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Biographische Entwertung – wertvolle Biographien. 
Ostdeutsche Narrative symbolischer und sozialer Abwertung nach 1989 

Hanna Haag 

1. Einleitung 

Ostdeutschland ist spätestens seit den Landtagswahlen in den neuen Bundesländern 
wieder auf der Agenda öffentlicher Auseinandersetzungen. Die Debatten im Jubiläums-
jahr 2019/ 2020 beschreiben zunehmend eine neue Form von „Identitätsstress“ (Forou-
tan/Kubiak 2018), in dem auch die ostdeutsche Identität neu aufgerufen und verhandelt 
wird. So forderte jüngst der deutsche Bundestagspräsident, Wolfgang Schäuble, die 
Anerkennung von Lebensleistungen der Ostdeutschen und sprach von einer „Bekennt-
nisidentität“ (Schäuble 2019), um unterschiedlichen nationalen Erfahrungen und ver-
gangenen Prägungen gerecht zu werden. Gleichzeitig findet eine gesellschaftliche Aus-
einandersetzung um die Frage nach dem Erstarken des Populismus als Alleinstellungs-
merkmal Ostdeutschlands statt (Lux 2018; Lengfeld 2018; Schneickert/Delhey/Ste-
ckermeier 2019). Zuweilen laufen diese Debatten nun Gefahr, die Anerkennungsprob-
lematik stark zu vereinfachen und ostdeutsche Identitätsressourcen erneut mit dem 
Stempel einer defizitären „Unreife“ zur Demokratie zu versehen.  

Der vorliegende Beitrag geht auf die Frage ein, ob möglicherweise fehlende Aner-
kennungsräume und Abwertungserfahrungen viele Probleme in Ostdeutschland ver-
schärfen, die ihren Ursprung bereits in den Wendejahren haben, und befasst sich insbe-
sondere mit der familialen Tradierung ostdeutscher Abwertungserfahrungen und deren 
biographischer Relevanz (vgl. dazu auch Haag/Leonhard/Heß 2017). Im Vordergrund 
der Betrachtung stehen Ostdeutsche1, die im Zuge der Systemtransformation von 1989 
mit zwei Abwertungsformen zu kämpfen hatten: zum einen mit der sozialen Abwertung 
durch den Arbeitsverlust; zum anderen mit einer symbolisch-diskursiven Abwertung, 
die sich unter anderem auf die Darstellung der DDR-Vergangenheit im öffentlichen 
Diskurs bezieht. Die ökonomisch-politischen (als Nährboden des Massenphänomens 
Arbeitslosigkeit) und sozio-kulturellen (als Wurzel symbolischer Abwertung) Verän-
derungen im Zuge des Umbruchs von 1989 stellen einen Großteil der ostdeutschen Be-
völkerung vor die Herausforderung, ihr biographisches Wissen mit einer sich stetig 
wandelnden Umwelt neu zu kontextualisieren und sich dadurch mit einer „Rebiogra-

 
1  An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die in diesem Beitrag genutzte Bezeichnung „Ostdeutsche“ 

keinesfalls eine Homogenität sozialstruktureller, politischer oder soziokultureller Faktoren unter der ost-
deutschen Bevölkerung negiert, sondern lediglich als Beschreibungskategorie dient. Ebenso wie sich die 
DDR-Vergangenheit nicht auf einen gemeinsamen Erfahrungsnenner bringen lässt, zeichnen sich auch 
die Ostdeutschen durch heterogene Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen Milieus und Erfahrungsge-
meinschaften aus.  
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phisierung“ des Erlebten auseinanderzusetzen, und zwar nicht nur für sich alleine, son-
dern gerade auch im familialen Kontext. Rebiographisierung meint die stetige biogra-
phische Arbeit vor dem Hintergrund sozialer Wandlungsprozesse, die zu einer verstärk-
ten Auseinandersetzung mit biographischen Wissensstrukturen führen. Der Beitrag fo-
kussiert mit der familialen Tradierung ostdeutscher Abwertung eine Perspektive, die 
über die Erfahrungsebene und deren biographische Verarbeitung hinausgeht, die in den 
meisten Studien sonst bislang im Zentrum standen (vgl. etwa Garz/Nagel/Wildhagen 
2018; Haag 2010; Vogel 1996). Die Rebiographisierung – so die These – vollzieht sich 
im intersubjektiven familialen Dialog und bezieht somit auch die jüngere Generation 
ohne unmittelbare DDR- und Transformationserfahrung mit ein2. Somit wirkt sich die 
biographische Abwertung der Eltern auch auf das vergangenheitsbezogene Wissen der 
Kinder aus, die wiederum an der Neukontextualisierung des erfahrungsbasierten Wis-
sens ihrer Eltern teilhaben.  

