Transcript notes of selection of interviews
Interviews have been selected to represent a cross-section of women across generations, different
professions, unemployed and employed and politically active and non-active. Non-completion of
specific questions generally indicates the respondents’preference.

INTERVIEW STRUCTURE
1. Feministische Einstellungen
1.1

Was verstehen Sie unter ‘weiblicher Emanzipation’ ? Finden Sie, daß ‘weibliche Emanzipation’ im Westen
anders verstanden wird ?

1.2

Inwiefern existiert weibliche Gleichberechtigung in der heutigen Bundesrepublik ?

1.3

Was sind die Gründe für weibliche Benachteiligung Ihrer Meinung nach ?

1.4

Wie können Frauen ihr Recht auf Gleichberechtigung durchsetzen ? Sind zum Beispiel Frauenquoten wichtig ?
ist die Einführung eine feministische Sprache wichtig ? Spielen Gleichstellungsbeauftragte eine wichtige Rolle
?1

1.5

Sind Sie politisch aktiv ? Halten Sie die politische Rolle/Beteiligung von Frauen für wichtig ?

2. Leben in der DDR
2.1

Inwiefern war vollzeitige Frauenerwerbstätigkeit in der DDR freiwillig ?

2.2

War Frauenerwerbstätigkeit wirtschaftlich notwendig am Ende des DDR-Lebens ? Warum wurde
Frauenerwerbstätigkeit in dem späteren Klima von Unterbeschäftigung weitergefördert, Ihrer Meinung nach ?

2.3

Hatten Sie Schwierigkeiten eine Karriere mit einer Familie zu verbinden ? (Welche hatte Priorität für Sie ?)

2.4

Hat für Sie ‘Muttipolitik’ der SED einen positiven Beitrag zu weiblicher Emanzipation geleistet ?

2.5

Glauben Sie, daß die erhöhte Frauenerwerbstätigkeit in der DDR die Verhältnisse am Arbeitsplatz in
irgendeiner Hinsicht beeinflußt hat ? Hat sie das Familienleben/beziehungen beeinflußt ?

2.6
1

Hat die ‘Emanzipation von oben’ der SED Frauen in der DDR entmachtet ?

Inserted into the second round of interviews in 2000, in order to test support for more western means of
gaining emancipation.

2.7

2.8

Ist die Leistung von ostdeutschen Frauen in der DDR ausreichend anerkannt worden ?

Finden Sie, daß das freie Abtreibungsrecht und das Pornographie- und Prostitionsverbot wichtige Schritte für
die Emanzipation der weiblichen Sexualität waren ?

2.9 Gibt es Aspekte des politischen Systems der ehemaligen DDR, die Sie noch in der heutigen
Bundesrepublik sehen möchten, wenn dies möglich wäre ?

3. Leben seit der Wende
3.1

Beschreiben Sie Ihr Leben vor und nach der Wende. Sind da spezifische Änderungen, mit denen Sie
besonders zufrieden oder unzufrieden sind ?

3.2

Sehen Sie das Niveau der Gleichberechtigung in den neuen Ländern als höher oder niedriger als vor der Wende
? (Warum ?)

3.3

Würden Sie sagen, daß Ihre Rolle als Frau in der Bundesrepublik sich seit der Wiedervereinigung geändert hat
(Inwiefern und warum ?)

3.4

Würden Sie sagen, daß sich Ihr Selbstimage als Frau in der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung
geändert hat ? Hat sich das Frauenimage in den Medien geändert ?

3.5

Finden Sie, daß ost- und westdeutsche Frauen etwas gemeinsam haben ? Können Sie sich das vorstellen, daß
Ost und Westfrauen solidarisch um Frauenrechte kämpfen würden ?

3.6

Vor der Wende haben viel mehr ostdeutsche Frauen als Westdeutsche vollzeitig gearbeitet und weniger die
vollzeitige Hausfrau- und Mutterrolle übernommen,. Finden Sie, daß die hohe Arbeitslosigkeit und allgemeine
Verhältnisse jetzt eher parallele Biografien in Ost und West verursachen werden ?

