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Die westdeutschen
Medienhabenseit 1989ein scheinbarallgemeingültiges
überdie Ostdeutschen
verbreitet- und damit die Einheitin denKöpfenverhindert
zweifelteFlüchtlinge,die dasMitgefühl die Menschenübertragen,die in ihrer
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Als gegenEndeder l990erJahreabzusehenwar, dassdie wirtschaftspolitischenKonzepteftir den ,,AufbauOst"
kein zweitesWirtschaftswunderbewirken würden.ist in den westdeutschen
MedienwiedereineWendein der Berichterstattungüber die Ostdeutschen
zu beobachten.
Wurden die negativen
DDR-BürEigenschaften
derehemaligen
ger zuvor ihrer Sozialisation
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Zu ZeitenderMontagsdemonstratio
ThomasAhbe spricht
nen wurden die DDR-Bürgernoch als ,,verzweifelten
Flüchtlinge"wurdennun von einer,,KonstruktiondesOstdeutmutig, frech,provokativ,mündig und im Spiegelals gut ausgebildete
Arbeits- schen"in den Medien,die nur einem
ja sogar Zweck diene:die Identität der Westselbstkritisch
beschrieben.
Doch schon kräfte mit Durchsetzungskraft,
baldnachderWendeim Jahr1989zeich- mit Ellenbogenstärke
dargestellt,deren deutschenzu stärkenund die Ostdeutnete sich auch eineWendein der Be- Bescheidenheit
Das
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richterstattungüber die Ostdeutschen könnte.Schonjetzt würden die ,,Neu- Fazit der Wissenschaftler:
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dievor demMauerfallzu Täusenden
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aus Westensausnutzenund sich erst mal
derDDRnachUngarngereist
waren,um krank melden,um mehr Geld zu bevon dort in dieBundesrepublik
zukom- kommen.
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Der Ostdeutsche ist immer noch der
andere.So jedenfallswird er von westdeutschen Medien bis heute wahrgenommen und präsentiert.Zu diesemErgebnis kommt eine Medienanalyse,die
von Historikern, Soziologen,Kommunikations- und Sozialwissenschaftlern
ausfena,Leipzig undWien durchgeftihrt
wurde. Die Forscheranalysiertenvor allem die überregionalen Medien: Bild,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, SüddeutscheZeitung, Der Spiegel,Die Zeit,
taz und das ARD-Magazin Kontraste.
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