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Ost-West-Kulturen in der Kommunikation
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Historisch-politische Rahmenbedingungen
Die folgenden Ausführungen handeln — allgemein gesagt — von den Folgen der 40- 
jährigen Teilung Deutschlands in zwei Staaten, die mit der so genannten Wende und 
der Vereinigung 1989/90 glücklich überwunden wurden; genauer: von den Folgen 
für Sprache und Kommunikation in den beiden deutschen Staaten vor der Wende 
und im vereinigten Deutschland nach der Wende. Zunächst einige grundlegende 
historische Fakten:

D ie Errichtung gegensätzlicher Systeme in den Besatzungszonen

Wie die Teilung anderer Staaten — China, Korea, auch Vietnam — ist auch die Tei-
lung Deutschlands ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, nämlich der Tatsache, 
dass diese Staaten, wie Deutschland, in den Grenzbereich der expandierenden und 
rivalisierenden Großmächte gerieten. Deutschland, das unter der Herrschaft der 
Nazis zum Haupturheber des Zweiten Weltkrieges geworden war, wurde schon 
vor dem Ende des Krieges auf Beschluss der Kriegsalliierten1 in mehrere Einfluss-

1 Die wichtigsten Daten: Konferenz der Kriegs alliierten in Casablanca 1943, in Teheran 1943, Lon-
don 1944-45, Jalta Febr. 1945, Potsdam Juni-Juli 1945. Allen sind drei Punkte gemeinsam: Entmilita-
risierung und Demokratisierung Deutschlands, Aufteilung in Besatzungszonen (mit Ausnahme Ber-
lins), aber keine Teilung des Staates. Die Teilung vollzog sich erst im Zuge des Kalten Krieges. Vgl.

Erschienen in: Casper-Hehne, Hiltraud/Schweiger, Irmy (Hrsg.): Deutschland und die "Wende" in 
Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. 
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Sphären geteilt (Besatzungszonen), wenngleich mit der stets wiederholten Absicht, 
dass diese Teilung nur vorübergehend sein sollte, nämlich bis zu einem Friedens-
vertrag.

In der Tat nahmen die Alliierten ihre selbst gesetzte Aufgabe durchaus ernst, 
nämlich Strukturen zu schaffen, die eine Wiederholung solcher nationalistischer, 
rassistischer und militaristischer Exzesse in Deutschland unmöglich machen soll-
ten — allerdings auf ganz unterschiedliche, ja entgegengesetzte Weise:

Die Sowjetunion errichtete in ihrer Besatzungszone, der späteren Deutschen 
Demokratischen Republik, ein System nach ihrem eigenen Muster: Einen zentral 
geleiteten Einheitsstaat unter der Elerrschaft der allein regierenden leninistischen 
SED  (Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) mit straff gelenkten Medien, 
gleichgeschalteten Massenorganisationen, staatlich gelenkter Planwirtschaft mit 
staatseigenen („volkseigenen“) Betrieben. Ideologische Basis war der Marxismus- 
Teninismus, ein rigoroser, staatlich verordneter Antifaschismus und ein Antikapita-
lismus mit dem Anspruch, der moralisch bessere, weil sozial gerechtere Staat ohne 
Ausbeutung zu sein. Daraus folgte auch die offiziell betonte Hinwendung zu den 
gleich strukturierten „sozialistischen Bruderstaaten“ im Rahmen des „Rates für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe“  (RGW).

Die Westalliierten errichteten in ihren Besatzungszonen, der späteren Bundes-
republik Deutschland, einen Bundesstaat mit kompliziertem föderalem Aufbau, 
mit rechtsstaatlichen Garantien für die Einhaltung der Menschenrechte, mit parla-
mentarischer Demokratie und konkurrierenden Parteien, unabhängiger Justiz und 
Medien und einem kapitalistischen, allerdings sozial gebändigtem Wirtschaftssys-
tem („soziale Marktwirtschaft“) mit weltweitem Wettbewerb auf einem hart um-
kämpften Markt. Ideologische Basis war der Antikommunismus, Antimilitarismus, 
die Freiheitsrechte des Bürgers auch gegenüber dem Staat, wie sie im Grund-
rechtskatalog des Grundgesetzes (in Anlehnung an die Verfassungen westlicher 
Demokratien) niedergelegt wurden. Daraus folgte auch die Hinwendung zu den 
westlichen Nachbarstaaten in einem zu vereinigenden Europa: erst der „Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft“  (EWG), dann der „Europäischen Gemeinschaft“ 
(EG), dann der „Europäischen Union“ (EU), um deren Weiterentwicklung zurzeit 
heftig gestritten wird.

D ie deutsche Teilung und der Frieden

In einem Punkt waren sich die ehemaligen Kriegsalliierten einig: Sie verhinderten 
rigoros, dass ihre „Juniorpartner“ , die sich allmählich konsolidierenden deutschen 
Staaten, sich jemals militärisch verselbständigen konnten. Sie banden vielmehr die 
neuen Streitkräfte strikt in ihre militärischen Bündnissysteme ein — die NATO ei-

aus der umfangreichen Literatur hier nur die schmalen Broschüren Arbeitsgemeinschaft Jugend und 
Bildung e.V. 1990; Gesamtdeutsches Institut 1989.
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nerseits und den Warschauer Pakt (ostdt.: „Warschauer Vertrag“) andererseits — 
übernahmen dafür aber auch Garantien für den militärischen Schutz dieser abhän-
gigen Bündnispartner. Die beiden deutschen Staaten wurden beide zum Auf-
marschgebiet hochgerüsteter Armeen mit der weltweit größten Dichte an Atomra-
keten; sie hätten ausgereicht, beide deutsche Staaten mindestens 20-mal vollständig 
auszulöschen.

Vielleicht war gerade dies der Grund, warum in Deutschland seit Kriegsende 
kein Schuss auf gegnerische Soldaten gefallen ist, trotz gefährlicher Krisen, die es 
gegeben hat: Die Blockade Berlins 1948/49, der Arbeiteraufstand in der D D R  am 
17. Juni 1953, der Ungarnaufstand im Oktober 1956, der Bau der Mauer am 13.
August 1961 (im offiziellen Sprachgebrauch der D D R  „antifaschistischer Schutz-
wall“  genannt), der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten — auch der Volksar-
mee der D D R  — in die CSSR zur Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 1968. 
Und nicht zuletzt: die gefährliche „Staatsgrenze West“ der D DR, an der 184 
Menschen getötet wurden und tausende verhaftet (vgl. Arbeitsgemeinschaft für 
Jugend und Bildung e.V. 1990). Insofern hatten die beiden deutschen Staaten 
wahrlich großes Glück, niemals gegeneinander Krieg führen zu müssen.