3.7

Nach der Wende hat man von einem ‘Gebärstreik’ bei Ostdeutschen Frauen gesprochen. Was hat, Ihrer
Meinung nach, diese Aktion verursacht und ist das nur eine Verschiebung der Mutterschaft oder gibt es Gründe
warum jetzt Ostfrauen weniger Kinder erzeugen wollen ? Ist es wichtig, daß Frauen die Möglichkeit haben,
Kinder zu bekommen auch wenn sie Karriere machen ? Würden Sie Kinder in der heutigen Klima haben
(Wollen Sie noch Kinder) ? oder bereuen Sie das, dass ihre Kinder ihre Karriere unmöglich machen ?

3.8

Sind Sie im großen und ganzen mit dem politischen System der BRD zufrieden ? (zum Beispiel in Bezug auf
Demokratie, den Sozialstaat, die Marktwirtschaft) Haben Sie Vertrauen zum politischen System der BRD ?
Wählen Sie ? Haben Sie Vertrauen zur Marktwirtschaft ?

Interview 1 - Elke Plöger
1. Feministische Einstellungen
1. Selbstbestimmung, ausserhalb der üblichen Rollenklischees - Frauen werden durch Gesellschaft eingeengt Ja, die gewollte Emanzipation wurde von oben und dann anders als Artikel 3 Absatz 2 bestimmt, da unsere
Gesetze zielten, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar zu machen - und die Infrastruktur dafür zu liefern Also Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind anders bestimmt worden in der DDR - Hat nichts an den
Grundssatz, Hierarchie und weibliche Sektoren geändert - Die Normalität der Arbeit im Osten war schon
bestimmend - Ostfrauen hatten sich auch daran gewohnt, dass Männer dabei waren - Hatten einen Schock mit
der Wende.
2. Nein.
4. Voraussetzung, dass Frauen sich ihre Geschichte erobern und lernen was Frauenrolle war und über die
weibliche Entwicklung - wie Schritt für Schritt man immer ein bißchen weiter gerückt ist - Wahl, Ausbildung
usw.
5. Historische Dimension - Ich war die Jüngste mit 5 Brüdern - war schwierig das zu begreifen, dass ich nicht
die gleichen Möglichkeiten hatte - Als ich bemerkt habe, wie schlecht es allen Frauen nach der Wende ging,
ging ich in die Grünen - Ich habe Wirtschaftspolitik im Rot/Grünen gemacht und dann wurde ich
Staatssekretärin - Dann musste ich viel lernen - Es wird viel gegen Frauen diskriminiert - Frauen müssen
Verantwortung an Männer nicht mehr delegieren - Vor 20 Jahre im Bundestag waren Frauen nicht mal 10% Jetzt sind schon 30% - Wir brauchen 50% Frauen - sie müssen sich an die Spitze schmeissen und Männer
finden, die mitmachen.
2. Leben in der DDR
1. 90% sind erwerbstätig aus freiem Willen - gab keine Frage - aber es gab einen Zwang vollzeitig zu arbeiten in der Familienphase war es schwierig - Belastung - besonders mit Einkaufen - ein riesiger Aufwand - 9-10
Stunden unterwegs für den Job - war Zeit der ständigen Unausgeschlafenheit nur 4-5 Stunden Schlaf für die
Frauen.
2. Wirtschaftlich wenig abhängig von Kapitalismus - ständig Notwendigkeit Überlegenheit zu beweisen Unabhängigkeit zu beweisen - Wir mussten Konsumgüter selbe produzieren - hieß viel Ersatz schaffen - war
arbeitsintensiv - gab auch verdeckte Arbeitsloskeit - dann kamen schon Frauen aus - mehr Familienleben usw.
3. Keine Probleme - Wir hatten Anspruch auf guten Job, Ausbildung usw. - Problem war Zeit - totale
Überforderung - wenn das alles sein sollte, dann ist das alles Scheisse - null Zeit für mich - aber ich wußte, wo
ich hin wollte.
4. War damals nicht die totale Verfügbarkeit des Arbeitgebers über die Arbeitnehmer - die Arbeitszeit war lang
aber messbar - zB. haben Männer und Frauen unterschiedliche Schichten gemacht - Diese Maßnahmen sind
nicht mehr einzubringen - mussten für beide sein - Sie waren damals nur für Frauen - das schwedische Model ist
hervorragend - hier ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Männern, dass sie Erziehungsurlaub nehmen, nicht
da - kann nicht freiwillig sein - Förderung machte Arbeit und Familie möglich und 3te und 4te Kinder machten
es oft einfacher - Ehekredite usw. - und zB. - mit kurz arbeiten, das war wichtig beim Einkaufen - hat
funktioniert - Man musste Kinder haben und einen Mann - gab keine lesbischen Beziehungen - Sozialkontakte
der Frauen waren meisten über die Arbeit und ohne Arbeit war keinen sozialen Kreis mehr - deswegen ist
Arbeitslosigkeit doppelt fürchtbar.
5. Musste abends arbeiten und dann musste mein Mann auf die Kinder usw. aufpassen - es gab Druck von
unausweichlichen Notwendigkeiten - zB. musste eine Erzieherin meine Tochter einen Abend mit nach Hause

