihre
Rolle in der Gesellschaft zu finden. Ein solcher Orientierungsrahmen in Form eines Leitbildes kann verhindern,
dass ähnliche Fehler wie etwa bei der (ersten) Gastarbeitergeneration gemacht werden. Damals dominierte auch
im politischen Diskurs die Vorstellung, dass die Menschen als Arbeitskräfte kommen und dann wieder gehen. Auf
Integrationsanstrengungen wurde deshalb weitgehend verzichtet. Auch Kinder und Ehefrauen, die nicht arbeiten
gingen, hatte man nicht im Blick – sie wurden häufig nur als Anhang einer Arbeitskraft, aber nicht als Teil der Gesellschaft betrachtet.
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Viertens: Veränderungen, Krisen und externe Schocks verunsichern die
Deutsch heißt fleißig sein, pünktlich,
Menschen. Ein geteiltes Selbstverständnis als Common Ground bietet
akkurat, zumindest akribisch. Das ist
zusätzliche Stabilität, um mit Veränderungen und Wandel besser umzunatürlich dann deutsch.
gehen. Die Corona-Krise hat zwar erwiesen, dass ein relativ breiter
(jünger/ostdeutsch)
Konsens und ein hohes Vertrauen in die politischen Institutionen vorhanden war, was den Umgang mit der Situation erleichtert hat. Die Krise hat
schnelle Entscheidungen verlangt, obwohl grundsätzliche Fragen, beiWir sind hier sehr auf Arbeit fixiert. Es
spielsweise die Abwägung von Freiheit mit dem Schutz von Risikogeht viel darum: Wo arbeite ich? Was argruppen, noch unbeantwortet waren. Diese Fragen inmitten einer Krise zu
beite ich? Wie viel arbeite ich? Ich
beantworten, kann kaum funktionieren. Konflikte bergen dann die Gefahr,
glaube, in Deutschland wird sich viel
zu eskalieren und zu echten Grabenkämpfen zu führen. Auch die Coronadarüber definiert, was so an Arbeit geschafft wird. Höher, weiter, besser.
Krise hat solche Fragen an die Oberfläche gespült. Stand zunächst die
(jünger/ostdeutsch)
breite Solidarität im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit, prägte
im weiteren Verlauf die Diskussion um grundlegende Werte die Debatte.
Welche gesellschaftliche Gruppe ist besonders schützenswert? Was ist der Wert eines Menschenlebens? Wovon
hängt dieser Wert ab – davon, was der Mensch bereits geleistet hat oder wie viel er in Zukunft noch leisten kann?
Oder bemisst sich der Wert eines Menschenlebens anhand anderer Kategorien, wenn man ihn denn überhaupt berechnen kann? Diese Frage ist besonders angesichts dessen interessant, dass Leistung ein gesellschaftlicher
Wert ist, von dem die meisten glauben, er mache Deutschland aus.
Daran schließen sich eine Reihe von Fragen an: Wie weit kann und muss Solidarität gehen? Welchen Stellenwert
hat Solidarität im Vergleich zu persönlichen Freiheitsrechten? Wer ist systemrelevant? Welche Rechte können Religionen für sich beanspruchen? Und welche Rolle spielt die Familie? Welchen Stellenwert hat Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Welche Einschränkungen für die jüngere Generation können hingenommen
werden, um die ältere Generation zu schützen?
Besonders die letzten beiden Fragen illustrieren, dass es hier auch um Verteilungsfragen zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen geht. Mit dem Generationen- und dem Geschlechterkonflikt zeichnen sich hier möglicherweise bereits die nächsten Bewährungsproben für die Gesellschaft ab. Und das, obwohl viele gesellschaftliche
Fragen, die eben noch nicht zu Spaltungslinien geführt haben, noch immer unbeantwortet sind: Welchen Stellenwert messen wir Arbeit, so wie wir sie bisher kennen, bei? Welchen Stellenwert messen wir Bildung und Kinderbetreuung bei? Solange solche Fragen nicht beantwortet sind, kann keine Vorstellung davon entstehen, wie die
Zukunft Deutschlands gestaltet werden soll. Nicht zuletzt dient die Beantwortung solcher Fragen, die ja den Alltag
der Menschen betreffen, dazu, unverhältnismäßigen Konflikten vorzubeugen.
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4 Ausgrenzungserfahrungen von Ostdeutschen und Migrant:innen
In dieser Studie hat sich gezeigt, dass es in Deutschland unterschiedliche gruppenbezogene Narrative gibt, die
persönliche Erfahrungen mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen verbinden. Diese existieren aber nicht gleichberechtigt nebeneinander. Mit der Wiedervereinigung hat sich der westdeutsche Blick als hegemonial durchgesetzt. Sowohl von Ostdeutschen als auch von Migrant:innen wird von vielen implizit oder explizit erwartet, dass
sie sich an Westdeutschland anpassen. So ist der Eindruck entstanden, dass sie ihre eigenen Vorstellungen nicht
ausreichend einbringen können bei der Frage, wie man in Deutschland zusammenleben möchte. Hierfür bedarf
es zukünftig mehr Möglichkeiten zu öffentlichen Diskussionen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen.
Es geht dabei auch darum, wie Deutschland mit zukünftigen Herausforderungen eines Einwanderungslandes umgeht. Die Forschungsgruppe um Naika Foroutan hat in der bereits zitierten Studie zu „ost-migrantischen Analogien“
belegt, dass Ostdeutsche und Muslim:innen (als besonders im Fokus der öffentlichen Diskussion stehende Migrant:innen) in ähnlichem Maße stigmatisiert werden. Sie werden bis heute von vielen Westdeutschen nicht als
gleichwertig angesehen (Foroutan et al. 2019). Im Hinblick auf die deutsche Einheit ist das problematisch. Solange große Anteile der Gesellschaft – zur Erinnerung: etwa ein Fünftel der Deutschen lebt in Ostdeutschland,
ein Viertel hat Migrationshintergrund – so gesehen werden, ist an eine wirkliche deutsche Einheit nicht zu denken.
In dieser Studie wurden die Themen Identitätskonstruktion und Ausgrenzungserfahrungen von Westdeutschen, Ostdeutschen und Migrant:innen deshalb vertieft.
Rund sieben von zehn Menschen in Deutschland sind der Auffassung, dass „Migration die deutsche Gesellschaft
stärker verändert als die Wiedervereinigung“ (Abbildung 14). Interessanterweise sagen das auch 65 Prozent der
Ostdeutschen, obwohl viele von ihnen selbst massive Veränderungen erlebt haben und ihr Leben nach der Wiedervereinigung komplett auf den Kopf stellen mussten. Auch 66 Prozent der älteren Ostdeutschen stimmen
dieser Aussage zu. Unklar ist, ob sie die angenommenen Veränderungen der deutschen Gesellschaft durch die
Migration tatsächlich selbst erleben oder ihre Zustimmung zu der Aussage eher signalisiert, dass sie eine tiefgreifende Veränderung befürchten. Möglich wäre, dass diese Aussage so viel Unterstützung erfährt, weil Migration
und globale Flüchtlingsbewegungen ein hoch aktuelles Thema sind, während die Wiedervereinigung bereits abgeschlossen ist (auch wenn die deutsche Einheit, wie beschrieben, noch nicht vollendet sein mag).
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Für die Mehrheit der Deutschen gibt es nur wenige Anlässe, die eigene
nationale Identität zu hinterfragen. Die Fragen, ob sie selbst deutsch sind
und was es bedeutet, deutsch zu sein, stellen sich ihnen nicht. In der Regel findet kaum eine Auseinandersetzung mit der eigenen nationalen
Identität statt, weil sie für die Mehrheitsgesellschaft selbstverständlich ist.
Sie wird von anderen Menschen nicht hinterfragt, geschweige denn angezweifelt. Fragen nach der eigenen Identität werden deshalb häufig mit
eigenen, individuellen Charaktereigenschaften wie humorvoll, streng,
strebsam oder chaotisch beantwortet.
Identitätsstiftende Gruppenzugehörigkeiten, beispielsweise zu einer Religionsgemeinschaft oder aber auch zu Deutschland, werden selten von
sich aus angesprochen. Ein zentraler Punkt der Identität ist aber häufig ein
räumlich-kollektives Zugehörigkeitsgefühl. In der Regel bildet dabei die
kleinste Ebene den Kern: die Nachbarschaft, die Stadt oder das Dorf und
die Region, teilweise identisch mit dem Bundesland. Häufig erfolgt erst
danach die Identifikation mit dem deutschen Staat und – je nachdem wie
weltoffen die Menschen sind – mit Europa sowie der Welt (Abbildung 15).
Abseits der Mehrheitsgesellschaft sieht es anders aus. Migrant:innen berichten davon, dass ihre Zugehörigkeit immer wieder von außen
hinterfragt wird und sie auf ihren Migrationshintergrund reduziert werden.
Diese Erfahrung teilen sie mit den Ostdeutschen, die nach der Wende immer wieder darauf reduziert worden sind, Ossi zu sein – teilweise bis
heute.

Rostock ist da, wo mein Herz schlägt.
(jünger/ostdeutsch)

Ich habe dafür gesorgt, dass unser Erstgeborener Essen in seiner Geburtsurkunde stehen hat. Obwohl wir außerhalb gewohnt haben, sind wir extra nach
Essen gefahren. Das war mir wichtig.
(jünger/westdeutsch)

Ich bin ein Ruhrpott-Kind.
(jünger/westdeutsch)

Klar, man ist auch irgendwie Europäer.
(älter/westdeutsch)

Ich würde sagen, ich bin Deutsche, aber
ich habe das Gefühl, die Menschen gucken einen doof an, wenn man das sagt.
(Migrationshintergrund)

Wir als Ossis werden, hart gesagt, immer noch als Parasit oder eher so als Nutznießer gesehen, die dazugekommen sind, und sie müssen uns
jetzt Geld geben. Und ich denke mal, dass dieser Soli-Beitrag, den alle zahlen und der dann nur in den Osten fließen soll, dieses Denken fördert. Deswegen herrscht drüben auch so ein bisschen Hass. (jünger/ostdeutsch)

Die Zugehörigkeit wird dann infrage gestellt, wenn es einen sichtbaren oder erkennbaren Unterschied zum sogenannten „Normalfall“ gibt: eine dunklere Hautfarbe, ein nicht deutsch klingender Name, ein hörbarer Akzent oder
auch ein ostdeutscher Dialekt.
Wenn jemand Sächsisch spricht, wird der als Ossi bezeichnet. Ossi verbinde ich dann nicht mit der Region, sondern schon mit einer leichten
Abwertung. Also ich versuche drüberzustehen. Es kommt jetzt nicht so oft vor, aber ich denke dann immer, warum ist das noch nach 30 Jahren
und einer Generation ein Thema. Ich habe schon das Gefühl, man hört, dass ich Sächsisch spreche, aber nicht so extrem wie vielleicht aus
einer anderen Region in Sachsen. Das ist nun mal ein Dialekt, der einfach zu der Region gehört. Und wenn ich in Bayern geboren wäre, dann
würde ich ja Bayerisch sprechen und da ist es kein Problem. (jünger/ostdeutsch)