Grenzüberschreitende Kom m unikation

Trotz aller Maßnahmen zur Abgrenzung, trotz Mauer, Schießbefehl, Minenfeldern 
und schwerer Strafandrohungen für Grenzübertritte, trotz der Behinderungen im 
Reiseverkehr, im Post- und Telefonverkehr, der Kontakt zwischen Ost und West 
ist niemals völlig abgerissen. „Interzonenzüge“ (ein Ausdruck aus der Nachkriegs-
zeit) verkehrten täglich regelmäßig zwischen Ost und West; die Teipziger Messe im 
Frühjahr und im Herbst erlaubte tausenden von Gästen aus dem Westen, auch 
mir, den Besuch in der Messestadt Teipzig. Zudem ist es im Taufe der Jahrzehnte 
gelungen, ein immer dichteres Netz von Vereinbarungen und Verträgen zu schlie-
ßen, insbesondere im Rahmen der Ostpolitik unter Willy Brandt und Helmut 
Schmidt, die im „Grundlagenvertrag“ (Nov./Dez. 1972) zwischen BRD und D D R  
mündeten, und zwar flankiert durch internationale Abkommen, z.B. den War-
schauer Vertrag (Dez. 1970), das Berlin-Abkommen (Juni 1972), das die Berliner 
Mauer für Westberliner ein wenig durchlässiger machte, und vor allem die „K onfe-
renz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE) in Helsinki (August 
1975) mit dem berühmten „Korb 3“ der Schlussakte dieser Konferenz. Das Ab-
kommen garantierte einerseits die Respektierung der bestehenden Grenzen, aber 
auch ein Mindestmaß an Bürgerrechten für alle beteiligten Staaten,2 etwas mehr 
Freizügigkeit, mehr Austausch im Bereich der Wirtschaft, der Kultur, des Sports, 
der Medien. Eine begrenzte Zahl von Journalisten aus der BRD und anderen west-
lichen Tändern wurden in der D D R  offiziell akkreditiert, wenngleich scharf über-

2 Zu den 35 Unterzeichnerstaaten gehörten neben den Großmächten und Kanada auch die west- und 
osteuropäischen Staaten sowie die beiden deutschen Staaten.
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wacht. Weniger offiziell gab es weitere Vereinbarungen, z.B. für den Freikauf poli-
tischer Gefangener aus der D D R  gegen harte West-Mark, für die Erlaubnis an 
DDR-Bürger, „aus der Staatsbürgerschaft der D D R  entlassen“ zu werden (so die 
offizielle Bezeichnung), d.h. in die BRD ausreisen zu dürfen, für Reiseerleichterun-
gen in Familienangelegenheiten und vieles andere. Die BRD zahlte dafür eine 
Menge Geld an die D D R; manche warfen der Bundesregierung daher vor, sie er-
halte das „DDR-Regime“ mit solchen Zahlungen am Leben.

Wichtig war auch, dass Radio und Fernsehen der BRD fast flächendeckend in der 
D D R  zu empfangen waren und intensiv genutzt wurden. Insofern war die BRD 
bzw. ihr Sprachgebrauch in der D D R  präsent und jedenfalls passiv bekannt. Zei-
tungen allerdings und die meisten westdeutschen Bücher waren in der D D R  verbo-
ten — umgekehrt nicht. Ich hatte kein Problem, sogar das offizielle Parteiorgan der 
SED , das Neue Deutschland, zu abonnieren und zu lesen.

Mir ist allerdings bewusst, dass ich damit im Westen eine Ausnahmeerschei-
nung war. Der bei weitem größere Teil der Westdeutschen interessierte sich nicht 
für die D D R, sie war uninteressant im Vergleich zum Rest der Welt. Für die Mehr-
zahl der DDR-Bürger hingegen war der Westen, die BRD, das Maß aller Dinge, 
insbesondere die Welt der Waren und Dienstleistungen, die fast als Paradies er-
schien im Vergleich zum tristen Alltag der DDR. Wie Umfragen gezeigt haben, 
wussten DDR-Bürger in aller Regel weit besser Bescheid über die Lebensverhält-
nisse in der BRD und auch über ihren Sprachgebrauch, als umgekehrt die West-
deutschen über Leben und Sprachgebrauch der DDR-Bürger. Insofern waren 
DDR-Bürger fähig zum „Transfer“ ihres Sprachgebrauchs, zum Verständlichma-
chen und "Übersetzen" ihrer sprachlichen Eigentümlichkeiten für westdeutsche 
Besucher. Sie haben im Gespräch mit West-Besuchern ihre ostdeutschen Wörter 
entweder vermieden und durch gemeindeutsche Wörter ersetzt, oder sie haben sie 
uns, ihren westdeutschen Gästen, erklärt: „So heißt das bei uns“, „wie wir sagen 
... “  (mit folgender Sacherklärung).

Allerdings war das Bild der BRD, so wie die DDR-Bürger sie sahen, geschönt 
durch Projektionen, durch Wunschvorstellungen, was dann nach der Wende, wie 
sich zeigte, zu erheblichen Enttäuschungen führte. Wenn man nicht reisen darf, 
erträumt man sich das ersehnte Reiseziel schöner, als es in Wirklichkeit ist.

D ie Deutschen und die nationale Frage

Im Verhältnis der Deutschen zu ihrer nationalen Identität und zur deutschen Nati-
on zeigt sich eine auffallende doppelte Inkongruenz.

A 1) Die Bundesregierung betonte stets, Deutschland als ganzes bestehe virtu-
ell weiter, wenngleich zurzeit in zwei Staaten geteilt, von denen nur einer, nämlich 
die Bundesrepublik Deutschland, berechtigt sei, im Namen aller Deutschen zu 
sprechen. Dies wies die DDR-Führung stets als „Alleinvertretungsanmaßung“ zu-
rück.
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A 2) Die Bürger der Bundesrepublik hingegen entwickelten zunehmend ein 
Wir-Gefühl (um den Ausdruck „Nationalgefühl“ hier zu vermeiden), sie und nur 
sie seien die wirklichen Deutschen, nur die Bundesrepublik sei Deutschland. Es 
wurde von „deutschen“ Sportlern, „deutschem“ Export, „deutschen“ Autos, von 
der „Deutschen Botschaft“  geschrieben und gesprochen, immer im Sinne von 
„westdeutsch“ . Durch staatliche Richtlinien in der BRD, besonders in Bayern, 
wurde diese Entwicklung leider noch gefördert (vgl. Elellmann 1997a). Umfragen 
in den 80er Jahren zeigten, dass zwar eine Mehrheit grundsätzlich eine Vereinigung 
für wünschenswert hielt, aber ebenfalls eine wachsende Mehrheit für keineswegs 
dringlich. Und je jünger die Befragten waren, um so deutlicher wurde das Desinte-
resse an der D D R  und an einer möglichen Vereinigung, insbesondere wenn sie mit 
Risiken oder Kosten verbunden wäre. Einig waren sich allerdings die Deutschen in 
dem dringenden Wunsch nach Abbau der Reisehemmnisse, nach Durchlässigkeit 
der militärisch bewachten Staatsgrenze.