nehmen - Gab in der DDR eine Akzeptanz von Frauenarbeit und von der Leistung von Frauen 40 Jahre - Seite
an Seite und Frauen hatten im Studium und Abschlüsse im nichts nachstanden - obwohl Frauen 20% weniger
verdienten, konnten sie finanziell abhängig bleiben - hat aber Familieverhältnisse beeinflusst bei der
Entscheidung, wer zu Hause bleiben sollte - Ich glaube schon, dass das Klima bei der Arbeit auch insgesamt
etwas freundlicher war - gab 2 Diskussionen - jede Frau ist der anderen Deibel - Erwartung an Solidarität war
größer als Realität - aber richtig Ellenbogen und gegeneinander abgrenzen, sich als besser beweisen gab es
nicht, weil Gehaltsgefälle war einfach so gering, dass es sich einfach nicht lohnte jemand fies zu behandeln, um
20 DM höher zu kommen - Also war gesamtes Klima solidarischer - habe im Rechenzentrum 13 Jahre
gearbeitet - hinter den Glasturen war es eine in sich geschlossene Kommune - nicht zugänglich für die Partei für
die Sicherheit - die haben Jahre gebracht um diese Gruppe zu sprengen, zusammengearbeitet, gefeiert, gereist, fantastisch - das waren hauptsächlich Frauen unter sich aber die Männer waren in Führungspositionen - die
hatten es schwierig gemacht für Frauen - ihren Haushaltstag zu nehmen - dann habe ich dafür gekämpft und
dann gab es Akzeptanz.
6. Hat die Frau nicht entmachtet aber die Zuweisung von Familienarbeit an Frauen hat Frauen ein Glauben an
Männersolidarität gegeben, die nur teilweise gerechtfertigt wurde - kam ganz besonders in der Wendezeit - aber
Solidarität funktionierte nur, weil Frauen sie einforderten - Als erstes grenzten Männer Frauen aus - total
unerwartet - absoluter Schlag - dann hatten sie die Ursachen bei sich selber gesucht - Boing ! Das war eine
innere Bereitschaft von einigen Männern endlich Frauen los zu werden - zB. mein Chef sagte - die Frauen
kriegen das alles von vorne und hinten reingeblasen - ich musste mir meinen Abschluß ohne Sonderstudium
ohne Abendschule - niemand hat mir geholfen - Frauen kriegen das und das und das - Das war so ein Typ - der
hatte seine Hausfrau gemacht.
8. Ja - immer Recht - Bewußtsein über Abtreibung im Vergleich zu Pornographieographie ist eine Frage von
Erfahrung - vielleicht habe ich Pornographie nie erlebt - total unbeschutzt gegen Pornographie - Gewalt gegen
Frauen wird bestraft aber nicht thematisiert - mir war nicht bewußt wieviel Gewalt es gegen Frauen gab - auch
nicht Pornographie - Wir waren sehr schockiert von dieser Welle nach der Wende - wo direkt damit
konfrontiert, dann ist was gesagt worden - zB. so ein Kalender am Arbeitsplatz haben wir nicht geduldet - Das
Thema wurde aber gedrängt - zB. eine Frauen guckt das im Fernsehen nicht - schaltet aus oder geht weg - sie
sind nicht darauf vorbereitet und verdrängen es eher als darauf gehen - Sie werden persönlich nicht zu Objekt
gemacht.
9. Die Infrastruktur damit Frauen erwerbstätig sein konnten - die halte ich für eine Selbstverständlichkeit, weil
Gleichberechtigung ist nicht möglich wenn Infrastruktur von Kinderbetreuungreuung und Pflege von Alten und
Dienstleistungen, wie Erledigung von Hausarbeit nicht vorhanden sind - unabdingbar - wäre möglich - Ich
merke, dass viele Sachen, die nicht mehr als Erwerbstätigsarbeit defininiert werden - was in der DDR
Erwerbstätigsarbeit war - das ist Arbeitsplatzvernichtung - Ich denke zB. nicht, dass die DDR daran zu grunde
gegangen ist, dass es Kinderbetreuung gab - die Zahl der Aufgaben existierte - ist nur die simpelste Erklärung,
um diese Sachen abzuschaffen - Gab andere Sachen - grenzenlosen Rüstungswettbewerb und Wettbewerb, alles
unbedingt leisten zu müssen und Preisdumping, um an Devisen zu kommen - Dummheit der Funktionären - Gab
Zyklen der Wirtschaft je nachdem, ob die Funktionären oder Wirtschaftler die Oberhand hatten.
3. Leben seit der Wende
1. Ambivalent erlebt - Meine Tochter und Eltern lebten im Westen und dass ich zu denen durften, das war
positiv - aber sonst negativ - wußte, dass große Arbeitsloskeit bedeutete - unsere Errungenschaften wurden
abgeschafft - als ich meinem Schwiegersohn das gesagt habe - hat er geschimpft wie pessimistsich ich sein
könnte - das habe ich gewußt - ich wußte, ich wollte das Westleben nicht - Rauschgift usw. - eiskalte
Verbrauchermanie - Haben Haben Haben statt sein - widerlich - zu DDRzeiten war distanzierte Mitbürgerin und
hatte Eigenständigkeit und heute auch so.
2. Ambivalente Sache wieder - Erwerbstätigstätigkeit wieder aber immer zweiträngig - was sich geändert hat, ist
dass Frauen ausgedrängt werden - Gleichberechtigung durch eigenes Einkommen und Selbstwert wieder
abgeschafft also insofern hat die Gleichberechtigung stark gelitten.
3. Überraschung wie schnell die Männer reagierten - wie schnell dieser Lack von Kooperation abplatzte und wie
selbstverständlich als erstes Frauen rausgekantert wurden und wie selbstverständlich, diese Abwertung - Aber es
gibt Männer, die immer noch die Leistung von Frauen anerkannen und die sind eher ansprechbar als bei den
normalen Westmann - wo das tief sitzt.

