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Gesprächsleitfaden 

 
Einleitungsstatement zur Gesprächsstruktur: „Im ersten Teil des Gesprächs bitte ich Sie, mir 
Ihre Arbeitsbiographie, beginnend in der Zeit vor der Wende, frei zu erzählen. Im zweiten 
Teil habe ich ein paar Fragen zum Thema soziale Beziehungen nach der Wende vorbereitet, 
im dritten Teil habe ich noch einige wenige Fragen zum Thema Gerechtigkeit nach der 
Wende vorbereitet.“ 
 
1. Arbeitsbiographie 
*Bitte erzählen Sie mir von Ihrer Ausbildung und von der ersten Stelle, die Sie nach dem 
Abschluss Ihrer Ausbildung hatten. Wann war das, und was waren die Umstände? 
*Bitte erzählen Sie mir, wie sich die Dinge am Arbeitsplatz nach der Wende entwickelt 
haben. 

*Falls relevant: Aufforderung zum Erzählen von Umstrukturierung, Umschulung, 
Arbeitslosigkeitserfahrungen 
*Wie haben Sie die wirtschaftliche Situation nach der Wende wahrgenommen? Sind  
die Dinge für Sie besser oder schlechter geworden? 
*Musste man neue Fähigkeiten/Kompetenzen erlernen? 

 
2. Soziale Beziehungen 
*Wenn Sie an Wendezeit zurückdenken, was herrschte da für eine Stimmung zwischen 
Menschen? 
*Wie hat die Zeit nach der Wende die Menschen verändert? Haben Sie Veränderungen in 
persönlichen Eigenschaften von anderen nach der Wende wahrgenommen? 
*Gab es konkrete Fälle von Veränderungen bei Menschen, mit denen Sie bekannt waren? 
*Gab es solche Veränderungen auch innerhalb Ihres Freundeskreises? 
*Haben Sie sich mit jemandem auseinandergelebt in der Nachwendezeit? Wenn ja, was waren 
die Gründe? 

*falls relevant nachfragen: Erzählen Sie mir was er/sie gemacht hat, das sie enttäuscht 
hat. Wie haben Sie sich gefühlt? Haben Sie Anzeichen davon schon früher gesehen? 
Wie hat sich die Beziehung dadurch verändert – wie würden Sie die Beziehung vorher 
beschreiben, und wie nachher? Inwiefern spielt das heute noch eine Rolle? Haben Sie 
seither die Person vermieden? Sind Sie wieder zusammengekommen, wenn ja, auf 
welche Weise? Wenn Sie sich heute daran zurückerinnern, haben Sie das Gefühl, dass 
sich Ihre Einschätzung der Situation sich verändert hat, über die Zeit? 

*Hat die Nachwendezeit Sie mit manchen Personen enger zusammengebracht? 
 
*Es gibt den Begriff des „Wendehalses“ – was meinte man damit? Spielt das heute noch eine 
Rolle? 
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*Wie haben Sie das Verhältnis zu Westdeutschen nach der Wende persönlich empfunden? 
*Hatten Sie jemals oder haben Sie westdeutsche Freunde? 

 
3. Gerechtigkeit 
*Finden Sie, dass Ihre Arbeit im Nachwendedeutschland Anerkennung findet? 
*Manche Menschen sind der Ansicht, dass andere nach der Wende in der Regel auch das 
bekommen haben, was sie verdient haben – wie denken Sie darüber? 
 *Was bedeutet „Verdienst“ für Sie? 

*Es gibt ja die Ansicht, dass man im Wesentlichen selbst verantwortlich ist, wenn es 
nicht geschafft hat, nach der Arbeitslosigkeit wieder auf die Beine zu kommen nach 
der Wende – wie denken Sie darüber? 
*Es gibt auch die Ansicht, dass manche, die erfolgreich waren, ihren neuen Wohlstand 
nicht wirklich verdient haben – wie denken Sie darüber? 
*Welche Rolle spielte Leistung Ihrer Meinung nach nach der Wende für beruflichen 
Aufstieg? 

*Haben Sie selbst das Gefühl gehabt, dass Sie sich für andere aufgeopfert haben in Ihrem 
Erwerbsleben? 
*Oft hört man heute die Ansicht, die Wende habe soziale Ungleichheit nach Ostdeutschland 
gebracht – wie denken Sie darüber? 

*Denken Sie, dass Menschen in Deutschland heute die Chance haben, diejenige 
Ausbildung zu bekommen, die Ihnen das beste ermöglicht? 

 
*Wie blicken Sie heute auf das Ende des Staatssozialismus zurück? Gibt es etwas, dass Sie 
aus DDR-Zeiten gerne wiederhätten? 
*Zum Abschluss: Wie blicken Sie insgesamt auf die Nachwendezeit zurück? 