B 1) Die DDR-Führung betonte stets mit Nachdruck, Deutschland sei als 
Staat und als Nation „im Feuer des Zweiten Weltkriegs untergegangen“ ; es gebe 
zwei souveräne Staaten und zwei Staatsbürgerschaften. Zwar gebe es noch Reste 
gemeinsamer Nationalität, wie Sprache, kulturelles Erbe, Sitten und Gebräuche, 
jedoch werde sich die D D R  zu einer fortschrittlichen sozialistischen Nation entwi-
ckeln. Folgerichtig verbot die DDR-Führung ihren Bürgern den Text der eigenen 
Nationalhymne, in der es heißt: „Auferstanden aus Ruinen /  und der Zukunft zu-
gewandt /  lass uns dir zum Guten dienen /  Deutschland einig Vaterland.“

B 2) Die Bürger der D D R  dagegen haben in ihrer großen Mehrheit nie aufge-
hört, sich als Deutsche zu fühlen, sie waren deutsch, ebenso deutsch wie die Bun-
desbürger, was sonst. Und die Vereinigung zu e i n e r  Nation erschien ihnen als 
schnellster Ausweg aus dem Dauerdilemma DDR.

Es war daher nur folgerichtig für sie, in der zweiten Phase der Wende auf 
Transparenten und in Sprechchören genau diese verbotene Zeile aus ihrer Natio-
nalhymne zu rufen: „Deutschland einig Vaterland!“ und „Wir sind ein Volk!“ 
DDR-Bürger reagierten verbittert und verletzt auf unbedachte Äußerungen von 
westdeutschen Gästen, wie z.B. „Habt ihr hier keine deutschen Zeitungen?“ (an 
einem Kiosk in Teipzig =  westdeutsche Zeitungen); „Doch, ich habe noch deut-
sches Geld“ (= Westmark); „Ich fahre morgen wieder nach Deutschland“ (= in die 
BRD).
Man könnte darüber spekulieren, ob die friedliche Revolution in der D D R  fünf-
zehn oder zwanzig Jahre später auch noch zu einer Vereinigung geführt hätte. 
Dann wäre in der BRD nicht mehr die Generation an der Macht gewesen, die 
noch die Einheit der Nation und auch ihre Teilung selbst miterlebt und miterlitten 
hatte, sondern eine Generation, für die die Existenz zweier deutscher Staaten eine 
längst akzeptierte Selbstverständlichkeit gewesen wäre, denn sie hätten ja nichts 
anderes gekannt. Solche Gedankenspiele bringen allerdings nichts, denn die D D R  
hätte kaum so lange überlebt, weder wirtschaftlich noch politisch.
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Sprache und Kommunikation in Ost- und Westdeutschland3

Vorbemerkung: Z ur Arbeit an unserem  Them a

Zunächst zwei allgemeine Bemerkungen zu Sprache und Kommunikation, die ich 
später noch weiter kommentieren werde.
(1) Die sprachlichen Differenzierungen zwischen den beiden Kommunikations-
gemeinschaften BRD und D D R  sind zwar überwiegend, aber nicht ausschließlich, 
lexikalischer Art. Sie betreffen nicht nur den Wortschatz, sondern auch und vor 
allem den Wortgebrauch; sie betreffen u.a. auch Stil und Phraseologie, in sehr ge-
ringem Umfang auch die Syntax.
(2) Gut erforscht und dokumentiert waren bis 1989 allein der öffentliche Sprach-

gebrauch und sein Wortschatz in der DDR. Wir konnten uns dabei auf gedruckte 
Quellen stützen, insbesondere auf Zeitungen, aber das heißt: auf staatlich kontrol-
lierte Quellen. Den Sprachgebrauch im Alltag der D D R  zu erforschen war vor der 
Wende in vielerlei Hinsicht schwierig oder unmöglich, nicht nur für westdeutsche 
Linguisten; insofern waren Aussagen über sprachliche Ost-West-Differenzen 
notwendigerweise einseitig. Untersuchungen etwa zum nicht-öffentlichen Sprach-
gebrauch in der D D R  können erst seit der Vereinigung, nach Beseitigung früherer 
Forschungshemmnisse und der Öffnung aller Quellen in Angriff genommen wer-
den. Insofern ist die Forschung zu den sprachlichen Ost-West-Differenzierungen 
noch nicht an ihr Ende gekommen. Obwohl manche Untersuchungen durch den 
zunehmenden zeitlichen Abstand schon wieder erschwert werden, insbesondere 
solche, die sich auf die aktive sprachliche Kompetenz der Sprachteilhaber, auf die 
Genauigkeit ihrer Erinnerung beziehen.
Während wir also die offizielle Verlautbarungssprache recht gut kannten, gab es 
Defizite in Bezug auf die Alltagssprache der Bevölkerung, auf den Zwischenbe-
reich der Kommunikation in und mit Betrieben oder den Verkehr zwischen Äm-
tern ("Organen") und Bürgern. Schwierig zu untersuchen war auch die „private“, 
teilweise auch subversiv-kritische oder ironische Sprache, wenn man „unter sich“ 
war (vgl. Fraas/ Steyer 1992: 175). All dies ließ sich nur durch direkte Kontakte 
verringern, wenn auch nicht ganz vermeiden. Dies war der Hauptgrund, weshalb 
ich 25 Jahre lang jedes Jahr für eine Woche in die D D R  nach Leipzig gefahren 
bin.
Uber das quantitative Ausmaß der lexikalischen Ost-West-Differenzen sind nur 
Schätzungen möglich, weil es keine vergleichbaren Textkorpora gibt, die den gan-
zen Zeitraum in beiden Staaten abdecken. Die Schätzungen divergieren notwen-

3 Den Abschnitt 2.1 bis 2.10 habe ich gekürzt übernommen aus Hellmann 1997b: 61-77. Vgl. auch 
Hellmann 2000: 251-256. Im übrigen verzichte ich hier weitgehend auf Literaturzitate und verweise 
auf zwei Sammelbände, in denen der Ertrag aus vier bis fünf Jahrzehnten Forschung in ausgewählten 
Beiträgen nachgelesen werden kann: Herberg 2008 und Hellmann /  Schröder 2008.
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digerweise, da es keine einheitliche Definition dessen gibt, was „Spezifika“ oder 
„Typika“ sind, und wie weit z.B. auch Fachvokabularien einzubeziehen sind.