4. Das ist das Alleletzte - diese Jahrhundertserie - absolut diskriminierend - in 10 Jahren sind 200 Erieignisse
und nur 13 Frauen - dann sagt der Mann - dann haben Frauen wohl nicht so viel geleistet ! - Schönheitsimage ist
problematisch - Eßtörungen zB. - Ausbeutung des weiblichen Körpers für Konsum - Schön sein ist dann der
einzige Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen.
5. Nicht im privaten Bereich - Man kriegt immer sofort mit, ob Westfrau ist oder nicht oder ob man der
vertrauen kann - spontanes Verstehen nicht da - Da der Osten als verdrängte Kolonie behandelt wird - und nach
und nach abgenagelt wird in Sachen Unterstutzung und Solidarität - wird sich die Spaltung lange fortsetzen Westen hat nicht begriffen, dass was Neues dazugekommen ist und dass sich was da verändert - Schwesterschaft
nicht möglich - zu differenziert - es gibt Unterschiede und nicht Gemeinsamkeiten - Austausch auf persönlicher
Ebene funktioniert noch aber öffentliche Ebene Klisches und Schuldzuweisungen.
6. Inwiefern ? allgemeine - Entwicklungen gegeneinander verschleifen - gibt im Westen Zunahme der
Arbeitsplätze für Frauen - viele Teilzeitjobs - um 15% und das verschleift jetzt mit unserer Erwerbstätigskeit Ununterbrochene Aufwartskarrienen entfallen - viel mehr Unterbrechung wird es geben - männliches Level wird
auch runter - also Angleichung aber nicht absolut nach unten sondern in der Mitte treffen - Also ich glaube
auch, dass die Westfrauen - sich nicht mehr ewig sich Arbeit verbieten lassen - sie werden ihre Nischen finden,
um diese gewünschte wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, auch wenn es schwer wird.
7. Ist jetzt schon so - Geburtsrate ist schon auf weniger als 1/2 Höhe von 1989 - europäisch auf dem niedrigsten
Niveau im Osten - im Westen auch niedrig aber wir sind ganz runter.
8. Wie kann ich - wie sollte ich ? war früher nicht - bin jetzt nicht - wenn ich nach Skandinavien gucke, was da
so für Frauen gemacht wird - sind wir entwicklungsfähig - müssen nur über den eigenen Tellerrand gucken weder Medien gucken raus, noch die Leute - in Schweden gibt’s 50% Ministerinnen und Sozialabbau hat dort
nicht stättgefunden - wird hier nicht bekannt gemacht - gibt kaum noch europäische Denker, dass die links sind
und dass es etwas anders geben kann als Marktwirtschaft und Kapitalismus und Eigentumsfrage is keine Frage
mehr - Schock des Zusammenbruchs hat Chaos ausgelöst - Was möchtest du denn gern hören zu meinen
Demokratieerfahrungen ? So ziemlich von meinem ersten Tag als Neubundesbürgerin bis heute denke ich
mindestens einmal je Woche: alles wie zu Hause ! Bunter und besser verpackt und angenehmer riechend, aber
alles wie zu Hause ! Die Parolen sind heute etwas anders aber genauso endlos weit von der Realität entfernt wie
damals.