Der Begriff „Normalfall“ ist hier übrigens keine Wertung der Autor:innen, sondern spiegelt die Realität der Interviews
und Gruppendiskussionen wider. Die westdeutsche Perspektive ohne Migrationshintergrund wird perspektivübergreifend als Standard wahrgenommen, von dem sich Ostdeutsche und Migrant:innen entweder abgrenzen oder
an den sie sich anpassen.
[Der 11. September 2001 hat mein Leben stark betroffen,] weil ich mir davor nie Gedanken darüber gemacht habe, dass ich Mohammed heiße
und was das für Implikationen hat. Und dann, als ich sieben Jahre alt war, habe ich gemerkt, okay, es gibt da einen größeren Kontext und ich
muss mich rechtfertigen, mich erklären. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis.
(Migrationshintergrund)

Die Erfahrungen von Migrant:innen zum Leben in Deutschland sind zwar sehr heterogen; sie eint aber, dass sie
sich häufig schon seit der Kindheit notgedrungen mit ihrer Identität und der Frage, welchen Platz sie in der deutschen Gesellschaft eigentlich einnehmen, beschäftigen. Auffällig ist, dass sie sich in den qualitativen Schritten der
Studie schneller zu diesem Thema geäußert und mehr dazu gesagt haben, auch ohne zu einem abschließenden
Urteil zu kommen. Ein ständiger Konflikt, den sie erleben, ist die Diskrepanz von Eigen- und Fremdzuschreibung
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– wenn sie sich selbst als Deutsche bezeichnen, aber für andere weiterhin als Ausländer gelten, obwohl sie in
Deutschland geboren oder groß geworden sind.
Die Identitätskonstruktion von Ostdeutschen und Migrant:innen läuft deshalb etwas anders ab als bei Westdeutschen. Bei Ostdeutschen gibt es
eine zusätzliche Schicht: eine ostdeutsche Identität, die keine Entsprechung bei den Westdeutschen kennt.
Das gilt unabhängig vom Alter – auch die Jungen, denen wie beschrieben
das individuelle Verhältnis zur DDR immer mehr abhandenkommt, fühlen
sich dennoch häufig stärker mit Ostdeutschland als mit Gesamtdeutschland verbunden.

Ich bin Weltenbürgerin mit ostdeutschen
Wurzeln. (älter/ostdeutsch)

Ich bin ein ostdeutsches Mädel.
(jünger/ostdeutsch)

Bei Migrant:innen ist die Identität häufig nicht um eine zusätzliche, sondern um eine konkurrierende Identitätsschicht ergänzt. Viele fühlen sich sowohl Deutschland als auch ihrem Herkunftsland (oder dem Herkunftsland der
Eltern) verbunden. Das liegt teilweise daran, dass sie selbst eine emotionale Verbindung spüren, teilweise aber
auch daran, dass diese Verbindung von anderen hergestellt oder aufrechterhalten wird. Auch Migrant:innen, die
sich selbst als Teil der deutschen Gesellschaft sehen, merken, dass sie von der Gesellschaft nicht immer als vollwertiges Mitglied angenommen werden. Das führt immer wieder zu innerer Zerrissenheit und Entwurzelung. Sie
fühlen sich häufig heimatlos oder berichten von zwei Heimaten: dem jetzigen Wohnort und dem Land, aus dem sie
selbst oder die Eltern eingewandert sind. Das ist selten eine positive Erfahrung, weil es den Eindruck verstärkt,
nirgendwo wirklich dazuzugehören.
Ich fühle mich eigentlich schon als Deutscher, aber ich werde nicht so angenommen.
Aber das gleiche Problem habe ich auch in Algerien. Ich bin halt überall Ausländer.
[…] Manchmal ist es echt schwierig. Ich fühle mich halt als Deutscher. Ich bin hier zur
Schule gegangen, ich bin hier geboren, meine Mutter ist deutsch. Ich weiß, dass ich
Deutscher bin, aber genauso habe ich diesen Teil Algerisch, ich fühle mich trotzdem
mehr als deutsch, aber irgendwie gibt es halt immer die Situation, dass du halt doch
nicht so komplett der Deutsche bist. (Migrationshintergrund)

Die unterschiedliche Identitätsstruktur ist nicht selbst gewählt, sondern
Folge von Zuschreibungen: Im Gegensatz zu Menschen aus Westdeutschland erleben Ostdeutsche und Migrant:innen, dass ihre Zugehörigkeit als gleichwertige Deutsche immer wieder angezweifelt wird.

Wenn ich zum Beispiel bei meinem Papa
bin, dann bin ich für die mehr deutsch
und hier vom Aussehen dann halt mehr
das andere. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen blöd, wenn man
irgendwie nichts hat, was man zu einhundert Prozent ist. (Migrationshintergrund)

Leute würden mich in der Theorie als
Minderheit einstufen. Also Einwanderer.
Ausländische Wurzeln, ausländischer
Name sozusagen. Also es gibt ja so viele
Minderheiten, wo man Leute hineinstecken kann. (Migrationshintergrund)

Ältere Ostdeutsche haben diese Erfahrungen nach der Wende häufig gemacht, aber auch viele junge Ostdeutsche berichten über Abwertungserfahrungen, beispielsweise durch „Ossi-Witze“ von westdeutschen Kolleg:innen.
Die oben beschriebene Einschätzung von 19 Prozent der Westdeutschen, dass Ostdeutsche bis heute weniger
leistungsfähig als Westdeutsche seien, belegt, dass Westdeutsche Ostdeutsche nicht nur unbewusst, sondern
teilweise sogar bewusst abwerten.
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Die Mehrheit der Ostdeutschen (59 Prozent) hat den Eindruck, dass sie auch heute noch wie Bürger:innen zweiter
Klasse behandelt werden (Abbildung 16). Nur ein Fünftel der Westdeutschen (21 Prozent) kann dieses Gefühl
nachvollziehen. Interessanterweise sind es eher jüngere Westdeutsche, die dafür sensibilisiert sind (26 Prozent).
Jüngere Ostdeutsche haben das Gefühl zwar immer noch mehrheitlich (56 Prozent), allerdings etwas seltener als
ältere Ostdeutsche (60 Prozent). Unter den Migrant:innen glaubt es immerhin mehr als ein Drittel (36 Prozent), obwohl der Gegensatz Ost-West wie beschrieben für sie in der Regel ein untergeordnetes Thema ist. Migrant:innen
können das Gefühl also eher nachempfinden, möglicherweise da sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Tatsächlich haben Migrant:innen in ähnlichem Maß wie Ostdeutsche den Eindruck, als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden: 60 Prozent von ihnen nehmen das so wahr (Abbildung 17). Auffällig ist, dass Westdeutsche
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(50 Prozent) hier eher ein Problem sehen. Obwohl sich also ähnlich viele Ostdeutsche wie Migrant:innen herabgesetzt fühlen, nehmen es Westdeutsche vor allem bei Migrant:innen auch wahr. Von den Ostdeutschen glauben
49 Prozent, also in etwa der gleiche Anteil wie in Westdeutschland, dass Migrant:innen als Bürger zweiter Klasse
behandelt werden.

Selbst Migrant:innen, die sich mit Deutschland identifizieren, sozial perfekt integriert sind und akzentfreies Deutsch
sprechen, fühlen sich dennoch häufig als Außenseiter und spüren, dass sie nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft
akzeptiert werden.
Wie beschrieben findet die Ausgrenzung häufig dann statt, wenn es ein
erkennbares Merkmal gibt, das andeutet, dass die familiären Wurzeln einer Person im Ausland liegen

Gerade so religiös betrachtet ist es so.
Also warum isst du kein Schweinefleisch?
Wie kann das sein? Übertreib doch mal
nicht. (Migrationshintergrund)

Immer wenn irgendwo eine Not ist, ist
man als Außenseiter ein bisschen außen
vor. Aber ich fühle mich jetzt nicht fremd
im Land oder so. (Migrationshintergrund)

Meine Mutter ist unsichtbar in der deutschen Gesellschaft. Sie ist eine Frau mit Kopftuch.
Die spricht deutsch, aber sie wird nicht wahrgenommen. Das nagt an ihr, das ist auf jeden Fall schwierig für sie. Deswegen ist das für mich auch ein Thema.
(Migrationshintergrund)

Wie belastend die Situation empfunden wird, lässt sich daran ablesen, dass manche Migrant:innen ihr Verhalten
ändern, um einer Ausgrenzung vorzubeugen. Sie vermeiden dann Handlungen, die als fremd wahrgenommen
werden. Beispielsweise gehen sie nicht mehr in die Moschee, weil sie verinnerlicht haben, dass der Islam in Teilen der Gesellschaft als widersprüchlich zum „Deutschsein“ gilt. Problematisch ist das insbesondere dann, wenn
die Zugehörigkeit, etwa zum Islam, Teil der eigenen Identität ist, die unterdrückt wird. Die Ausgrenzung kann
dann nicht nur individuelle Folgen für Betroffene haben, sondern auch negative Folgen für das soziale Zusammenleben, etwa durch die Entstehung von Parallelgesellschaften, weil man sich (aus Angst vor Diskriminierung)
in die eigene Kultur zurückzieht.
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Ich war bestimmt das letzte Mal vor Jahren in der Moschee. Ich würde in eine Moschee gehen, wenn es einen Anlass gäbe, wenn irgendjemand
stirbt, es eine Trauerfeier gibt von einem nahen Bekannten. Ich bin aber sehr vorsichtig damit, denn ich möchte damit niemandem die Chance
geben, das gegen mich zu verwenden. Ich verstehe mich selbst nicht unbedingt als muslimisch, würde das aber auch so nicht nach außen tragen.
Das Letzte, was ich will, ist, dass irgendwelche weiße Deutsche dann sagen: ‚Ja wir haben dem jetzt unseren Lebensstil beigebracht. Jetzt geht
es dem Jungen gut. (Migrationshintergrund)

Andererseits grenzen sich Migrant:innen teilweise – ebenso wie diejenigen ohne Migrationshintergrund – auch
bewusst von Deutschland ab, beispielsweise wenn sie mit der deutschen Politik oder mit dem Verhalten anderer
Deutscher nicht einverstanden sind.
Wenn mich jemand fragt: ‚Wo kommst du her?‘, dann sage ich: ‚Aus Berlin.
Wo kommst du her?‘ Da werde ich nicht auf meinen Migrationshintergrund
eingehen. Aber ich würde jetzt auch nicht offensiv erklären: ‚Ich bin jetzt Deutscher.‘ Ich bin einfach nicht mit allem cool, was Deutschland in der Welt macht
und was hier innenpolitisch vor sich geht und wenn wir jetzt gucken, was da im
Osten gerade gewählt wird.
(Migrationshintergrund)

Gerade wenn es dann um Feindseligkeit geht,
fühlt man sich dann nicht mehr deutsch. Und man
will dann in dem Moment nicht deutsch sein, da
denke ich mir immer: ‚Boah ey, Deutsche gehen
gar nicht.‘ Weil ich mir dann irgendwie denke,
das ist schon wieder typisch deutsch.
(Migrationshintergrund)

An Migrant:innen werden Anforderungen gestellt, um als Teil Deutschlands akzeptiert zu werden
In den Fokusgruppen diskutierten die Teilnehmer:innen auch die Frage, wann man „Teil der deutschen Gesellschaft“ sei. Einigen konnten sich die Gruppen auf drei Minimalanforderungen: das Erlernen der deutschen Sprache,
das Einhalten von Gesetzen und die Bereitschaft, Leistung zu erbringen, also arbeiten zu gehen, statt sich auf
Sozialleistungen zu verlassen. Um „deutsch“ zu sein, wird zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft als Voraussetzung genannt.
Ein deutscher Pass allein reicht indes nicht aus, um als gleich wahrgenommen zu werden. Die Frage, ob sich
Deutsche mit Migrationshintergrund selbst in nachfolgenden Generationen noch von Deutschen ohne Migrationshintergrund unterscheiden, wird von 68 Prozent der Westdeutschen und 68 Prozent der Migrant:innen bejaht.
Unter Ostdeutschen liegt der Anteil noch etwas höher, nämlich bei 74 Prozent (Abbildung 18).