Lexik der W örterbücher

Anhaltspunkte geben Wörterbücher. Das Ostberliner Wörterbuch der deutschen Ge-
genwartssprache (1964-1977) markiert etwas über 2000 Stichwörter mit einem ost- 
west-spezifizierenden Hinweis (es verfährt dabei eher vorsichtig); bei etwas über 
90.000 Stichwörtern insgesamt entspricht das etwas über 2%. Schröder/ Fix 
(1997) markieren 560 von knapp 10.000 „Alltagswörtern der D D R “ als „DDR- 
gebunden“ , also knapp 6%. Die beiden Taschenbücher Kinne/ Strube-Edelmann 
(1981) und Ahrends (1989) buchen zwischen 800 und 900 DDR-spezifische 
Stichwörter, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen, ebenso das Taschenbuch Das 
neue Wort in der D D R von Michija Nemoto (1980/81) mit gut 900 Stichwörtern. 
Das Wörterbuch Hellmann (1992) enthält 602 Stichwörter, es beschränkt sich auf 
im Ost-West-Vergleich statistisch hochdifferente Wörter, aber das Register in 
Band 2 hat mehrere tausend Einträge. Insgesamt kann man eine Gesamtzahl zwi-
schen 1200 und 2000 lexikalischer DDR-Besonderheiten unterschiedlicher Typen 
annehmen, die aber z.T. nur innerhalb bestimmter Phasen in Gebrauch waren. 
Ein Wörterbuch der BRD-spezifischen Lexik gibt es leider nicht. Einiges spricht 
dafür, dass die BRD-spezifische Lexik eher umfangreicher ist als die DDR- 
spezifische Lexik. So betont Schlosser (1990: 196), dass die Lexik der BRD von 
mehr Neuwörtern und Neubedeutungen, von höheren Innovations- und Verlust-
raten gekennzeichnet sei; ihr Sprachgebrauch sei offener und stehe unter höherem 
Modernisierungsdruck, ihre pluralistische Gesellschaftsstruktur erfordere einen 
höheren lexikalischen Aufwand. Das heißt, an der deutsch-deutschen Sprachdiffe- 
renzierung ist die BRD mindestens ebenso stark, wenn nicht stärker, beteiligt als 
die DDR.

D ie Vereinigung und die Folgen: Übernahm e des bundesdeutschen Systems 
und seiner Lexik

Im Jahre der Vereinigung 1990 und in den Folgejahren entschieden sich die Bür-
ger der ehemaligen D D R  mit großer Mehrheit dafür, das gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und politische System der BRD zu übernehmen. Das war nicht selbst-
verständlich, denn es gab andere Modelle, andere Vorstellungen und Programme, 
die entweder den Sozialismus demokratisch reformieren oder das kapitalistische 
System der BRD sozialpolitisch reformieren wollten. Beide hatten in den Augen 
der DDR-Bürger den Nachteil, dass sie die Vereinigung wahrscheinlich hinausge-
zögert hätten. Der Wunsch der DDR-Bürger, endlich so zu leben wie die West-
deutschen, war aber so übermächtig, dass diese Alternativprogramme keine Chan-
ce hatten. Also übernahm die D D R  bzw. die neuen ostdeutschen Bundesländer
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das als erfolgreich geltende System der BRD komplett, d.h. auch mit all seinen 
Schwächen, die auch den Westdeutschen bekannt waren. Wir haben bekanntlich 
ein unsinnig kompliziertes Bildungssystem, ein unsinnig kompliziertes und z.T. 
ungerechtes Steuersystem und Sozialsystem und insgesamt ein System, das Ver-
mögen begünstigt und Arbeit benachteiligt. Die Chance, solche Schwächen im 
Zusammenhang mit der Vereinigung zu beheben oder wenigstens zu mildern, 
wurde vertan bzw. verhindert. Es wurden sogar Einrichtungen und Regelungen in 
der D D R  abgeschafft, die schon damals und erst recht heute als durchaus sinnvoll 
erscheinen und daher im neuen Gesamtdeutschland zu übernehmen gewesen wä-
ren (vgl. dazu unten Abschnitt 4.1.2). Das geschah oft, aber nicht nur auf Druck 
der BRD, sondern auch aufgrund der Meinung vieler DDR-Bürger, dass alles, was 
die D D R  geschaffen hatte, nur schlecht sein konnte. Dem gegenüber bildete sich 
bei anderen eine trotzige Verteidigungshaltung, die darauf bestand: „E s war nicht 
alles schlecht bei uns.“

Die DDR-Bürger standen jedenfalls vor der Aufgabe, in möglichst kurzer Zeit ein 
gänzlich anderes und z.T. entgegengesetztes System zu „lernen“ , d. h. zum einen 
den gesamten dazu gehörigen Wortschatz, zum anderen aber auch seine Verwen-
dung in bestimmten Situationen und den Umgang mit den neuen Gegebenheiten 
selbst — also die Kenntnis des „Bezeichneten“, der „Sachen“ — eine gigantische, 
gleichwohl lebensnotwendige Aufgabe. Dies betraf praktisch alle Sachgebiete des 
öffentlichen und des beruflichen Lebens und auch viele Bereiche des privaten 
Lebens.

D ifferente Lexik bestim m ter Sachgebiete

Sicher ist, dass bestimmte Sachgebiete einen besonders hohen Anteil differenter 
Lexeme enthalten. Jedes der in den folgenden Listen aufgeführten Beispiele ist ein 
kleiner Schlüssel zu einem Ausschnitt der Lebenswirklichkeit der Deutschen in Ost 
und West, jedes Beispiel bedarf daher eigentlich eines Kommentars, den ich hier 
nicht leisten kann.4 Trotz der scheinbar großen Anzahl der Beispielwörter kann ich 
versichern: die Anzahl könnte leicht vervielfacht werden.

(1) Ideologie/ Weltanschauung:

DDR: Arbeiter- und Bauern-Staat; führende Rolle der Partei; real existierender 
Sozialismus; Einheit von Partei, Staat und Volk; Sozialismus in den Far-
ben der D D R; sozialistische Menschengemeinschaft; marxistisch-

4 Zu vielen der folgenden Beispielwörter finden sich Gebrauchsbeschreibungen in den Wörterbü-
chern von Herberg/ Steffens/ Tellenbach 1997 und Wolf 2000.
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leninistische Weltanschauung, Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik; 
unverbrüchliche Freundschaft mit der Sowjetunion; sozialistische Bruder-
länder, proletarischer Internationalismus; friedliche Koexistenz (zwischen 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung); Verelendung der Arbei-
terklasse im Kapitalismus; imperialistische Machenschaften etc.

BRD: freiheitlich-demokratische Grundordnung; auf dem Boden des Grundge-
setzes stehend; soziale Marktwirtschaft; sozialer Rechtsstaat; christliches 
Abendland, westliche Wertegemeinschaft; atlantische Partnerschaft; 
Selbstbestimmung; Grundrechtsgarantien; Pluralismus /Pluralität; Gewal-
tenteilung; Pressefreiheit; Parteienprivileg etc.

(2) Staatliche/ öffentliche Institutionen:

DDR: Politbüro, Staatsrat, Volkskammer, Ministerrat; Rat des Bezirks/ des 
Kreises/ der Stadt, Staatliche Plankommission, Volkssolidarität, Demo-
kratischer Block, Nationale Front, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund 
(FDGB), Ministerium für Staatssicherheit (MfS), Kammer der Technik 
(KdT), Kulturbund, Junge Pioniere, FDJ, etc.

BRD: Bundesregierung/ -kanzler/ -präsident/ -wehr; Bund und Länder; kom-
munale Selbstverwaltung; Regierungsbezirk, Landrat, Anstalt/ Körper-
schaft des öffentlichen Rechts; Kultusministerkonferenz (KMK); ARD; 
Industrie- und Handelskammer (IHK), Bundes(Landes-)amt für Verfas-
sungsschutz, Junge Union, Jungsozialisten etc.