Interview 2 - Christine Radack
1. Feministische Einstellungen
1. Ich verstehe darunter Selbstbewußtsein der Frauen - sich auch gleichwertig zu fühlen - Emanzipation eher
auch das wirklich zu machen, was ich möchte auch zu wissen, was ich möchte - das können auch viele Frauen
nicht - das Selbstbewußtsein fehlt, sich eben wirklich wert zu fühlen - Im Westen ? grundsätzlich, ja - aber das
zu definieren, was der Unterschied ist ? Es ist anders - das Gefühl ist einfach, ja weil wir in der DDR anders
erzogen wurden - wir haben ganz andere Werte vermittelt bekommen - deswegen finden wir andere Werte ganz
einfach, die uns wichtig sind - ja und emanzipationsreicher - worüber wir uns definieren.
2. Ich glaube nicht - Existiert nur auf dem Papier - Das spuren gerade eben die Frauen immer wieder Gleichberechtigung, das heißt wirklich gleichgestellt, gleichberechtigt zu sein und da sind wir noch weit davon
entfernt hier - das geht also bei der Einstellung los, dass die Frauen unter vorscheinigen Begrundung einfach
nicht genommen werden - sondern eben die Männer immer bevorzugt werden - auch in Gruppen, wo Männer
und Frauen sind, dass die Männer sich miteinander sprechen und die Frauen irgendwie immer Randfiguren sind
und nichts dagegen tun - ihre Rolle haben sie einfach gelernt - sie wird uns sehr früh beigebracht - dieses
selbstbewußte Auftreten, das wir immer nur zweiter Klasse sind - in der DDR waren wir in dem Sinne auch
nicht gleichberechtigt - Es war aber mehr - wir hatten mehr erreicht - mehr aus der Not geboren und die Frauen
waren auch weiter vorgedrungen in die mittlere Ebene und dadurch selbstbewußter und unsere Wertdefintion
war besser.
3. Machterhalt und Erhalt der Arbeitsplätze - erstmals wollen die Männer daran und dann dürfen wir Frauen Das ist so tief drinnen dieses Denken - wird auch niemand zugeben - sie sagen immer wir nehmen euch doch
mit aber wir müssen immer 200%ig sein, um zu erreichen, was die Männer mit 100% können.