Die theoretische Grundlage bildet eine Verbindung zwischen Biographieforschung 
und Wissenssoziologie (vgl. Dausien/Hanses 2017). Ich gehe davon aus, dass sich bio-
graphische Verläufe und insbesondere Brüche durch eine wissenssoziologische, insbe-
sondere gedächtnissoziologische Perspektive präziser fassen lassen, als dies in der Bi-
ographieforschung sonst üblicherweise geschieht. Darauf aufbauend geht das dritte Ka-
pitel auf den gesellschaftlichen Wandel nach 1989 vor dem Hintergrund wissenssozio-
logischer und biographischer Fragestellungen ein, um im Anschluss daran anhand von 
Ausschnitten aus Familiengesprächen3 die intergenerationale Aushandlung biographi-
scher Verläufe zu skizzieren, die als soziale und berufliche Abstiegsbiographien gedeu-
tet werden. Ein abschließendes Fazit führt die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zu-
sammen und gibt einen Ausblick auf Anschlussperspektiven.  
 
2. Biographieforschung und Wissenssoziologie – zwei Schwestern im Geiste? 

Wie dieses Kapitel zeigen wird, lassen sich mit der theoretischen Verknüpfung von 
Wissenssoziologie und Biographieforschung Perspektiven aufwerfen und empirische 
Fragen beantworten, die üblicherweise in der Biographieforschung weitgehend ausge-
blendet werden (Dausien/Hanses 2017: 175). Den elementaren Begriff der Verbindung 
aus einer biographischen und wissenssoziologischen Perspektive bildet der Terminus 
des biographischen Wissens. Zwar ist diese Verbindung nicht gänzlich neuartig. Bereits 
Alheit und Hoerning (1989) haben damit ihren Sammelband getitelt, ohne dass dadurch 
jedoch eine forschungspraktische Anwendung erfolgte. Bettina Dausien und Andreas 
Hanses sehen allerdings trotz der Nähe zum Begriff biographischer Arbeit als aktive 
Aushandlung des Selbst bislang eine unzulänglich beachtete Forschungsperspektive. 
Die Autor*innen sprechen von der Verknüpfung von Biographie und Wissen, die es 
mithilfe interpretativ-rekonstruktiver Forschung weiter auszuarbeiten gelte (Dau-
sien/Hanses 2017: 174). Biographisches Wissen fungiert als „Folie der Strukturierung 
und Sinnsetzung“ (Kretschmann 2009: 74; zitiert nach Dausien/Hanses 2017: 177) und 

 
2  Die Perspektive der Nachwendegeneration wurde bislang in der Ostdeutschlandforschung nur wenig be-

achtet, da man sich weitgehend auf die Transformation der DDR-Erfahrung im Zuge der politischen 
Wende konzentrierte. Nur vereinzelt finden sich Studien, die sich mit der Transmission von Erfahrung 
auf die nachfolgende Generation befassen (vgl. Rippl et al. 2018; Kubiak 2018). 

3  Die Familiengespräche sind Teil meines Dissertationsprojekts zur familialen Tradierung DDR-bezogener 
Orientierungen in ostdeutschen Familien (Haag 2018). 