(3) Wahlrecht:

DDR: Kandidaten der Nationalen Front, einmütiges Votum, offene Stimmab-
gabe

BRD: Listenmandat, Direktkandidat, Stimmensplitting, Leihstimmen, Uber-
hangmandat, Wahlkampf/ -kämpfer, Freie Wählergemeinschaft

(4) Wirtschaft:

DDR: VEB, W B , Kombinat, LPG, Leitbetrieb, HO-Betriebe, Staatlicher Lei-
ter, Planauflage/ Planerfüllung, gesellschaftliche Fonds, Lohnfonds, sozi-
alistischer Wettbewerb, ökonomische Hauptaufgabe, wissenschaftlich- 
technische Revolution (WTR),

BRD: Aktiengesellschaft, Konzern, GmbH, Firma, Holding, Toch-
tergesellschaft), Investment-/Immobilienfonds, Hedgefonds, Aktien-
markt, Volksaktie, Rentenpapiere, Börse, Dividende, Abschreibungen, 
Mittelstand, feindliche Übernahme, fusionieren, outsourcen, Portfolio; 
(umgs.:) Multis, Pleite, Baulöwe
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(5) Steuer- und Finanzwesen:

DDR: Staatshaushalt, (staatliche) Zuweisungen, Nettogewinnabführung, Mark 
der D D R

BRD: Bundes-/ Landes- Gemeindehaushalt, Haushaltsdefizit, Länderfinanzaus-
gleich, D-Mark, Körperschaftssteuer, Kirchensteuer, Kapitalertragssteuer, 
Sparerfreibetrag, 10-b-Abschreibung, Ehegattensplitting, Steuerberater

(6) Wohnungswesen:

DDR: Wohnungszuweisung, Wohnungskommission, Wohnraumvergabeplan, 
Wohnraumlenkung, 2-Raum-Wohnung, nichterfasstes Zimmer, AWG- 
Wohnung, WBS 70 (umgs. „die Platte“), rekonstruierte Wohnung (Reko- 
Wohnung), etc.

BRD: Sozialwohnung, Eigentumswohnung, Maisonettwohnung, Makler, 
Wohngeld, sanierter Altbau, Eigenbedarfs-Kündigung etc.

(7) Rechtswesen:

DDR: Oberstes Gericht, Kassation, Gesellschaftliche Gerichte, Konfliktkom-
mission, gesellschaftlicher Verteidiger, Anwaltskollegium, Zivilgesetzbuch 
(ZGB), Nutzung (von staatseigenen Grundstücken), Staatsverbrechen, 
staatsfeindliche Hetze

BRD: Bundesgerichtshof, Oberlandesgericht, Schiedsmann, Arbeitsgericht, 
Verwaltungsgericht, Verbraucherschutz, Rechtsmittelbelehrung, Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB), Erbpacht, verfassungsfeindlich

(8) Soziales, insbesondere die sozialen Sicherungssysteme:

DDR: „zweite Lohntüte“ , soziale Geborgenheit, Intelligenzrente, Zusatzrente, 
Sonderversorgung, SV-Ausweis, Feierabend-/ Veteranenheim, Arbeiter-
wohnungsbaugenossenschaft (AWG), Wohnraumvergabeplan

BRD: Streikrecht, Aussperrung, Tarifkonflikt, Tarifpartner, Schlichtung, sozia-
le^) Härte (fall), neue Armut, Sozialhilfe, Begrüßungsgeld,

Beamtenpension, Betriebsrente, BfA-Rente, VBLU-Rente, Nullrunde, 
Rentenberatungsstelle, Altenheim, Seniorenheim, sozialer Wohnungsbau, 
obdachlos

(9) Betrieb und Arbeit:

DDR: Verdienter Aktivist, um den Titel kämpfen, „Brigade der sozialistischen 
Arbeit“ , Brigadetagebuch, Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL), Betriebs-
sportgemeinschaft (BSG), Kollektiv, Betriebskollektivvertrag, Frauenqua-
lifizierungsplan, Betriebsakademie, Zielprämie, Plansilvester, Planrück-
stand, die Planvorgaben überbieten, Neuerer(vorschlag), delegiert werden,



107

sich in der Produktion bewähren, Patenbetrieb, Kaderleiter, Kaderakte, 
Dispatcher, Agronom, BMSR-Techniker, Lehrling, Reisekader

BRD: betriebliche Mitbestimmung, Betriebsrat, betriebsbedingte Kündigung, 
Kündigungsschutz, Tarifvertrag, Tarifpartner, Warnstreik, Leiharbeit, 
Massen-Entlassung, Arbeitslosigkeit, Humankapital, Mitarbeitermotivati-
on, 36-Stunden-Woche, 13. Monatsgehalt, Personalleiter, Personalakte, 
Management, Managerseminar

(10) Handel, Versorgung, Konsum:

DDR: Handelsorganisation (HO), Konsumgenossenschaft, HO-Kaufhalle, Kon-
sum-Vk, Außenhandelskontor, Waren (des) täglichen Bedarfs (WtB), 
Dienstleistungskombinat (DLK), Intershop, Intertank, Forum-Scheck, 
Sonderversorgung, gesellschaftliche Bedarfsträger; (umgs.) Bückware (für 
Waren, die es nur unter dem Ladentisch gab), Deli (für Delikat-Laden /- 
Geschäft)

BRD: Handelskette, Edeka, Supermarkt, Versandhauskatalog, Sonderangebot, 
(Winter-/Sommer-) Schlussverkauf, Verbraucherberatung, Franchise; 
(umgs.) Schnäppchen, Nobelmarke

(11) Bildung, Erziehung:

DDR: Polytechnische Oberschule (POS), Erweiterte Oberschule (EOS), Dele-
gierung (zum Studium), Unterrichtstag in der Produktion, Patenbetrieb, 
Betriebsakademie; Sektion, Dissertation B, Dr.sc., FDJ-Seminargruppe

BRD: Gymnasium, Gesamtschule, Hauptschule, reformierte Oberstufe, Kurs-
unterricht, Religionsunterricht, überbetriebliche Ausbildung; Fachbereich, 
AStA, numerus clausus, Ordinarius, C4-Professur, Dr. habil., Habilitation

Solche Listen ermüden, das ist mir bewusst. Aber vielleicht gibt es einen „Um -
schlag von Quantität in Qualität“ : Vielleicht vermitteln diese Listen einen Ein-
druck, um welche Mengen von Wörtern es sich eigentlich handelt und um welche 
sprachliche Anpassungsleistung. Vergegenwärtigen muss man sich an dieser Stelle, 
dass hier nur ein Bruchteil des differenten Wortbestandes aufgelistet ist. Eine gan-
ze Reihe von Sachgebieten ist hier gar nicht vertreten, z.B. das der Mode, Unter-
haltung, Freizeit, des Sports; der Wortschatz der europäischen Institutionen, der 
Wortschatz der Kommunikationstechnologien und des Internet, des Militärwe-
sens etc.
Außerdem habe ich mich hier auf nur einen Typus von lexikalischen Differenzen 
beschränkt, nämlich die sog. ljßxempegtfika. Darunter versteht man solche Wörter, 
bei denen Bezeichnung und Bezeichnetes für die jeweils eine Seite spezifisch oder 
typisch sind. Daneben gibt es noch Begeichnungsspegifika und die so genannten Be- 
deutungspegifika, beide sollen im Folgenden an Beispielen erläutert werden. Einige



108

weitere Typen müssen hier unberücksichtigt bleiben.5 (6) Und unberücksichtigt 
sind auch Wörter, die sich keinem Sachgebiet zuordnen lassen, gleichwohl aber 
durchaus ost- oder west-spezifisch sind.