4. Einfach immer wieder einfordern, einforden - immer wieder und nicht lockerlassen - also ich habe auch die
Erfahrung gemacht - wenn man etwas immer wieder betont - diese Kontinuität um Belänge ändert sich auch das
Denken der andere - man erreicht dann langfristig eigentlich was - aber dieses ist langfristig - kann manchmal
sehr ausgedehnt sein - aber diese Erfahrung habe ich gemacht - lockerlassen dürfen wir also nicht.
5. Ich halte das für wichtig, weil in den Parlamenten werden Weichen gestellt und da sollten eben Frauen
mitmischen diese Weichen zu stellen - eben auch in den Parteien - einfordern ihre Rechte - die auf Papier
stehende Rechte - wir haben sie ja eigentlich - sie waren aber in der Praxis eben nicht so umgesetzt über die
Parlamente - Kann mehr tun.
2. Leben in der DDR
1. Ich auf alle Fälle - ich war eine gute DDR Bürgerin - ich war guterzogen - also ja für mich war das eine
Selbstverständlichkeit und ja ansonsten aber dann als ich Kinder bekommen hatte auch halbtags gearbeitet - Das
war bei mir noch möglich - ein paar Jahre später war das nicht mehr möglich - da wurde keine Halbtagsstellen
mehr angeboten - das fand ich damals sehr schade - mein Mann hatte eine
3 - Schicht System und so war oft nicht da und ich musste sehen, dass die Kinder rechtzeitig abgeholt wurden Das war nachher doch irgendwie Zwang dann - das war Ende der 80iger - Unterbeschäftigung ? das habe ich
auch nicht verstanden - das ging mir auch so, dass ich hätte viel mehr leisten können als was gefordert wurde aber man sagte nicht so schnell und so na - dann haben wir auch gedacht, warum die jungen Frauen nicht halbarbeiten durften, wenn sie wollten - Halbzeit - Jobs - die kann man nicht so beanspruchen - ein Ganztag-Job ist
irgendwie ausgefüllter - Also 2 Halbtags-Jobs ersetzen keinen Ganztags-Job - das kann man nicht vergleichen.
2. Ich war eine gute DDR Bürgerin - ich habe mich um meine Kinder gekümmert und habe an eine Karriere
nicht gedacht - Also dass ich da nebenbei irgendwie Fachschulen hätte machen sollen - da habe ich gedacht, nie
das tust du dir nicht an - also im dem Sinne habe ich so für die Familie diie Karriere geopfert - ich habe
Buchhaltung gelernt - war teilweise als Buchhaltungsleiterin eingesetzt von einer kleiner Firma- Wenn ich noch
machen wollte, hätte ich bloß noch Fachschule machen sollen - meine Zeugnisse waren dementsprechend Hätte große Buchhaltung übernehmen können - in dem Sinne hatte ich Abteilungsleiterin aber halbtags war das
illusorisch mit 2 Kindern - Familie hatte Priorität, weil mein Mann Schichtarbeit gemacht hat.
3. Diese Bedingungen die für die Frauen waren, die waren nur dazu da, das die Frauen arbeiten gehen konnten,