Diese wahrgenommene Unterschiedlichkeit belegt zunächst keine normative Wertung. Auch ob Pluralismus und
gesellschaftliche Vielfalt mehrheitlich positiv oder negativ bewertet werden, haben wir in der Studie nicht untersucht.
In den Interviews zeigt sich aber, dass viele Migrant:innen in ihrem Leben immer wieder versuchen, sich anzupassen, um möglichst wenige Unterschiede zu Deutschen ohne Migrationshintergrund sichtbar werden zu lassen.
In den genannten Anforderungen schwingen bei manchen auch Vorurteile und Ressentiments mit. Lässt man diese
aber beiseite, so zeigt die Studie darüber hinaus, dass allein diesen Anforderungen nachzukommen bei Weitem
nicht ausreicht, um von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert zu werden. Die migrantischen Teilnehmer:innen der
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Studie berichten immer wieder von Ausgrenzungserfahrungen sowie einem ständigen Kampf um Anerkennung und
Gleichberechtigung, obwohl sie in ihrer Alltagsnormalität die Forderungen nach akzentfreiem Deutsch, Gesetzestreue und Erwerbstätigkeit erfüllen. Auch die Staatsangehörigkeit spielt im Alltag eher eine geringe Rolle bei der
Akzeptanz. De jure ist es einfach: Nach Art. 116 Abs. 1 GG ist jeder Mensch Deutscher, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Aber selbst wenn Migrant:innen den deutschen Pass besitzen, wird immer noch häufig
angezweifelt, dass sie wirkliche Deutsche sind.
Offensichtlich wird eine Anpassungsleistung von denen erwartet, die als „die Anderen“ gelten und – wann auch
immer – zu der herkunftsdeutschen Gesellschaft hinzugekommen sind. Von dieser lässt sich nur so viel sagen,
dass sie offenbar durch ein hegemoniales westdeutsches Selbstverständnis geprägt ist. Aus dieser Perspektive
gelten sowohl die Ostdeutschen als „die Anderen“ als auch die Migrant:innen, von den sogenannten „Gastarbeiter:innen“ bis zu den aus Kriegs- und Krisengebieten Geflohenen heute. In den Diskussionen wurde deshalb
immer von ungeschriebenen Regeln oder Werten gesprochen – auf die man sich dann aber nicht einigen konnte.
Wie genau diese Anpassungsleistung also aussehen soll, ist also unklar.
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5 Was ist deutsch?
Auch wenn die Erinnerung vermutlich verklärt ist, so herrscht der Eindruck vor, früher sei es einfacher gewesen,
„zu sagen, was Deutschland ausmacht“ (Abbildung 19). Diese Einschätzung wird insbesondere von Ostdeutschen
geteilt. Ihr persönliches Leben hat sich durch die Wendeerfahrung viel stärker verändert als das der Westdeutschen.
63 Prozent der Ostdeutschen empfinden es heute als schwieriger zu definieren, was Deutschland eigentlich ausmacht. Zusätzlich spielt das Alter eine entscheidende Rolle. Sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland sind vor
allem die Älteren der Meinung, heute wäre es schwerer als in der Vergangenheit zu sagen, was Deutschland ausmacht. 57 Prozent der jüngeren Ostdeutschen, die die Gesellschaft der ehemaligen DDR nicht bewusst miterlebt
haben, stimmen dieser Aussage zu, aber 66 Prozent der älteren Ostdeutschen. Bei den Westdeutschen findet
sich der gleiche Trend, jedoch auf etwas niedrigerem Niveau: 50 Prozent der jüngeren Befragten stehen hier 60
Prozent der älteren gegenüber.
Die Zustimmungswerte unter Migrant:innen (59 Prozent) sind vergleichbar mit denen der Westdeutschen (57 Prozent). Allerdings scheinen die Motive andere zu sein. Viele Migrant:innen fühlen sich weder in Deutschland noch in
ihrem Herkunftsland (oder dem ihrer Eltern) wirklich beheimatet und beschreiben eine gewisse Ablehnung in beiden
Ländern. Sie berichten eher davon, noch nie wirklich gewusst zu haben, was Deutschsein eigentlich bedeutet.

Dennoch gibt durchaus Aspekte, die von Menschen aller drei Perspektiven geteilt und als „deutsch“ wahrgenommen
werden. In dieser Studie konnten vier wesentliche Elemente ausgemacht werden: die deutsche Sprache, das kulturelle Gedächtnis, die deutsche Mentalität und der Solidaritätsgedanke.

5.1 Deutsche Sprache: Basis für soziale Anerkennung
Mit der deutschen Sprache ist kein besonderer Stolz verbunden, es wird beispielsweise nicht deren Wohlklang
oder Ausdrucksstärke hervorgehoben, sondern sie erfüllt vor allem funktionale Zwecke. Erstens ist sie das gemeinsame Mittel zur Kommunikation – man erwartet, dass man sich mit anderen Deutschen so verständigen
kann. Zweitens dient die deutsche Sprache der Abgrenzung zu anderen Ländern, vor allem aber auch zu einer
Outgroup im Land: Wer nicht Deutsch spricht, gehört nicht richtig dazu. Für Migrant:innen bedeutet das: Es wird
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erwartet, dass sie Deutsch lernen und möglichst fehlerfrei, idealerweise sogar akzentfrei sprechen. Deutsch zu können, gilt als Basisfähigkeit. Für
das Erlernen und die Übernahme der Sprache bekommt man keine Anerkennung, fehlende Deutschkenntnisse hingegen werden mit negativen
sozialen Folgen sanktioniert.
Diese Erkenntnis bestätigt die bestehende Forschung: „Das Deutschsein
wird offener, die Zugehörigkeitskriterien durchlässiger: Heute kann auch
dazugehören, wer nicht ‚deutsch‘ aussieht und nicht seit Generationen
deutsch war, aber die Sprache spricht und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat“ (Foroutan et al. 2014: 52).

Ich bin erst 2003 nach Deutschland gekommen, aber ich weiß, dass ich manchmal anders wirke. Ich fühle mich schon
sehr deutsch. Ich bin sehr eingedeutscht,
aber ich merke oft, dass ich mich nicht so
benehme, oder die Leute merken, dass
ich nicht deutsch bin. Das hängt auch mit
der Aussprache zusammen.
(Migrationshintergrund)

Doch auch das, was als deutsche Sprache gilt, ist nicht frei von Dominanzstrukturen, wie die Forschung zeigt. So
werden in den Gruppendiskussionen beispielsweise Menschen, die mit Akzent sprechen, genauso wie Menschen
mit ostdeutschem Dialekt (in diesem Fall Sächsisch) sanktioniert, etwa indem darauf hingewiesen wird, dass man
die Person schlecht verstehe.

5.2 Gemeinsame Geschichte: Ambivalenz von Überlegenheitsgefühl und
dunkler Vergangenheit
Zwei Aspekte stehen sich in der gemeinsamen Geschichte gegenüber und sorgen für ambivalente Gefühle: einerseits der Stolz auf deutsche Leistungen und Errungenschaften, andererseits die Verantwortung für zwei Weltkriege, den Holocaust und die deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert.
Es finden sich in den Interviews und Diskussionen viele Belege dafür, dass die Menschen Deutschland als ein
besonderes, manche sogar als ein überlegenes Land wahrnehmen. Diese Eigenschaft beschreibt für sie das
Land bis heute, fußt für viele aber auf einer langen Tradition. Sowohl in den Diskussionen als auch in Assoziationsrunden wird ein umfassend positives Bild gezeichnet:






traditionell starke Wirtschaftskraft und aktuell Exportweltmeister
kulturelles Erbe im Land der Dichter und Denker
Erfindungsreichtum, Ingenieurskunst und bis heute Überlegenheit deutscher Unternehmen
historische Bauwerke als Zeugen der großen Geschichte
Wohlstand in der Bevölkerung und ausgeglichener Staatshaushalt

Die Mehrheit ist der Meinung: „Deutschland macht vieles besser als andere Länder“ (Abbildung 20). Davon sind
63 Prozent der Ostdeutschen, 72 Prozent der Westdeutschen und 76 Prozent der Migrant:innen überzeugt.
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Dieses Überlegenheitsgefühl bezieht sich auf die Bundesrepublik und das Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg.
Sowohl Migrant:innen als auch Ostdeutsche übernehmen hier die westdeutschen Narrative, insbesondere von
Wohlstand und Wirtschaftskraft. Die DDR-Geschichte wird selbst von Ostdeutschen im kulturellen Gedächtnis
eher ausgeblendet.
Auf der anderen Seite stehen die Erinnerung an die unrühmliche Rolle
Deutschlands in der Vergangenheit, insbesondere seine Rolle als Aggressor im Zweiten Weltkrieg, die Herrschaft des Nationalsozialismus
samt der industriellen Menschenvernichtung und die DDR-Diktatur. Am
stärksten geprägt wird dieses negative Gefühl vom NS-Staat. Die Zeit des
Nationalsozialismus ist der Hauptgrund dafür, dass viele mit einem Nationalstolz hadern. Zwar gibt es einige, die stolz auf Deutschland sind, und
noch mehr, die Sehnsucht nach einem solchen Stolz zum Ausdruck bringen. Aber es handelt sich hierbei nicht um ein breit geteiltes Gefühl, da
viele einen Stolz auf Deutschland angesichts der Naziverbrechen für unangemessen halten.

Wenn ich drei Ereignisse aussuchen
muss: Also auf jeden Fall die Wiedervereinigung und den Zweiten Weltkrieg. Ich
glaube, wenn man jetzt den Ersten Weltkrieg noch mit reinpackt, ist das nicht
das beste Licht, in das wir da Deutschland rücken. So mit zwei Weltkriegen und
einer Wiedervereinigung. Die Reformation fand ich schon ganz gut, weil es ja
eben ein großer Einschnitt war, also eine
große Entwicklung. Ja, da könnte ich
mich anschließen. (jünger/ostdeutsch)

So bleibt trotz der generell positiven Einstellung gegenüber Deutschland häufig eine gewisse Distanz. Teilweise
findet deshalb bei der Identitätszuschreibung „Ich bin Deutsche:r“ eine Abgrenzung zu „Ich bin stolz, Deutsche:r
zu sein“ statt, da diese Aussage mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht wird. Die Aussage wird dann dahingehend abgeschwächt, dass man dankbar und froh sei, in einem Land wie Deutschland zu leben. Viele haben
hier mit kognitiver Dissonanz zu kämpfen. Diese liegt dann vor, wenn Wahrnehmungen und Einstellungen unvereinbar miteinander sind, was ein unangenehmes Gefühl auslöst (Festinger 1978). Um dieses unangenehme
Gefühl zu beseitigen, versuchen Menschen, ihre Kognitionen wieder in Einklang zu bringen, indem entweder passende neue Kognitionen hinzugefügt oder unpassende existierende entfernt werden. In unserem Fall bedeutet
das, dass zwar viele Menschen das Bedürfnis haben, sich mit ihrem Land zu identifizieren. Sie wollen stolz auf
Deutschland sein können. Dieses Gefühl steht aber nicht in Einklang mit den negativen Seiten der deutschen Geschichte. Ein Ausweg ist, positive historische Leistungen stärker zu betonen und negative Ereignisse nicht zu
erwähnen oder herunterzuspielen.
Obwohl die Wiedervereinigung, wie die Zahlen zeigen, als prägendstes Ereignis der letzten 30 Jahre gilt, ist sie für
das kollektive Gedächtnis weniger wichtig, wie die qualitativen Teile dieser Studie zeigen. Der Grund könnte sein,
dass es, wie oben dargestellt, keine gemeinsame Perspektive darauf gibt. Es blieb bei einer kurzen Euphorie
nach dem Mauerfall, aber eine kollektive Aufarbeitung oder ein gemeinsames Erleben haben nicht stattgefunden.