Bezeichnungs spezifika

Gemeint sind unterschiedliche Bezeichnungen in Ost und West bei gleicher Be-
deutung und gleichem Sachbezug (Alltagswörter, in Auswahl).

BRD:

Aerobic
Brathähnchen
Diskjockey
Fruchtsaft
Heimatvertriebener/ Flüchtling
Nachholbedarf
Plastik
regional
Revierpoliftst
Staatsangehörigkeit
Supermarkt
Fiefkühl-
Zielsetsyung
Zonengrenp/ DDR-Grenge

DDR-

Popgymnastik
Broiler
S  challplattenunterh alter 
Juice
Umsiedler
Nachholebedap
Plast(e)
territorial
Abschnittsbevollmächtigter (ABU)
S  taatsbürgerschaft
Kaufhalle
Feinfrost-
Zielstellung
Staatsgrenze West

Bedeutungsspezifika

Darunter verstehen wir Wörter, die bei gleicher Bezeichnung unterschiedliche 
Bedeutung und/ oder Sachbezug haben. Bedeutungsdifferent war der gesamte 
tradierte ideologische Wortschatz: „demokratisch“, „Fortschritt“ , „Freiheit“ , „so-
zialistisch“ , „bürgerlich“, „Klasse“ waren von der Partei strikt marxistisch- 
leninistisch definiert; in der BRD wurden sie in vielfachen Schattierungen, aber 
zumeist nicht marxistisch-leninistisch gebraucht. Als Elemente übernationaler 
Ideologie Systeme sind sie aber eigentlich kein spezifisch deutsch-deutsches Diffe-
renzproblem.
Bedeutsamer sind nicht primär ideologische Bedeutungsunterschiede.

Beispiele in Auswahl:

5 Eine vollständige Übersicht der Typen lexikalischer Spezifika vgl. Hellmann 2000: 254-261.
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Antragsteller: ostdt.: besonders in der 2. Hälfte der 80er Jahre: (auch ohne spezifi-
zierenden Kontext) „jemand, der einen Antrag auf ständige Ausreise in die BRD 
gestellt hat“ ; westdt.: spezifizierungsbedürftig

Brigade/  Brigadier, westdt.: Truppeneinheit oberhalb der Regiments-Ebene/ ihr 
Befehlshaber; ostdt.: (zusätzlich und vor allem) kleinste Arbeitseinheit in einem 
Betrieb/ ihr Leiter

Bürgerinitiative: westdt.: Vereinigung von Bürgern zur Durchsetzung von Bürgerin-
teressen gegen den Staat oder mächtige Interessengruppen; ostdt.: staatlich orga-
nisierte Tätigkeit von Bürgern zur Erledigung gesellschaftlicher Aufgaben

Hinrichtung: ostdt.: allgemein für alle staatlichen Institutionen, die der Bevölkerung 
offen standen, oft mit dem Zusatz „gesellschaftliche Einrichtung“ , ohne solchen 
Zusatz speziell für kombinierte Kindergärten/ Kinderkrippen („die Kinder zur 
Einrichtung bringen“); westdt.: so ungebräuchlich und kaum verständlich

Kader: westdt.: nur für organisierte Gruppen ausgewählter Personen (Sport, Mili-
tär); ostdt.: auch für qualifizierte Mitarbeiter, auch den einzelnen

Ministerrat: westdt.: internationales Gremium von Ministern der EG-Staaten; 
ostdt.: Regierung der D D R  (und anderer sozialistischer Staaten)

Objekt: westdt.: eher fachsprachlich (Makler, Investoren) für Immobilien („Rendi-
teobjekt“ , „Mietobjekt“); ostdt.: erweitert: „gastronomisches Objekt“  (eine Gast-
stätte), „Stasi-Objekt“ (z.B. eine Schießanlage, eine von der Staatssicherheit ange-
mietete konspirative Wohnung), „Ferienobjekt“ (ein Urlaubsheim eines Betriebs, 
einer „Einrichtung“)

Rekonstruktion: westdt.: Wiederherstellung von etwas Zerstörtem oder Beschädig-
tem oder eines Tathergangs; ostdt.: vor allem Grunderneuerung/ Modernisierung 
von Betriebsabläufen, Betrieben, auch Gebäuden, Straßen o.ä. (gelegentlich sogar 
für Personengruppen, z.B. eine Sportmannschaft)

schöpferisch, westdt.: als Eigenschaft von Individuen i. S. v. „kreativ, Neues gestal-
tend“ ; ostdt.: (auch und besonders) als Eigenschaft von Werktätigen/ Kollektiven 
in der „Anwendung des Marxismus-Leninismus“ bzw. bei der „Verwirklichung 
der Beschlüsse der Partei“ .

Außer Gebrauch geratene Wendungen

Verschwunden aus der Presse der D D R  (oder nur noch in ironisch-
distanzierender Verwendung belegt) sind schon seit November 89 die herrschen-
den Wendungen der Staatsmacht wie „Sozialismus in den Farben der D D R “ , 
„Einheit von Partei und Volk“, „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ , 
„Friedenskam pf/ „proletarischer Internationalismus“ , „Masseninitiative“, „sozia-
listischer Wettbewerb“, „unsere Menschen“, „allseitig gebildete sozialistische Per-
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sönlichkeit“ , „nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet“  („NSW“), die „Bruder“ - 
Terminologie mit zahlreichen Komposita („Bruderstaat“ , „Bruderpartei“ , „brü-
derliche Verbundenheit“  etc.), „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ , die „führende Rolle 
der Partei“  wird im Dezember 1989 aus der Verfassung gestrichen. Die endlos 
langen, vielgliedrigen Titulaturen hochgestellter Persönlichkeiten sind bis auf Res-
te verschwunden. Als Beispiele nur zwei: „der Generalsekretär des Zentralkomi-
tees der SED  und Vorsitzender des Staatsrates der D D R, Erich Elonecker, weilte 
zum Staatsbesuch . . . “  oder „ . . .  in Anwesenheit des Stellvertretenden Vorsitzen-
des des Komitees für Alphabetisierung der Republik Guinea . . . “
Auch der so genannte „sozialistische Komparativ“ verschwindet aus der Presse. 
Gemeint sind damit Wendungen wie: „die sozialistische Rationalisierung in den 
Leitbetrieben noch stärker vorantreihen /  noch konsequenter weiterentwickeln“, „die kom-
munistische Erziehung der Jugend immer breiter durchsetzen“', „die Versorgung der 
Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs ständig umfassender sichern“ usw. Jeder 
DDR-Bürger wusste: Wenn diese Wendungen auftauchen, hat es auf dem be-
nannten Gebiet überhaupt nicht geklappt.