weil normalerweise die DDR Frauen auch ihre Doppelbelastung hatte - Die hat auch fast allein die Haushalt
gemacht - Männer haben zwar mehr mitgeholfen aber im Prinzip das Gros hatte trotzdem die Frauen - und dann
mit Kind - Die meisten hatten 2 - das war der Durchschnitt - die mussten ja damit leistungsfähig blieben auf der
Arbeit - dann mussten sie ja was her auf Verbesserung und so - Sonst waren die Frauen vielleicht immer so
ruhig geblieben, also ich denke, wenn es anfing zu jammern in den Betrieben - dann kamen wieder
irgendwelche sozialpolitische Maßnahmen, damit wir dann wieder ruhig waren auch - also so haben ich das zum
Teil empfunden. Muttipolitik von unten ? das wurde gemerkt, die Stimmung unter den Frauen wurde nach oben
geleitet, denke ich mal - es war mal so, wenn drüben irgendwas erreicht wurde also im Westen - die Frauen
konnten alle Westfernsehen gucken und damit wir dann nicht vielleicht auch noch anfingen, irgendwas zu
forden, wurde das uns einfach geschenkt, bevor irgendewelche Revolten kamen - bevor wir überhaupt irgendein
Bewußtsein dafür entwickeln konnten oder sich entwickeln konnte, dass wir sowas fordern könnten ? - Die
hatten ziemlich ein Gespur dafür - irgendwo müssen die das hergehabt - Die hatten ja mit der Stasi ein richtiges
System aufgebaut - die Stasi war ja überall in Gruppen von 5 Leuten da war eine Person von der Stasi - da
darauf haben die geachtet - werden die Leute unzufriedener oder nicht - ich denke mal sowas wurde
weitergegeben - die hatten ein Ohr.
4. Das ist eine andere Schiene - das eben die Frauen als Mutter in den Himmel gehoben wurde - das war auch
für mich - das habe ich heute erst begriffen - es gab gar nichts anderes in meinem Denken - als dass ich heirate
mit 20 das erste Kind - und dann irgendwann kurz danach das zweite Kind - das war sowas von
selbstverständlich drin und da haben wir überhaupt nicht nachgefragt - und eine Frauen ohne Kinder - also ich
weiß genau, die habe auch ich schief angeguckt - was ist das für eine ? es war undenkbar - das war einfach nicht
der Norm - Im Prinzip brauchte die DDR die Arbeitskräfte und die haben eben die Frau dahingebracht, damit sie
diese Arbeitskräfte produzieren, weil soviele Ausländer haben wir nicht eingelassen - waren hier ziemlich
abgeschottet - also mussten wir unsere Arbeitskräfte hier selbe machen - Ich denke mal das war auch ein Grund,
warum die Muttis so in Himmel gehoben wurden - und das wurde uns halt schmackhaft gemacht und wir haben
uns darüber auch definiert über die Kinder dann - du warst Frau und was Wert, wenn du Kinder hattest - da war
wirklich was drin.