5.3 Deutsche Mentalität: Fleiß und Leistungsbereitschaft
Unabhängig davon, wie sich die Befragten selbst charakterisieren: In den Interviews und Fokusgruppen wurden
Tugenden wie Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß und Leistungsbereitschaft wiederholt als Kennzeichen einer deutschen Mentalität aufgeführt. Wie stark dieser Gedanke kollektiv verankert ist, bestätigt sich in der quantitativen
Befragung. Fleiß, wirtschaftlicher Erfolg und Leistung sind für Westdeutsche, Ostdeutsche und Migrant:innen
deutlich prägender für die deutsche Gesellschaft als Demokratie, Tradition und Brauchtum oder die christliche
Tradition (Abbildung 21).
In den qualitativen Interviews wurden zwei Aspekte genannt, auf die „man in Deutschland stolz sein“ beziehungsweise für die „Deutsche dankbar sein“ könnten: den Sozialstaat – also die organisierte Solidarität auf gesellschaftlicher Ebene – und Hilfsbereitschaft – also die gelebte Solidarität auf individueller Ebene. Dennoch nehmen diese
beiden Merkmale in der quantitativen Befragung keinen Spitzenplatz ein. Den Sozialstaat sehen 76 Prozent der
Westdeutschen und Migrant:innen und sogar nur 63 Prozent der Ostdeutschen als kennzeichnendes Merkmal für
Deutschland an. Hilfsbereitschaft nimmt sowohl bei Westdeutschen (57 Prozent) als auch bei Ostdeutschen (47
Prozent) den drittletzten Platz hinter Tradition und Brauchtum ein, bei Migrant:innen den viertletzten Platz (64
Prozent) vor Tradition und Brauchtum.
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Mit Blick auf die hohen Werte für Fleiß, wirtschaftlichen
Erfolg und Leistung ist es wenig verwunderlich, dass die
eigene Arbeit oder der ausgeübte Beruf entsprechend häufig
eine zentrale Rolle für die eigene Identitätskonstruktion spielen. Wie sehr der Leistungsgedanke gesellschaftlich
verwurzelt ist, sieht man auch daran, dass Westdeutsche,
Ostdeutsche und Migrant:innen mit überwältigender
Mehrheit und kaum Gruppenunterschieden der Aussage
zustimmen: „als Deutscher muss man etwas leisten“ (Abbildung 22).

Fühle ich mich als Deutscher? Ja, also typisch deutsch nicht.
Ich habe viele ausländische Freunde. Man muss ja heutzutage vorsichtig sein, wenn man das sagt. Oder wenn man bei
der WM seine Flagge raushängt. Stolz bin ich eigentlich
nicht. Ich wohne hier, ich bin hier geboren, aber es ist jetzt
nicht so, dass ich groß was gemacht habe für Deutschland oder tun werde. Ich bin froh, dass ich hier wohne, sage ich mal
so rum. (jünger/westdeutsch)

Obwohl sich die Befragten also weitestgehend einig sind, dass in Deutschland soziale Anerkennung und Akzeptanz vor allem von der individuellen Leistung abhängen, zeigt sich in den qualitativen Teilen der Studie eine
interessante Diskrepanz zu den eigenen Wertvorstellungen. Ein Teil der Befragten empfindet Leistung zwar als
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charakteristisch für Deutschland, sieht diese aber nicht als wichtigen Wert für sich persönlich. Ein nicht unerheblicher Teil (etwa ein Drittel der Befragten) ist also mit dem Dogma der Leistungsfixierung nicht einverstanden, lebt
aber, da es gesellschaftlicher Konsens ist, dennoch danach. Obwohl diese Menschen Leistung nicht als wichtigen Wert für das eigene Leben bezeichnen, spiegelt sich der gesellschaftliche Konsens trotz allem in ihrem Verhalten wider, beispielsweise wenn sie bei privaten Begegnungen ihre berufliche Tätigkeit und nicht andere Eigenschaften oder Aktivitäten in den Vordergrund stellen. Obwohl es also Kritik an der Leistungsorientierung der
deutschen Gesellschaft gibt, wird diese Leistungsorientierung immer wieder reproduziert.
Arbeit als Ausdruck für Leistungsfähigkeit hat einen so hohen Stellenwert,
dass teilweise selbst dann von einer großen Verbundenheit zum Arbeitgeber berichtet wird, wenn man dort seit zehn Jahren nicht mehr tätig ist.
Zeitweise Arbeitslosigkeit wird dementsprechend von Betroffenen als traumatische Erfahrung wahrgenommen, weil sie sich in dieser Zeit nicht
mehr als vollständiges Mitglied der Gesellschaft gefühlt hätten.

Ich habe lange bei Karstadt gearbeitet,
da war man noch wer.
(älter/westdeutsch)

Auch für die Frage, wer eigentlich zu Deutschland gehört, ist Arbeit ein wesentlicher Bestandteil. Selbst wenn
Teilnehmer:innen eine inklusive Definition davon haben, wer alles zu Deutschland dazugehört („Alle, die hier leben“), wird erwartet, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, ihren Beitrag leisten, also arbeiten gehen
und Steuern zahlen. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache gilt deshalb die Arbeitsvermittlung als wichtigster Schritt bei der Integration von Zugewanderten. Menschen mit Migrationshintergrund machen allerdings häufig
die Erfahrung, dass sie noch härter arbeiten müssen als andere, um als Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden.
Nachdem wir aus dem Heim nach Nürnberg ziehen wollten, wurden wir mehrfach bei Wohnungen abgelehnt, obwohl wir als Erste gesagt haben ‚Nehmen wir‘. Bis wir einmal eine Frau getroffen haben, die gesagt hat: ‚Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst. Ich bin da nicht voreingenommen, also ihr kriegt die Wohnung.‘ Das war für uns ein großer Schritt und das war bewegend, wenn man so oft abgelehnt wird. Und zur
damaligen Zeit war die Wohnungsnot noch nicht so groß wie heute. Da merkt man schon, das Gleiche passiert mir wahrscheinlich, wenn ich
mich bewerbe. Und deswegen habe ich mich weniger für ein Fach entschieden, das mir gefallen hätte, sondern für ein Fach, wo ich mir bessere
Berufschancen versprochen habe. (Migrationshintergrund)

5.4 Solidarität: Pflicht für den Staat und jeden Einzelnen
Das vierte Element, das Deutschsein für die Menschen ausmacht, ist ein solidarischer Grundgedanke. Diejenigen, die der Gemeinschaft angehören, dürfen nicht im Stich gelassen werden. Solidarität wird in zwei Dimensionen gedacht: erstens der individuellen, im Sinne von Hilfsbereitschaft, zweitens der gesellschaftlichen, im
Sinne des Sozialstaates.
Auf der individuellen Ebene besteht ein gesellschaftlicher Konsens, dass Menschen aus der Nachbarschaft,
Freunden und Familie geholfen werden sollte. Wie oben bereits beschrieben, ist individuelle Hilfsbereitschaft das,
was gesellschaftlichen Zusammenhalt erfahrbar werden lässt. Auch wenn die Studienteilnehmenden den Eindruck haben, dass in Deutschland die Tendenz zur Ellbogengesellschaft besteht, machen sie im Alltag häufig
positive Erfahrungen.
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Auch auf gesellschaftlicher Ebene besteht dieser Konsens – bei Krankheit, Not, Arbeitslosigkeit und im Alter soll in Deutschland mit staatlicher
Hilfe für ein erträgliches Auskommen gesorgt werden. Auch wenn es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob das soziale Netz in Deutschland ausreicht oder ausgebaut werden sollte: Der Sozialstaat ist etwas,
auf das viele, besonders im Vergleich zu anderen Ländern, stolz sind.
Solidarität ist also nicht nur ein persönlicher Wert für den Einzelnen, sondern als Staatsprinzip auch etwas, das Deutschland ausmacht und
worauf man stolz sein kann.
In der Corona-Krise wurde diese gesellschaftliche Ebene individuell erfahrbar. Soziale Absicherung bei drohendem Arbeitsplatzverlust, der
Bezug von Kurzarbeitergeld und das gut ausgebaute und durch das Versicherungssystem bezahlbare Gesundheitssystem haben vielen Menschen während der Krise den Eindruck vermittelt: Wir lassen in Deutschland niemanden hängen – gerade auch, wenn in den Nachrichten von
Massenarbeitslosigkeit in den USA berichtet wurde.

Also ich habe schon eine gewisse Verbundenheit zu Deutschland. Ich denke
einfach, dass es uns in Deutschland ganz
gut geht, wenn man sich die ganze Welt
anguckt, was in anderen Ländern los ist.
Gerade das Gesundheitssystem und wie
wir hier abgesichert sind, das finde ich
ganz toll. […] Und das ist für mich eigentlich mit einer der wesentlichsten
Aspekte, den ich so an Deutschland toll
finde, dass wir da einfach so abgesichert
sind. (jünger/ostdeutsch)

Wir haben uns immer geholfen, wir lassen uns nicht im Stich.
(älter/ostdeutsch)