In Gebrauch gebliebene („wende-resistente“) D D R -spezifische W örter

Schon im Frühjahr 1990 gab es erste Untersuchungen zur Frage, welche Wörter 
aus dem spezifischen Wortschatz der D D R  die ersten Monate der Wende „über-
lebt“ hatten, also weiterhin in Gebrauch waren (vgl. u.a Hellmann 1990). Die da-
mals zusammengestellte Liste hat sich bis heute, wie zu erwarten, erheblich ver-
kürzt: Es sind nicht viel mehr als ein gutes Dutzend übrig geblieben. Einige davon 
haben sich — mehr oder weniger stark — auch im westdeutschen Sprachgebrauch 
verbreitet, andere blieben als Bezeichnungsvarianten auf den ostdeutschen Be-
reich beschränkt, haben sich aber dort stabilisiert.
Beispiele:6
abnicken: westdt.: „(einen Plan, einen Vorschlag, ein Konzept) absegnen“ ; der Aus-
druck macht den Vorgang sehr plastisch nachvollziehbar; inzwischen auch westdt. 
verbreitet

andenken/ angedacht: „sich erste Gedanken machen über etwas“ ; (meist im Partizip 
Perfekt:) „das haben wir schon mal angedacht; ... ist erst angedacht worden“ o.ä. 
Auch im Westen inzwischen sehr weit verbreitet; eine der erfolgreichsten Über-
nahmen aus dem Osten

Broiler. „Brathähnchen“ ; beide Bezeichnungen waren in der D D R  geläufig. Nach 
vorübergehendem Rückgang jetzt wieder verstärkt in Gebrauch. An Ostberliner 
Restaurants finden sich Schilder: „Hier können Sie ‘Broiler’ sagen.“  Im Westen als 
DDR-Wort bekannt, aber wenig geläufig

6 Eine ähnliche Liste findet sich auch in SPIEG EL Spezial, vgl. Hellmann 1991: 85.
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Datsche: „Wochenendhaus“  (eine der wenigen erfolgreichen Übernahmen aus dem 
Russischen); in der D D R  auch (selbstironisch) für jede Art von Freizeithaus ver-
wendet; westdt. ebenfalls (als DDR-Wort) weit bekannt (oft als „Datscha“)

Fakt: in der Wendung „Fakt ist: „das ist (doch) Fakt“ schon seit Ulbricht im
Sprachgebrauch der D D R  nachweisbar, später auch alltags sprachlich; im Westen 
vor der Wende nachweisbar, aber selten; seit der Wende häufiger

geschuldet sein: „etwas ist dem ... zu verdanken“ (mit Dativ); z.B. „Der schnelle Zu-
sammenbruch der D D R  ist nicht zuletzt ihrer desolaten Wirtschaftslage geschul-
det.“  Der Ausdruck ist zwar schon im Grimmschen Wörterbuch belegt, war aber 
im Westen äußerst selten; in den neuen Bundesländern bis heute sehr geläufig

(in) Größenordnungen: i. S. v. „in großem/ in erheblichem Unfang“ ; z.B. „Auch bei 
uns wurden Leute in Größenordnungen entlassen.“  In den neuen Bundesländern 
bis heute (umgangssprachlich) weit verbreitet

Kollektiv, westdt.: „Team“ , „(Arbeits)Gruppe“ , „Belegschaft“ . Besonders in Zu-
sammensetzungen in den neuen Bundesländern weiterhin gebräuchlich („Auto-
ren-, Lehrer-, Arbeits-, Klassen-, Schülerkollektiv“ u.ä.). Im Westen wird „Kollek-
tiv“  meist negativ konnotiert

Fehrling. westdt.: „Auszubildender /  Azubi“ . In der Sprache der Behörden und 
Tarifverträge der neuen Bundesländer wird der westdeutsche Ausdruck verwen-
det, umgangssprachlich dominiert bei weitem der ostdeutsche (früher gesamtdeut-
sche). Es scheint, als werde unter diesem Einfluss auch in Westdeutschland der 
„Lehrling“ wieder häufiger

orientieren', „(jemanden) orientieren auf etwas:“  i. S. v. „jemandem eine Richtlinie 
geben für/ in Bezug auf etwas“ . In westdt. Sprachgebrauch konnte man bisher 
nur „sich“ oder „jemanden über etwas orientieren“ oder „(sich) an etwas orientie-
ren“ . Inzwischen auch westdt. (selten) belegt; der Vorgang des Richtlinien-Gebens 
kommt hierin unscharf, aber unüberhörbar zum Ausdruck. In den neuen Bundes-
ländern weiterhin weit verbreitet

Kaum: „3-Raum-Wohnung“ statt „3-Zimmer-Wohnung“ oder „2-1/2-Zimmer- 
Wohnung“ . In Wohnungsanzeigen der neuen Bundesländer weiterhin weit ver-
breitet, wenngleich „Zimmer“ zunimmt

rekonstruieren/  Rekonstruktion: auch für Betriebe, Anlagen, Gebäude, Straßen etc. i. 
S. v. „(grundlegend) modernisieren/sanieren“ , nach vorübergehendem Rückgang 
jetzt gelegentlich wieder in Gebrauch; deutlich als DDR-typisch markiert, im Wes-
ten in dieser Bedeutung ungebräuchlich
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Strecke: „auf dieser Strecke“ : i. S. v. „in dieser Hinsicht/ auf diesem Gebiet“ . Um-
gangssprachlich im Osten geläufig; neuerdings auch (selten) im Westen, z.B. 
„Schlagzeug ist nicht meine Hauptstrecke“ ; „auf der PC-Strecke war die D D R  
besonders weit zurück“ ; „Ost-West-Sprachvergleich — das ist doch deine Strecke!“ 
(ein Kollege zu mir)

Zielstellung: westdt.: „Zielsetzung“ . In den neuen Bundesländern ganz alltags-
sprachlich; im Westen als DDR-Wort markiert, aber weitgehend ungebräuchlich

Sättigungsbeilage: Gemeint sind Kartoffeln, Nudeln, Reis u. dergl. als Beilage zu 
Fleisch und Gemüse. Dieses für mich sehr typische DDR-Wort fand ich kürzlich 
auf einer Speisekarte in Trier!

