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Deutsche Einheit

Lies die folgenden Äußerungen zum Thema „Deutsche 

Einheit“ und schreib sie in die passende Spalte der Tabelle.                                                                                                                         

(20)

1. Wir Westdeutschen haben überhaupt kein Problem damit und empfinden das als eine 

Bereicherung.

2. Wichtig war der Fall der Mauer.

3. Wenn man keinen Wert auf Freiheit legte, konnte man individuell durchaus gut leben.

4. Was die ökonomische Macht betrifft vielleicht, was die politische und persönliche 

Freiheit betrifft, kann man das nicht behaupten. Alle können voneinander profitieren, in 

vielen Bereichen des Lebens.

5. Vieles ist deutlich schlimmer geworden.

6. Mir fällt in Bezug auf das politische System nichts Gutes ein.

7. Manche ältere Leute wollen von dem Thema nichts mehr hören, die Generation 

Einheit vielleicht doch.  

8. Man konnte nicht reisen, aber solange man eine Wohnung und etwas zu essen hatte, 

ging es einem gut.

9. Keine einzige Konzernzentrale ist in Ostdeutschland.

10. Ich bin nicht so sicher, ob man alles aufs Geld reduzieren kann, denn man könnte 

meinen, dass der Osten kulturell und menschlich viel zu bieten hat.

11. Es ist vergleichbar mit einem Kolonialisierungsprozess und dieser ist für die 

Bundesrepublik nicht abgeschlossen.

12. Es gibt keine Dominanz. 

13. Es gibt immer noch Vorurteile zwischen „Ossis“ und „Wessis“.

14. Die soziale Sicherheit darf man nicht vergessen.
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15. Die neuen Bundesländer haben viel Geld gekostet und sind trotzdem der Hort 

rechtsradikaler Entwicklungen.

16. Die DDR ist lediglich der BRD beigetreten. Was hat sich denn in den alten 

Bundesländern geändert? 

17. Der Unterschied zwischen Arm und Reich war nicht so extrem. 

18. Der ungehinderte Austausch zwischen den Menschen und das ungehinderte Reisen 

zwischen den Regionen sind ein unschätzbarer Gewinn.

19. Der Lebensstandard der meisten Menschen im Osten hat sich verbessert.

20. Das Wirtschaftssystem ist das Westdeutsche. Für die Westdeutschen hat sich mit der 

Wiedervereinigung nichts verändert, doch für die Ostdeutschen sehr viel.
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Thema ich stimme zu neutral ich stimme nicht zu

Die Vorteile der 
deutschen Einheit 

überwiegen die 
Nachteile

Der ungehinderte 
Austausch zwischen 
den Menschen und das 
ungehinderte Reisen 
zwischen den Regionen 
sind ein unschätzbarer 
Gewinn.

Der Lebensstandard 
der meisten Menschen 
im Osten hat sich 
verbessert.

Wichtig war der Fall der 
Mauer.

Die neuen Bundesländer 
haben viel Geld gekostet 
und sind trotzdem der 
Hort rechtsradikaler 
Entwicklungen.

Vieles ist deutlich schlimmer 
geworden.

Der Westen 
dominiert den 

Osten

Das Wirtschaftssystem 
ist das Westdeutsche. 
Für die Westdeutschen 
hat sich mit der 
Wiedervereinigung 
nichts verändert, doch 
für die Ostdeutschen 
sehr viel.

Keine einzige 
Konzernzentrale ist in 
Ostdeutschland.

Was die ökonomische Macht 
betrifft vielleicht, was die 
politische und persönliche 
Freiheit betrifft, kann man das 
nicht behaupten. Alle können 
voneinander profitieren, in 
vielen Bereichen des Lebens.

Ich bin nicht so sicher, 
ob man alles aufs Geld 
reduzieren kann, denn 
man könnte meinen, dass 
der Osten kulturell und 
menschlich viel zu bieten hat.

Es gibt keine Dominanz. 

Es war nicht alles 
schlecht in der DDR

Der Unterschied 
zwischen Arm und Reich 
war nicht so extrem. 

Die soziale Sicherheit 
darf man nicht 
vergessen.

Man konnte nicht reisen, aber 
solange man eine Wohnung 
und etwas zu essen hatte, 
ging es einem gut.

Wenn man keinen Wert auf 
Freiheit legte, konnte man 
individuell durchaus gut 
leben.

Mir fällt in Bezug auf das 
politische System nichts 
Gutes ein.

Die 
Wiedervereinigung 

ist kein Thema 
mehr

Wir Westdeutschen 
haben überhaupt kein 
Problem damit und 
empfinden das als eine 
Bereicherung.

Manche ältere Leute wollen 
von dem Thema nichts mehr 
hören, die Generation Einheit 
vielleicht doch.  

Die DDR ist lediglich der 
BRD beigetreten. Was hat 
sich denn in den alten 
Bundesländern geändert? 

Es gibt immer noch Vorurteile 
zwischen „Ossis“ und 
„Wessis“.

Es ist vergleichbar mit einem 
Kolonialisierungsprozess 
und dieser ist für die 
Bundesrepublik nicht 
abgeschlossen.