Die Abbildung 21 lässt allerdings einen Unterschied zwischen Ost und West erkennen: Während jeweils 76 Prozent der Westdeutschen und der Migrant:innen sagen, dass der Sozialstaat ein eher starkes oder sehr starkes
Kennzeichen für die deutsche Gesellschaft ist, sind es unter Ostdeutschen nur 63 Prozent. Wie aus den qualitativen Forschungsergebnissen hervorgeht, liegt das nicht daran, dass der Sozialstaat unter Ostdeutschen als
weniger wichtig gilt, sondern daran, dass es hier eher Menschen gibt, die glauben, dass die Leistungen des Sozialstaats nicht ausreichen oder nicht allen gleichermaßen zugutekommen. Vor allem ältere Ostdeutsche haben
den Eindruck, dass das Leben nach der Wiedervereinigung mit mehr Druck und Eigenverantwortung und weniger
sozialer Absicherung einhergegangen ist. Während es in Westdeutschland bei dieser Frage praktisch keinen Unterschied zwischen den Altersgruppen gibt, sehen in Ostdeutschland nur 61 Prozent der Älteren, aber 67 Prozent
der unter 35-Jährigen den Sozialstaat als tatsächliches Charakteristikum Deutschlands. In den Interviews zeigte
sich, dass deshalb gerade älteren Ostdeutschen die individuelle Ebene von Solidarität noch wichtiger ist.
Der Konsens darüber, dass es zum deutschen Selbstverständnis dazugehört, Menschen in Notsituationen aufzufangen, ist also noch größer, als die Werte der Abbildung suggerieren. Dennoch ist auch hier eine gesellschaftliche Diskussion notwendig – es gibt nämlich keine Einigkeit darüber, für wen der Sozialstaat einstehen soll. Die
Unterschiede verlaufen hier nicht entlang der Kategorien Ost/West/Migrantisch, sondern entlang der Frage, ob
eine Person eher national oder weltoffen eingestellt ist, wie eine andere Studie zeigt: „Die Vorstellungen zu einem
Sozialstaat gehen […] deutlich auseinander. Während Weltoffene und bewegliche Mitte hier aber eine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben, ist der Wunsch der national Orientierten nach einem exklusiven Sozialstaat
nur für ‚Urdeutsche‘ mit ihnen nicht zu machen“ (Hartl und Faus 2020: 23).
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6 Exkurs: Zusammenhalt während der Corona-Pandemie
Für März 2020 waren in unserem ursprünglichen Projektplan die Fokusgruppengespräche an den fünf Standorten
vorgesehen. Diese konnten wir jedoch angesichts der Beschränkungen für Kontakte und Versammlungen nicht
umsetzen. Stattdessen haben wir die Fokusgruppen als Videokonferenzen Anfang April organisiert und um den
Austausch in einer Online-Community ergänzt. Der Schwerpunkt der Forschung lag auf den Fragen der deutschen Einheit, aber in den Gesprächen und Beiträgen in der Online-Community zeigte sich, dass das Bedürfnis,
sich auch über Corona und die Folgen auszutauschen groß war. Wir dokumentieren an dieser Stelle die Eindrücke aus dieser Forschungsphase. Zum einen, weil uns dies angesichts der aktuellen Situation angemessen
erscheint und zum anderen, weil die Diskussionen über den Umgang mit der Krise teils aufschlussreiche Einsichten über die Sicht der Teilnehmer auf die Gesellschaft insgesamt boten. Jedoch muss hier einschränkend auf
zwei Dinge hingewiesen werden: Die Analyse des Umgangs mit der Corona-Pandemie stand nicht im Zentrum
des Forschungsprojektes und entsprechend ist die Auswertung eher an der Oberfläche erfolgt. Außerdem beziehen sich die Ergebnisse ausschließlich auf das Empfinden und Erleben der Teilnehmer Anfang April 2020.
Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn es plötzlich zu einer Veränderung, einem externen Schock kommt?
Das konnten wir bei dieser Studie durch die Corona-Krise beobachten. Von einem Tag auf den anderen hat sich
das Leben der meisten Deutschen völlig verändert: Schulen und Kitas wurden geschlossen, viele wurden ins
Home Office geschickt und Kontaktbeschränkungen haben das soziale Zusammenleben teilweise sehr stark eingeschränkt. Auch wenn diese Krise anders als vorherige Krisen und Veränderungsprozesse ist, kann man an ihr
stellvertretend beobachten, wie die Gesellschaft auf massive Veränderungen reagiert und was das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet.
Anfänglich mussten sich die Deutschen in dem neuen Durcheinander zurechtfinden, sich mit ihren Ängsten vor COVID-19 auseinandersetzen,
ihren Alltag neu sortieren. Zu Beginn der Krise dominierten die individuellen Herausforderungen. Die Menschen berichteten davon, wie schwierig
es sei, sich in neue Strukturen einzufinden, noch dazu, weil diese fluide
waren.
Schon zu Beginn der Pandemie war den meisten klar, dass sich die Situation aufgrund des unabsehbaren Infektionsgeschehens immer wieder
verändern kann und ihr dann unterschiedlich begegnet werden muss. Daraus ergab sich eine mangelnde Planbarkeit – man war gezwungen, in
gewisser Weise auf Sicht zu fahren.
Doch hier zeigten sich auf der individuellen Ebene schnell deutliche Unterschiede im Umgang mit der Krise. Für einen detaillierten Blick sei an
dieser Stelle auch auf eine andere aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung verwiesen, die sich explizit mit den unterschiedlichen Strategien der
Bewältigung beschäftigt hat (Bertelsmann Stiftung 2020a). In unserer Studie lassen sich drei unterschiedliche Gruppen beschreiben, die wir im
Folgenden vorstellen.

Das bisherige Leben wird komplett auf
den Prüfstand gestellt und alles wird hinterfragt. (jünger Westdeutsch)

Im Vergleich zur letzten Woche merke ich
schon, dass es was mit mir macht. Der
veränderte Tagesablauf, die soziale Abgrenzung und auch Zukunftsängste,
welche sich nicht gänzlich aus-blenden
lassen. (jünger/ostdeutsch)

Es ist ungewiss, wie es weitergeht und
wie lange die Situation so bleibt. Diese
Ungewissheit wirkt sich dann teilweise
natürlich auf das eigene Wohlbefinden
aus. (älter/ostdeutsch)
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Die Krisenmanager:innen
Diesen Menschen ist es frühzeitig gelungen, ihren Alltag neu zu strukturieren. Ihr Bedürfnis nach Planbarkeit ist
sehr hoch ausgeprägt und einige berichteten davon, wie sie die Tage mit der Planung des Wocheneinkaufs, des
nächsten Wochenendes oder des Osterfestes verbrachten.
Ich habe mir einen Plan gemacht, was uns an
haltbaren Lebensmitteln zu Ostern noch fehlt.
(älter/ostdeutsch)

Ich habe die Woche versucht, die vorbereiteten Stundenpläne und Aufgaben so
zielgerichtet wie möglich abzuarbeiten. Dies geschieht in erster Linie, um nicht
in Lethargie und Stillstand zu verfallen. (jünger/westdeutsch)

Die Entschleunigten
Die Krise hat das Tempo aus dem Leben dieser Menschen genommen. Sie hatten die Möglichkeit, sich auf das
zu besinnen, was ihnen im Leben eigentlich wichtig ist. Dieser Gruppe gehören vor allem solche Personen an,
die noch nicht oder nicht mehr im Arbeitsleben stehen und/oder keine Kinder haben. Sie hatten zumindest in diesen Lebensbereichen wenig Anpassungsdruck. Auch Menschen, die eher im ländlichen Raum leben oder ein
eigenes Grundstück haben, konnten der Krise auch positive Aspekte abgewinnen.
Man kommt sich und der eigenen
Familie wieder näher. Ich denke,
man wächst mehr zusammen.
(jünger/ostdeutsch)

Bei dem heutigen schönen Wetter habe
ich im Garten gearbeitet. Ansonsten war
es sehr ruhig. Es sind kaum Menschen
vorbeigekommen. Den Nachrichten nach
geht es noch weiter mit der Kontaktsperre. (älter/ostdeutsch)

Ich glaube, das Virus hat doch einen Großteil
der Menschen wachgerüttelt. Es zählt nicht mehr
immer höher, immer weiter. Wir besinnen uns
auf uns selbst, unsere Familie, Freunde und halten mehr Kontakt, fernmündlich.
(älter/ostdeutsch)

Ganz entspannt, ich betrachte es wie
Urlaub und mache das Beste draus. Den
ganzen Tag leicht einen sitzen und keine
Termine. (Migrationshintergrund)

Sehr entspannt, im Sinne von entschleunigt. Wir haben keinen Zeitdruck:
Schule, dreimal wöchentlich Training und Abholen. […] Die Menschen sind in
der Lage, vorausschauend und achtsam zu sein. Insgesamt sind alle beim Einkauf offener und freundlicher miteinander. Durch die freie Zeit gibt es mehr
Gespräche. Auch mit engeren Freunden bin ich intensiver im Austausch. Fast
täglich. (älter/ostdeutsch)

Die Überforderten
Neben der individuellen Prädisposition, besonders ängstlich zu sein oder besondere Anpassungsschwierigkeiten
zu haben, spielt in dieser Gruppe vor allem die Mehrbelastung im Vergleich zur Vorgruppe eine entscheidende
Rolle: Menschen, die im Home Office arbeiten und gleichzeitig das Home Schooling für Schulkinder oder die Kinderbetreuung für Kitakinder stemmen mussten. Die zunehmende Entgrenzung der Arbeit und die digitale
Verdichtung machten ihnen zu schaffen. Auch Menschen, die entweder selbst einer Risikogruppe angehören oder
ein nahes Familienmitglied haben, das einer Risikogruppe angehört, haben die Krise als besondere Belastung
beschrieben. Und schließlich diejenigen, bei denen ein besonderes Ereignis ihres Lebens in die Corona-Krise fiel.
So hatte eine Teilnehmerin eine große Hochzeit mit Familienmitgliedern aus dem Ausland geplant, die zum Teil
schon angereist waren, aber aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht besucht werden durften.
Ich jongliere heute wieder zwischen
Home Office, Schulunterricht und
Familienleben. (jünger/ostdeutsch)

Meine Oma ist extra aus der Heimat gekommen für meine Hochzeit und ich kann sie
nicht sehen, weil das eine Risikogruppe ist. Über 70 und ich kann sie nicht treffen,
weil Corona im Umlauf ist. Sie kommt extra hierher wegen meiner Hochzeit und ich
kann sie nicht sehen. Das ist echt bitter. (jünger/westdeutsch)

Seite 46 | 30 Jahre deutsche Einheit

Vor allem zu Beginn war die Bereitschaft zur Solidarität groß
Neben Angst, Verunsicherung und den unterschiedlichen Bewältigungsstrategien zeigte sich anfänglich aber durchweg eine große Bereitschaft,
gemeinsam etwas gegen die Ausbreitung des Virus zu tun. Klar war sofort,
dass die Bewältigung dieser Krise nur zusammen gelingt und alle ihren
Beitrag dazu leisten müssen.
Im Zeitverlauf änderte sich der Blickwinkel weg von der Konzentration auf
die eigene persönliche Lage und hin zu einem Blick auf die gesellschaftliche und politische Bewältigung der Krise. Insgesamt herrschte große
Zufriedenheit damit, wie auf die Krise politisch reagiert wurde. Neben der
eigenen Angst entwickelte sich ein Gefühl der Dankbarkeit für das als leistungsstark wahrgenommene deutsche Gesundheitswesen und den
Sozialstaat.
Soweit machte es den Eindruck, die Gesellschaft sei trotz physischem Abstand durch die Krise näher zusammengerückt. Sie hat sich auf einen
gemeinsamen Nenner verständigt: Solidarität der Menschen untereinander
und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit Deutschlands.