G esam tm enge der Übernahm en von West nach O st

Nimmt man die Lexik aller öffentlichkeitsrelevanten Sachgebiete einschließlich 
alltags sprachlicher Besonderheiten sowie die bezeichnungs- und bedeutungsdiffe-
renten Wörter zusammen, so liegt die Zahl der Übernahmen aus dem westdeut-
schen in den ostdeutschen Gebrauch seit 1990 zwischen 2000 und 3000 (ohne 
interne Fachvokabularien). Was nicht heißt, dass alle DDR-Bürger so viele Wörter 
„neu“ zu lernen hatten: Die Mehrzahl kam vermutlich mit einigen hundert aus, 
manche West-Wörter ließen sich aus ihren Wortteilen verstehen, außerdem waren 
viele schon vorher passiv bekannt. Sie aktiv zu gebrauchen setzt allerdings einen 
umfassenden Lernprozess voraus. Andere hatten — je nach Position und An-
spruch an sich selbst — noch weit mehr zu lernen. Die DDR-Bürger haben diesen 
Lernprozess gemeistert, mit einer Bravour, die den Westdeutschen eigentlich Re-
spekt abnötigen sollte.

!LZ«(/f?-Neologismen7

Während bzw. kurz nach der Wende entstanden eine Reihe neuer Wörter oder wur-
den in neuer Bedeutung gebraucht, so z.B. die Bezeichnung Wende selbst für die 
friedliche Revolution im Herbst '89, — ein Wort, das im Sprachgebrauch der BRD 
vorher den Wechsel von der sozialliberalen zur konservativ-liberalen Koalition 
bezeichnete.
Ich nenne ferner als Beispiele:
Montagsdemo: Die Massendemonstrationen protestierender Menschen, im Oktober 
und November 1989, erst in Leipzig, dann in Berlin und anderen Städten der 
D DR, die das System schließlich zu Fall brachten;

7 Zahlreiche weitere Beispiele zum Wortgebrauch der Wendezeit vgl. Wörterbuch Hellmann 2006.
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Ausreiser, Ausreisebewegung: Die massenhafte Abwanderung von DDR-Bürgern in die 
BRD über die westdeutschen Botschaften in Prag, Warschau, Budapest bzw. über 
die offene Grenze via Österreich;

Mauerspecht: Menschen, die wie Spechte Löcher in die Berliner Mauer hackten;

Wendehals: Eigentlich ein Vogel, der seinen Hals um 180 Grad drehen kann, hier 
jemand, der charakterlos sich den neuen Verhältnissen anpasst;

Blockflöte: Abwertend für ein Mitglied der früheren von der SED  beherrschten 
„Blockparteien“ .

Bürgerkomitee: Gewählte Gruppe oppositioneller Bürger, die mit den Staatsvertre-
tern um Reformen kämpfte;

Gruppe der 20: Name eines solchen Bürgerkomitees in Dresden;

Warteschleife'. Eigentlich die Schleife, die ein Flugzeug fliegen muss, bevor es landen 
darf: hier der vorübergehende Wartezustand eines ehemaligen Beschäftigten im 
Staatsdienst der D DR, bevor entschieden wird, ob er weiterbeschäftigt (übernom-
men) wird oder entlassen wird;

Treuhandanstalt: Die vom Staat eingerichtete Institution, in der alle staatseigenen 
oder volkseigenen Betriebe (VEBs) und Grundstücke der D D R  zusammengefasst 
wurden, bevor sie privatisiert, umstrukturiert, verkauft oder geschlossen wurden.

Gauck-Behörde: Eine staatliche Behörde — benannt nach ihrem ersten Chef, Joachim 
Gauck — die die Aktenberge der Staatssicherheit sichern, verwalten und auswerten 
soll, mit Unterscheidung von „Täterakten“ und „Opferakten“ . Dazu entstand ein 
neues Verb: „gaucken“ — jemanden durch die Gauck-Behörde überprüfen lassen, 
ob er Mitglied oder Informant der Stasi war.

Auch Abwicklung/ abwickeln — als Wörter aus dem Wirtschaftsrecht seit langem ge-
läufig — haben nach der Wende ihre negative Nebenbedeutung und Gefühlswerte 
(Konnotationen) erhalten: In der D D R  war — anders als im Westen — nicht nur das 
berufliche, sondern auch das soziale, kulturelle, gesellschaftliche Leben der Men-
schen stark mit ihrem Betrieb verbunden. Die volkseigenen Betriebe unterhielten 
Betriebssportgemeinschaften, Betriebskulturgruppen, Kindergärten und Ambulato-
rien, Großbetriebe hatten ihre eigenen Ferienheime, die Werkskantinen waren 
Treffpunkt auch für die ehemaligen Betriebsangehörigen, die Rentner bzw. sog. 
„Veteranen“ . Viel öfter als im Westen blieben die Angehörigen der Kollektive, der 
Brigaden, der Arbeitsgruppen auch nach Feierabend zu gemeinsamen Unterneh-
mungen zusammen. Sofern die volkseigenen Betriebe unter neuer Leitung vorläu-
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fig erhalten blieben, hatten die neuen westdeutschen Firmenchefs für solchen „So-
zialklimbim“ in der Regel kein Verständnis. In der Mehrzahl wurde einfach „abge-
wickelt“ . Oder (umgangssprachlich) „plattgemacht“ . Und so wurde die massenhaf-
te „Abwicklung“, d.h. die Auflösung von Betrieben und Institutionen in der ehe-
maligen D D R  nicht nur als Verlust des Arbeitsplatzes empfunden, sondern oft 
schon als eine Zerstörung der sozialen Netzwerke, also der Lebensgrundlagen von 
Menschen. Diese Verluste sind bis heute nicht voll ausgeglichen.

Textsorten, Textmuster
Bisher war von Wortschatz und Wortgebrauch die Rede. Die Vereinigung machte 
aber nicht nur das Erlernen tausender westdeutscher Wörter, Wendungen und Be-
deutungen erforderlich, sondern auch das Erlernen neuer Textsorten und Text-
muster. Untersucht wurden bisher u.a. Veränderungen in Leserbriefen, Kontaktan-
zeigen, Stellenanzeigen, Wohnungssuche, Bewerbungen, Zeugnissen und Beurtei-
lungen, Beratungsgesprächen — immer mit ähnlichem Resultat: die westdeutschen 
Muster ersetzen zunehmend die ostdeutschen. Manche sprechen von einem „he- 
gemonialen Diskurs“ . Darüber hinaus gibt es offenbar unterschiedliches Kommu- 
nikations v e r h a l t e n  innerhalb dieser einen Sprache, und gerade solche Diffe-
renzen scheinen oft konfliktär zu werden. Sich verständigen können heißt eben 
nicht auch einander verstehen.

Allerdings lässt sich auch feststellen: Die deutsch-deutschen Kommunikati-
onsprobleme sind inzwischen ein Generationenproblem geworden. Die jungen 
Leute, d.h. die Generation der Jahrgänge ab etwa 1976, teilen nur noch selten die 
Vorbehalte der Älteren; ihre Generation hat mit ihren Altersgenossen im jeweils 
anderen Teil kaum Kommunikationsprobleme, die sich auf Ost-West-Differenzen 
zurückführen lassen. Insofern verringern sich die Probleme „von selbst“ .
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