Wir sitzen ja alle im selben Boot.
(Migrationshintergrund)

Das schweißt auch zusammen.
(Migrationshintergrund)

Ich bin froh über den sozialen Fallschirm
in unserem Land und hoffe, dass die Gesellschaft stärker zusammenwächst.
(jünger/ostdeutsch)

Meiner Meinung nach sollten die Kontrollen strenger durchgeführt werden und
härter sanktioniert werden.
(jünger/westdeutsch)

Im Zeitverlauf kommen Skepsis und Zweifel hinzu
Doch im Verlauf der zwei Wochen andauernden Diskussionsphase im April nahmen die Studienteilnehmer zunehmend Polarisierungserscheinungen wahr. Sie teilten die Gesellschaft in zwei Gruppen ein, nämlich diejenigen, die sich an die neuen Regeln halten (die „Vernünftigen“), und diejenigen, die sich nicht daran halten (die
„Egoisten“ oder „Idioten“).
Es gibt zwei Lager: Viele sind bemüht,
aber einige sehen auch den Ernst der
Lage nicht, wenn man hört, dass sich an
den Eisdielen die Menschen versammeln
und sich die Menschenmassen an Radund Laufwegen bewegen.
(älter/westdeutsch)

Die meisten Menschen sehen einen nicht
an, wenn sie vorbeigehen, manche halten
den Abstand nicht, besonders beim Einkaufen. Andererseits gibt es viel Solidarität und Zusammenhalt. Hier, wo mein
Büro ist, kaufen wir mittags unser Essen
zum Mitnehmen bei den Restaurants, damit diese nicht völlig ohne Einnahmen
dastehen. Für Ältere wird eingekauft.
Viele entwickeln Ideen, um die Zeit wirtschaftlich zu überstehen, es gibt viel
Unterstützungskampagnen, das schweißt
zusammen. (älter/ostdeutsch)

Ich finde es großartig. Die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit und die Uneigennützigkeit, die sich explosionsartig gezeigt
hat in Sachen Nachbarschaftshilfe, sind
wirklich toll. Natürlich gibt es auch die
totalen Egoisten, die Klopapier horten.
Ich denke, die Krise wird zu einem Test
unserer Gesellschaft.
(älter/ostdeutsch)

Neben diesem Unmut über fehlende Solidarität in bestimmten Bevölkerungskreisen stellten sich bei einigen auch
erste Zweifel an den staatlichen Maßnahmen ein. Zwei scheinbar unvereinbare Meinungen stehen einander gegenüber: auf der einen Seite die Überzeugung, dass die Maßnahmen richtig oder noch nicht weitgreifend genug
sind, auf der anderen Seite die Haltung, dass sie zu weitreichend oder sogar völlig unnötig sind. Diese Meinung
wurde bald bei den sogenannten Hygiene-Demos offen auf die Straße gebracht. Wir haben diese Aspekte in der
quantitativen Validierung nicht weiter untersucht; jedoch zeigen beispielsweise regelmäßige Datenerhebungen
wie der ARD-Deutschlandtrend, dass die Unterstützung für die Bundesregierung bis in den Sommer hinein auf
hohem Niveau blieb. Auch die parallel laufende Umfrage des „Radars gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Bertelsmann Stiftung 2020b) zeigte auf der einen Seite ein deutlich gestiegenes Institutionenvertrauen und auf der
anderen einen Anteil von rund einem Drittel der Bevölkerung, die sich um ihre Bürger- und Freiheitsrechte sorgten, aus.
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Sozialer Zusammenhalt im kleinen Kreis, Sorge um Solidarität in der Gesellschaft
Die Menschen spüren diese Spannungsfelder und beschreiben die Situation als ein Zusammenrücken im kleinsten Kreis, aber ein Auseinanderdriften der unterschiedlichen Kreise. Die Bindekraft der sozialen Beziehungen im
engsten Umfeld hat zugenommen, Familien und Freunde geben sich gegenseitig Halt und Unterstützung. Auch in
der unmittelbaren Nachbarschaft rücken die Menschen näher zusammen. Schnell bildeten sich beispielsweise
Unterstützungsnetzwerke für diejenigen, die nicht risikofrei einkaufen gehen konnten.
Den soziale Zusammenhalt auf der kleinsten Ebene beschreiben die
Interviewpartner:innen Anfang April also als intakt. Wenn aber der Blick
geweitet wird, steht bei Ihnen die Sorge im Vordergrund, dass der soziale
Kitt im Zuge der Krise bröckelt, die Bindekraft nachlässt und sich einzelne
Gruppen voneinander entfernen. In der aktuellen Studie des „Radars gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Bertelsmann Stiftung 2020b) zeigt sich
indes, dass im Juni die Sorge um den Zusammenhalt angesichts der Erfahrungen in der Krise eher ab- und keineswegs zugenommen hat.
Das Empfinden der Menschen ist von Polaritäten bestimmt. Einerseits
werden Sorgen formuliert, andererseits glauben sie, dass eine solche
Krise auch Chancen bietet. Befürchtet werden aufkeimender Nationalismus (auch dadurch hervorgerufen, dass EU-Mitgliedstaaten sehr schnell
auf nationale Lösungen zurückgriffen und innereuropäische Grenzen wiedererrichtet wurden), eine stärker ausgeprägte Ellbogengesellschaft, eine
weitere Spaltung der Gesellschaft, aber auch negative wirtschaftliche
Auswirkungen der Krise. Diesen Sorgen begegnen einige mit dem Ruf
nach klaren Vorgaben und einem starken Staat. Vereinzelt werden Forderungen nach einem starken Mann laut.

Ich empfinde die Situation, trotz aller
schlimmen Auswirkungen, als Potenzial,
um gesellschaftlich Dinge zu überdenken
und Systeme wie Wirtschaft oder Europäische Gemeinschaft und Strukturen zu
verbessern. (älter/ostdeutsch)

Momentan gibt es viele Hilfsangebote
von Leuten, die anderen Leuten helfen
möchten. Jeder ist froh, wenn er irgendwie beschäftigt ist. Die meisten machen
es sicher sehr gerne.
(älter/westdeutsch)

Die Menschen halten Abstand, sind sich
aber menschlich nähergekommen.
(Migrationshintergrund)

Chancen sehen die Interviewten vor allem dann, wenn aus der Krise gelernt wird und die richtigen Schlüsse gezogen werden. Einige denken hier an eine stärkere Verlagerung der Produktionsstätten für relevante Produkte
nach Deutschland oder ins europäische Ausland, um etwa von China unabhängiger zu werden. Aber auch ein
nachhaltiger und bewussterer Konsum wird angedacht, da sich in der Krise zeigte, dass eine Konsumreduktion
weniger schwierig ist als befürchtet. Ob dieser Vorsatz auch nach der Krise Bestand hat, bleibt abzuwarten.
Eine große Hoffnung – neben Lösungen für Dauerthemen wie Umweltschutz, Frieden und Gesundheit – richtet
sich darauf, dass die deutsche Gesellschaft durch diese Krise enger zusammenrückt und sich ein stärkerer Gemeinsinn ausbildet.
Dies zeigt, wie sehr die Menschen sich danach sehnen, gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden. Allerdings
sind viele Menschen skeptisch, ob die zu Beginn erlebte Solidarität auch langfristig das Zusammenleben in
Deutschland bestimmen kann. Bei der Frage, ob sich durch die Corona-Krise der gesellschaftliche Zusammenhalt
langfristig verbessern oder verschlechtern wird, sind die Menschen gespalten (Abbildung 23). 44 Prozent der
Westdeutschen erwarten keine Veränderung, 29 Prozent erwarten eine Verbesserung und 26 Prozent eine Verschlechterung. Die Gruppe der Ostdeutschen ist deutlich pessimistischer. Auch sie erwarten zu 44 Prozent keine
Veränderung, aber zehn Prozentpunkte mehr erwarten eine Verschlechterung (32 Prozent) statt einer Verbesserung (22 Prozent). Und unter Migrant:innen glaubt je ein Drittel, dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt
verschlechtert (33 Prozent), verbessert (34 Prozent) oder unverändert bleibt (31 Prozent).
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7 Was die Deutschen verbindet: Fazit und Ausblick
Bis heute existiert kein gemeinsames Narrativ zur deutschen Einheit
Insgesamt stellen nach 30 Jahren nur noch wenige Menschen einen persönlichen Bezug zur Wiedervereinigung
her. Vielen wissen wenig über die damaligen Vorgänge, vor allem über die geschichtlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen, die zur Wiedervereinigung geführt haben, und deren Einfluss auf das Leben, insbesondere in Ostdeutschland. Über die Wiedervereinigung wird häufig eher wie über ein großes Sportereignis gesprochen, das
zwar geschichtlich interessant, für das eigene Leben aber kaum relevant ist. Diese Aussagen gelten bis auf eine
Ausnahme: ältere Ostdeutsche, die zur Wendezeit mitten im Leben standen und für die sich aus dem Zusammenbruch der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik massive Änderungen für das eigene Leben ergaben.
Dennoch ist die deutsche Einheit von Ost und West auch nach 30 Jahren nicht abgeschlossen. Selbst diejenigen,
die sagen, es gebe keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West, sprechen weiterhin von „wir“ und „die“ sowie
„hier bei uns“ und „drüben“. Es existieren im Jahr 2020 nicht nur strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West,
sondern auch der Stellenwert der Wiedervereinigung für das eigene Leben ist sehr unterschiedlich. Bis heute gibt es
keine gemeinsame Erzählung der Einheit und, schwerwiegender noch, kaum ein Verständnis für die jeweils andere Perspektive:
 Besonders für ältere Ostdeutschen stehen die individuellen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung im Vordergrund. Dazu gehörte oft ein tiefer Bruch in der eigenen Biografie. Ostdeutsche sind überzeugt, dass sie selbst die Wende durch die Friedliche Revolution herbeigeführt haben, ohne dafür Anerkennung
zu erhalten. Da kaum eine Errungenschaft der DDR im wiedervereinigten Deutschland übernommen wurde,
fühlt sich die Wiedervereinigung für sie nach wie vor asymmetrisch an. Sie war keine Verbindung Gleicher,
sondern dem Osten wurde das westliche Modell „übergestülpt“.
 Für Westdeutsche ging das Leben nach der Wiedervereinigung in der Regel weiter wie zuvor. Deshalb können sie die individuellen Folgen für Ostdeutsche häufig nicht nachvollziehen. Sie haben den Eindruck, dass die
Wiedervereinigung von Westdeutschland bezahlt wurde. Diese Leistung wird aus ihrer Sicht ebenfalls zu wenig anerkannt. Trotz der weiterhin existierenden ökonomischen Unterschiede zwischen Ost und West halten sie
die Wiedervereinigung für eine Erfolgsstory ohne Verlierer, da aus ihrer Perspektive die Nachteile der Ostdeutschen durch den Zugewinn an Freiheit und Wohlstand aufgewogen werden.
Die unterschiedlichen Sichtweisen von Ost und West stehen nebeneinander, ohne dass es – auf der Ebene der
Selbstverständigung als Nation – bislang gelungen ist, sie miteinander in einen konstruktiven Dialog zu bringen.
In dem Maße, wie es gelingt, in einem solchen Dialog beiden Sichtweisen Respekt und Anerkennung zukommen
zu lassen, ist die Chance für eine gemeinsame „deutsche“ Erzählung gegeben. Das geht nicht ohne Zuhören und
die Bereitschaft, neben der eigenen Perspektive eine oder sogar mehrere andere als genauso wertvoll und wahr
anzuerkennen. Die konkurrierenden Ansprüche auf Anerkennung wirtschaftlicher Aufbauleistung einerseits und
persönlicher Betroffenheit durch die Wende andererseits machen deutlich, welche emotionale Herausforderungen
darin liegen.
Dennoch ist Ost-West nicht (mehr) die gesellschaftliche Trennungslinie, durch die der gesellschaftliche
Zusammenhalt gefährdet ist
Zwischen (älteren) Ostdeutschen und Westdeutschen sind also die Folgen der Wiedervereinigung bis heute noch
nicht abschließend aufgearbeitet. Dennoch sind Ost-West-Unterschiede nicht die Frage, an der die Gesellschaft
zu zerreißen droht. Das liegt zunächst einmal daran, dass es einen Grundkonsens darüber gibt, dass die Wiedervereinigung richtig war und die positiven Effekte überwiegen. Der Prozess und die Folgen der Wiedervereinigung
werden zwar unterschiedlich wahrgenommen; doch dass Ost- und Westdeutschland zusammengehören ist unumstritten.
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Hinzu kommt, dass die Frage nach Ost und West für die jüngere Generation, die die Teilung selbst nicht erlebt
hat, an Relevanz verliert. Zwar werden nach wie vor Stereotype und Vorurteile sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland reproduziert, der Konflikt wird aber dadurch entschärft, dass jüngeren Ostdeutschen die individuellen
Erfahrungen der Wende und der Nachwendezeit fehlen und sie die westdeutsche Perspektive mehr und mehr
übernehmen.
Es spricht daher vieles dafür, die Frage nach der deutschen Einheit weiter zu fassen und auf die Stärke des gesellschaftlichen Zusammenhalts insgesamt zu beziehen. Die Studien des „Radars gesellschaftlicher Zusammenhalt“ haben gezeigt, dass Unterschiede zwischen West und Ost nach wie vor eine Rolle spielen. Wenn etwa der
Zusammenhalt in Ostdeutschland durchgängig als schlechter wahrgenommen wird, dann ist das für den gesamtdeutschen Einheitsdiskurs relevant. Und wenn Migrant:innen den Eindruck haben, dass ihnen ihre Identität als
Deutsche immer wieder abgesprochen wird, so ist das ebenfalls ein Problem, das die deutsche Einheit im Kern
betrifft.
Ein inklusives deutsches Leitbild steht aus
In den letzten Jahren ist im gesellschaftlichen Diskurs eine Polarisierung zu beobachten, die dazu geführt hat,
dass manche gesellschaftlichen und politischen Gruppen in Deutschland einander zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Besonders deutlich ist dies in der Flüchtlingskrise geworden, aber auch in den Diskussionen um
die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise lässt sich das beobachten.
Krisen stellen per definitionem adaptive Herausforderungen dar, für deren Bewältigung bestehende Denk- und
Verhaltensmuster nicht ausreichen. Daher lassen sie ungelöste Spannungen und gesellschaftliche Bruchlinien
deutlicher zutage treten. Zeiten eskalierender Konflikte und schwindender gegenseitiger Akzeptanz sind der
denkbar schlechteste Zeitpunkt, um hier tragfähige Lösungen zu entwickeln. Wenn wir allerdings in der Diskussion darüber, wie wir zusammenleben wollen, weiter wären und geübter darin, unterschiedliche Perspektiven
miteinzubeziehen, so wären wir als Gesellschaft auch eher in der Lage, Krisen solidarisch zu bewältigen und gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln.
In Deutschland fehlt bislang ein gesellschaftliches Leitbild, das auch von den Menschen mitgeprägt wird, die
aus westdeutscher Sicht die „Dazugekommenen“ sind – wie seinerzeit 1990 die Ostdeutschen oder bis heute
Migrant:innen. Zwischen beiden Gruppen gibt es, bei allen Unterschieden, einige Parallelen. Beide leiden unter
struktureller Ungleichheit und Repräsentationsdefiziten, beide fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse und an
beide wird die Anforderung gestellt, sich anzupassen. Sowohl damals wie heute hat es sich nicht als Erfolgsrezept erwiesen, einfach zu erwarten, dass die Menschen sich assimilieren und das Leben ansonsten weitergeht
wie zuvor. Das geht vor allem deswegen nicht, weil diese Erwartung in sich widersprüchlich ist, denn sie schließt
diejenigen, die sich anpassen sollen, zugleich aus und wertet sie ab. Zahlreiche Rückmeldungen aus unseren
Interviews belegen das.
Einem essentialistischen Begriff von „Deutschsein“ gilt es ein inklusives Konzept kollektiver Identität entgegenzusetzen. Ein solches eignet sich eher als gemeinsames Fundament, um grundlegende Fragen des
Zusammenlebens auf Augenhöhe zu verhandeln. In der Studie kristallisieren sich zumindest vier Elemente heraus, auf denen man aufbauen und aus denen man Handlungsempfehlungen für Gesellschaft und Politik ableiten
kann:
 Die deutsche Sprache: Deutsch zu lernen, ist eine klare Anforderung an Migrant:innen. Für die Politik bedeutet das, noch stärkere Unterstützung, beispielsweise durch Sprachkurse, zu leisten.
 Ein positives Deutschlandbild, das aufgrund der nationalsozialistischen Verbrechen allerdings nicht ungebrochen ist: Für die Gesellschaft bedeutet das, sich weiterhin mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen,
daraus aber einen positiven Impuls, eine Verantwortung für die Zukunft abzuleiten.
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 Leistungsbereitschaft: Die Menschen sind leistungsbereit, teilweise werden die Anforderungen aber als zu
hoch wahrgenommen. Gerade angesichts der Herausforderungen der Zukunft in Hinblick auf Digitalisierung
und demografischen Wandel fehlt eine gesellschaftliche und politische Diskussion über die Zukunft von Arbeit.
Was ist der Wert von Erwerbsarbeit? In welchem Verhältnis steht dazu Care-Arbeit, d.h. Tätigkeiten der Pflege
und des Sich-Kümmerns? Wie wollen wir Arbeit zukünftig organisieren, wenn immer mehr Bereiche des Lebens digitalisiert und automatisiert werden können?
 Solidarität: Private Hilfsbereitschaft und ein staatliches Sicherheitsnetz gleichen die hohen Leistungsanforderungen etwas aus. Gerade den ersten Teil kann die Politik durch Anerkennung und Fördermaßnahmen von
zivilgesellschaftlichen Strukturen stärken. Aber es stellt sich auch hier die gesellschaftliche Frage, die politisch
beantwortet werden muss: Mit wem sind wir eigentlich solidarisch? Das betrifft sowohl internationale Fluchtbewegungen, aber auch den Punkt der Generationengerechtigkeit, der sich bei Corona zeigte („Wir Jungen
bleiben für euch Älteren zu Hause“), und die Klimafrage („Hinterlassen wir der jungen Generation eine intakte
Welt?“). Überhaupt stellen sich fundamentale Gerechtigkeitsfragen: Wie kann die digitale Transformation sozial gestaltet werden? Wie sieht Steuer- und Einkommensgerechtigkeit in einer digitalisierten Welt aus?
Ein Aphorismus von Friedrich Nietzsche lautet: „Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was
ist deutsch‘ niemals ausstirbt.“ Eine finale Antwort kann es in einer offenen, sich ständig verändernden Gesellschaft gar nicht geben. Aber die Frage „Wie wollen wir eigentlich leben?“ sollten wir uns als Gesellschaft von Zeit
zu Zeit immer wieder stellen und um Antworten ringen.
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8 Methodisches Vorgehen
Die Studie beruht auf einem dreistufigen Forschungsverfahren: der Exploration, der Diskussion und der Validierung.

1. Exploration
In der ersten Stufe wurden im November 2019 ethnografische Tiefeninterviews durchgeführt. Tiefeninterviews folgen
einem Gesprächs-leitfaden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle wichtigen Fragen beantwortet werden.
Da es sich aber nicht um einen geschlossenen Fragebogen handelt, bietet ein Leitfaden die Freiheit für gezielte
Nachfragen und die Möglichkeit, auf neue Erkenntnisse einzugehen. In der Studie wurden 50 Menschen zu
Hause besucht und jeweils 60 Minuten intensiv zu ihrer Biografie, ihrer Identität, ihren Werten sowie ihren Perspektiven auf das Leben in Deutschland und speziell die Wiedervereinigung befragt.
Die Zielgruppe bestand aus Westdeutschen, Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Aus forschungsökonomischen Gründen wurden je zehn Interviews an fünf Standorten durchgeführt, darunter pro Standort mindestens zwei mit Menschen mit Migrationshintergrund. Die Standorte lagen in Westdeutschland (Essen und
Nürnberg), in Ostdeutschland (Rostock und Leipzig) und im ehemals geteilten Berlin. Es wurde jeweils das
weitere Umland miteinbezogen, um auch ländlichere Gebiete abzudecken.
Pro Standort wurden zur Hälfte jüngere und ältere Menschen ausgewählt. Die Jüngeren waren um die 30 Jahre
und haben deshalb das Leben im geteilten Deutschland nicht (bewusst) erfahren. Sie befanden sich zum Zeitpunkt
der Studie in einer Lebenssituation, in der mit Berufseinstieg und -aufstieg sowie möglicher Familiengründung
viele Weichen für das Leben gestellt werden. Die Älteren waren etwa 60 Jahre, das heißt, sie waren zur Wiedervereinigung in einer damals ähnlichen Lebenssituation und haben sowohl die deutsche Teilung als auch den
Prozess der Wiedervereinigung aktiv miterlebt.
Zusätzlich wurde auf eine soziodemografische Verteilung nach Geschlecht, Bildung, Einkommen, im Haushalt
lebenden Kindern und Erwerbstätigkeit geachtet.

2. Diskussion
Da die Fragen nach Identität, Zugehörigkeit und Gemeinsamkeiten stark in einen sozialen Kontext eingebettet
sind, wurden sie zusätzlich in einem sozialen Setting untersucht. Deshalb wurden in der zweiten Stufe im April
2020 Online-Communities und Online-Fokusgruppen durchgeführt.
In den Online-Communities versammelten sich die Teilnehmer auf einer geschlossenen Online-Plattform. Die
Community war jederzeit abrufbar und Teilnehmer:innen konnten, wann immer sie wollten, Beiträge posten, Bilder oder Videos hochladen und auf andere Beiträge reagieren. Die Community wurde kontinuierlich moderiert.
Bei den Online-Fokusgruppen handelte es sich um Gruppendiskussionen, die durch professionelle Moderation
auf ein bestimmtes Thema fokussierten. Sie simulierten so Diskussionen, wie sie täglich millionenfach in
Deutschland geführt werden.
Alle 50 Interviewpartner:innen aus der ersten Stufe wurden eingeladen, auch bei der zweiten Stufe mitzumachen.
42 davon nahmen teil. Pro Standort wurde eine zweiwöchige Online-Community durchgeführt. Im Rahmen dieser
Community führten die Teilnehmer:innen ein Tagebuch, erledigten Befragungsaufgaben und diskutierten miteinander in einem Online-Forum sowie zwei einstündigen Online-Fokusgruppen.
Anschließend wurden von jedem Standort Botschafter:innen für eine weitere Online-Fokusgruppe entsandt, um in
einer zweistündigen Gruppendiskussion mit den Teilnehmer:innen der anderen Standorte zu debattieren.
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3. Validierung
In der dritten Stufe wurden die qualitativen Erkenntnisse in einer repräsentativen quantitativen Erhebung validiert.
Die Befragung wurde online durchgeführt (Computer-Assisted Web-Interview). Hierfür wurde eine Stichprobe aus
einem Online-Access-Panel gezogen. Ein solches Panel umfasst einen Pool von Personen, die sich bereit erklärt
haben, an Online-Umfragen teilzunehmen. Personen aus diesem Pool, die in die Grundgesamtheit (in diesem Fall
Wahlberechtigte ab 18 Jahren) fallen, erhielten per E-Mail einen Link zur Online-Befragung. Da dieses Vorgehen
keine Zufallsauswahl darstellt und um Repräsentativität der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden soziodemografische Quoten gesetzt (Quotenstichprobe) und die Daten im Anschluss nach amtlicher Statistik gewichtet.
Insgesamt wurden n=1.581 Wahlberechtigte ab 18 Jahren befragt, davon n=779 Westdeutsche, n=802 Ostdeutsche
– darunter waren n=170 Befragte mit Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund sind daher je
nach Wohnort auch in den präsentierten Zahlen für West- und Ostdeutschland enthalten. Für Ost- und Westdeutschland wurden jeweils ca. 750 Menschen befragt, damit die Fallzahl auch in Ostdeutschland groß genug ist,
um Ergebnisse in Subgruppen (z.B. Altersgruppen) betrachten zu können. Die Datensätze wurden separat für
Ost- und Westdeutschland gewichtet. Anschließend wurden sie zu einem gesamtdeutschen Sample zusammengefügt, in dem mittels Gewichtung die Anteile von ost- und westdeutschen Befragten ihren tatsächlichen Anteilen
in der gesamtdeutschen Bevölkerung entsprechen. Die maximale Fehlertoleranz für n=1.581 liegt bei einem
95-Prozent-Konfidenzintervall bei +/-2,5 Prozent.
Die Erhebung fand zwischen dem 5. und dem 10. Juni 2020 statt; die durchschnittliche Befragungsdauer lag bei
zehn Minuten.

Seite 54 | 30 Jahre deutsche Einheit

9 Literatur
Ataman, Ferda (2019): „Verkorkste Erinnerungskultur: Eure Einheit, unser Albtraum“. Spiegel Online.
03.10.2019. (Download 21.07.2020).
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2014): Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland. Gütersloh.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2017): Sozialer Zusammenhalt in Deutschland 2017. Gütersloh.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2020a): Die Corona-Krise und Strategien der Bewältigung: Ergebnisse tiefenpsychologischer Interviews. Gütersloh.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2020b): Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland 2020. Gütersloh.
Bundesagentur für Arbeit (2020): „Statistik nach Regionen“. https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Ost-West-Nav.html (Download 01.02.2020).
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2019): Jahresbericht der Bundesregierung zum
Stand der Deutschen Einheit. Berlin.
Destatis (2019): „Jede vierte Person in Deutschland hatte 2018 einen Migrationshintergrund“. Pressemitteilung.
21.08.2019. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/08/PD19_314_12511.html (Download
21.07.2020).
Faus, Rainer, und Simon Storks (2019): Im vereinten Deutschland geboren – in den Einstellungen gespalten?:
OBS-Studie zur ersten Nachwendegeneration. Hrsg. Otto Brenner Stiftung. OBS Arbeitsheft 96. Frankfurt am
Main.
Festinger, Leon (1978): „Theorie der kognitiven Dissonanz“. In: Martin Irle und Volker Möntmann (Hrsg.): Die
Theorie der kognitiven Dissonanz. Bern, Stuttgart und Wien. 274–365.
Foroutan, Naika (2015): „15 Jahre Leitkultur-Debatte: ‚Wir brauchen ein Leitbild statt einer Leitkultur‘“. Mediendienst. 16.10.2015. https://mediendienst-integration.de/artikel/15-jahre-leitkultur-debatte-gast-kommentar-naikaforoutan-leitbild-statt-leitkultur.html (Download 21.07.2020).
Foroutan, Naika, Coşkun Canan, Sina Arnold, Benjamin Schwarze, Steffen Beigang und Dorina Kalkum
(2014): Deutschland postmigrantisch I: Gesellschaft, Religion, Identität. Erste Ergebnisse. Hrsg. Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Berlin.
Foroutan, Naika, Frank Kalter, Coşkun Canan und Mara Simon (2019): Ost-Migrantische Analogien I: Konkurrenz um Anerkennung. Hrsg. Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Berlin.
Foroutan, Naika, Sabrina Zajak, Kathleen Heft, Lars Vogel, Katharina Heger, Raj Kollmorgen und Jan
Schaller (2020): Projekt: Soziale Integration ohne Eliten? Ausmaß, Ursachen und Folgen personeller Unterrepräsentation ausgewählter Bevölkerungsgruppen in den bundesdeutschen Eliten. Auftraggeber: Deutsches Zentrum
für Integrations- und Migrationsforschung. 01.10.2018 – 30.11.2020. https://dezim-institut.de/das-dezim-institut/abteilung-konsens-konflikt/drittmittel-projekt-soziale-integration-ohne-eliten/ (Download 21.07.2020).
Friedrich-Ebert-Stiftung (2017): Leitbild und Agenda für die Einwanderungsgesellschaft: Ergebnisse einer Expert_innenkommission der Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt im vereinten Deutschland | Seite 55

Groll, Tina (2019): „Ostdeutsche arbeiten immer noch mehr für weniger Geld“. ZEIT Online. 01.10.2019.
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-10/gehaltsunterschiede-ost-west-lohn-arbeitnehmer-studie
(Download 21.07.2020).
Hans-Böckler-Stiftung (2019): „Beschäftigte im Osten verdienen bei gleicher Qualifikation 17 Prozent weniger
als im Westen – geringe Tarifbindung wichtiger Grund“. Pressemitteilung. 01.10.2019. https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-beschaeftigte-im-osten-verdienen-bei-gleicher-qualifikation-17-prozentweniger-als-im-18622.html (Download 21.07.2020).
Hartl, Matthias, und Jana Faus (2020): Auf der Suche nach dem verlorenen Dialog: Erkenntnisse einer qualitativen Studie über die fragmentierte Gesellschaft in Deutschland. Hrsg. Friedrich-Ebert-Stiftung. Empirische
Sozialforschung 11. Berlin.
Hübscher, Christiane (2019): Deutschland-Bilanz: Wie die Deutschen in Ost und West übereinander denken.
Hrsg. ZDF. 08.08.2019. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/umfrage-zur-zdf-deutschland-bilanz-wie-diedeutschen-in-ost-und-west-uebereinander-denken-100.html (Download 21.07.2020).
Ley, Julia (2019): „Migranten in der Wendezeit: ‚Was willst du? Das ist eine Feier für Deutsche!‘“. B5 Aktuell [Radiobeitrag u.a. mit Haci-Halil Uslucan]. Hrsg. Bayerischer Rundfunk. 03.11.2019. https://www.br.de/radio/b5aktuell/sendungen/interkulturelles-magazin/migranten-in-der-wendezeit-100.html (Download 21.07.2020).
Neu, Viola (2019): Keine Sehnsucht nach der DDR: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage der
Ost- und Westdeutschen zum 30-jährigen Mauerfall. Hrsg. Konrad-Adenauer-Stiftung. Analysen & Argumente
376. Berlin.
neue deutsche organisationen e.V. (2018): „Warum nicht auch einen ‚Tag der deutschen Vielfalt‘?“.
03.10.2018. https://neuedeutsche.org/de/artikel/warum-nicht-auch-einen-tag-der-deutschen-vielfalt (Download
21.07.2020).
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2017): „Rentenangleichung Ost-West: Soziale Einheit bis
2025 vollendet“. Pressemitteilung. 07.07.2017. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/soziale-einheitbis-2025-vollendet-336842 (Download 21.07.2020).
Rietzschel, Antonie (2020): „Das Ende des Gute-Laune-Beauftragten“. Süddeutsche Zeitung. 08.02.2020.
https://www.sueddeutsche.de/politik/christian-hirte-das-ende-des-gute-laune-beauftragten-1.4790144 (Download
21.07.2020).
Stöss, Richard (2015): „Zur Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland“. Bundeszentrale für politische
Bildung. 13.01.2015. https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/198940/zur-entwicklung-desrechtsextremismus-in-deutschland (Download 21.07.2020).
Teune, Simon (2015): „Kolossale Bühne für die Rassisten von Pegida“. Süddeutsche Zeitung. 28.01.2015.
https://www.sueddeutsche.de/politik/kritik-an-politik-und-medien-kolossale-buehne-fuer-die-rassisten-von-pegida1.2322788 (Download 22.07.2020).
Zick, Andreas, Beate Küpper und Wilhelm Berghan (2019): Verlorene Mitte – Feindselige Zustände: Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/19. Hrsg. Friedrich-Ebert-Stiftung und Franziska Schröter. Bonn.

Seite 56 | 30 Jahre deutsche Einheit

10 Die Autor:innen
Matthias Hartl, Seniorberater bei pollytix strategic research in Berlin
Jana Faus, Geschäftsführerin von pollytix strategic research in Berlin
Dr. Kai Unzicker, Senior Project Manager, Bertelsmann Stiftung

Literaturtipps
Gesellschaftlicher
Zusammenhalt

Religionsmonitor

Schwindendes Vertrauen
in Politik und Parteien

Wertebildung

Leitlinien für die Wertebildung von
Kindern und Jugendlichen

Eine Gefahr für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt?

Schwindendes Vertrauen in

Die Corona-Krise und

Leitlinien für die Wertebildung

Politik und Parteien

Strategien der Bewältigung

von Kindern und Jugendlichen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Werte lernen und leben
Theorie und Praxis der Wertebildung in Deutschland

Gesellschaftlicher Zusammen-

Zusammenleben in kultureller

halt in Deutschland 2020

Vielfalt

Werte lernen und leben

Das Programm „Lebendige Werte“
Wir widmen uns im Programm „Lebendige Werte“ dem
gesellschaftlichen Zusammenhalt und insbesondere der Rolle
von Religionen und Werten für das Zusammenleben in der
vielfältigen Gesellschaft. Zu diesen Themen forschen wir und
veröffentlichen regelmäßig neue Studien aus dem Religions
monitor und dem „Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt“.
Darüber hinaus sind wir mit praktischen Projekten und
Methoden in der Wertebildung aktiv und vernetzen Akteure
aus der Zivilgesellschaft in unserem Themenfeld.
Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten und wir
Sie regelmäßig über neue Forschungsergebnisse, Studien und
Veranstaltungshinweise informieren sollen, bitten wir Sie, den
nebenstehenden QR-Code oder den Link zu verwenden.

http://b-sti.org/lebendigewerte

Impressum
© August 2020
Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh
DOI 10.11586/2020055
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh
Telefon +49 5241 81-0
www.bertelsmannstiftung.de
Verantwortlich
Kai Unzicker

Autoren
Jana Faus
Matthias Hartl
Kai Unzicker
Lektorat
Hartmut Breckenkamp,
Bielefeld
Gesine Bonnet, Wiesbaden
Gestaltung
Sandhya Shah, Düsseldorf
Bildnachweis
© moofushi - stock.adobe.com

Adresse | Kontakt
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh
Telefon +49 5241 81-0
Dr. Kai Unzicker
Senior Project Manager
Programm Lebendige Werte
Bertelsmann Stiftung
Telefon +49 5241 81-81405
Mobil +49 173 5759209
kai.unzicker@bertelsmann-stiftung.de

www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de

www.bertelsmann-stiftung.de