5. Ich denke, es hat die Akzeptanz der Frauen auf diese sogenannte Männer-Arbeitsplätze erhöht auf alle
Fälle - Also die waren dann wirklich - also die haben zwar erst mit...als es sozusagen allmählich erst
reinging, hatten die auch Anfangsschwierigkeiten, dass die angefeindet wurden von den Männern oder so
aber das hat sich eigentlich wieder gelegt, weil der Staat stand immer wieder dahinter. Es war
gesellschaftlich gewollt und die Frauen wurden in diesen Berufen eben besonders gefordert und
unterstutzt und deswegen war das dann in dem Denken der Menschen - es ist gewollt, von oben auch
gewollt und das haben die akzeptiert und die Leistung der Frauen kam dann auch und das haben die
Männer dann mitgekriegt, dass die Frauen genau so was leisten können - also in dem Sinne, hat so die
Praxis dann auch wieder ein anderes Denken gewirkt - das denke ich schon und eben die Akzeptanz der
Frauen - und sie wurden höher von Männern bewertet, weil sie in höheren Ämtern waren - weil sie
immer in verschiedenen Bereichen an der Seite der Frauen gearbeitet haben und das hat doch ein
anderes Denken gewirkt - obwohl ich feststellen musste, dass dieses Denken sehr schnell wieder
zurückgefallen ist - es war dann alles auch einmal wie es war - nach der Wende war sozusagen der
gesellschaftliche Wille - der staatliche Wille ein andere - Das kamen ganz andere Werte rüber, dass die
Männer sich plötzlich wieder aufgewertet gefühlt haben und das haben die plötzlich so schnell geschnallt
gehabt und es war alles vergessen was sie in der DDR gelernt haben - Sie haben sich plötzlich in Recht
gefühlt wieder mit ihren patriachalistischen Ansichten also die stecken darin kann man ja sagen - der
Staat hat das gewollt und dann plötzlich war das nicht so gewollt und die Frauen wurden überall
rausgedrängt und sie haben sich wieder wie die Kings gefühlt.
5. Wie gesagt - die Frauen wurden tendenziell allgemein höher eingeschätzt von Männern - und wenn eine Frau
- ganztags arbeiten ging - dann ist das klar das hat er gesehen - dann musste er auch damit helfen - ansonsten
blieb was liegen - wenn doch noch Kinder da waren - Also das war also mehr Notwendigkeit, dass er mehr
mitmachen musste - Es wurde auch wieder vom Staat in den Himmel gehoben, wenn Männer Hausarbeit
mitmachten - Dafür wurden die ja hoch anerkannt dann auch wieder - das ist eben ein guter Ehemann oder es
gehörte einfach zur Definition eines Ehemanns oder zur Definition einer Partnerschaft - Also das hätten sie nicht
gemacht, wenn die Frauen nicht ganztags arbeiten mussten, also - halbtags hat mein Männer auch erwartet, dass
die Wohnung fertig ist und dass er nichts machen musste - Kinder ? Ich kann nicht sagen, dass ich die Kinder
eingespannt habe - gut, ich habe die erzogen, dass sie selbstständig irgendwas machen konnten - Ihr Zimmer
mussten sie alleine machen.
6. Ja, das kann ich nur jetzt beurteilen - nach der Wende, dass die Frauen ja auch nicht um den
Para 218 gekämpft haben - das war nicht nur für die Frauen - das waren die Männer - also die ganzen DDR
Bürger sind eigentlich zum Stillhalten beurteilt gewesen - Also wir haben alle stillgehalten - wir hatten eine
private Meinung, die wir zu Hause diskutiert haben und eine öffentliche Meinung, die wir uns nicht trauten, laut
im Betrieb zu sagen oder so - Wir waren immer geteilt - wir haben dieses Kämpfen nicht gelernt - das habe ich
dann immer bewundert, die ich kennengelernt habe - das Eintreten für sich selbe‚ oder um Rechte irgendwie zu
kämpfen und sie einzufordern - das haben wir nie gelernt - weil das kam immer von oben selbstverständlich
herunter und das haben wir so hingenommen - wir waren eigentlich so erzogen alles irgendwie hinzunehmen Das haben sie aufgedrängt auf uns - wenn jemand aufsässig wurde, wurden sie schnell klein gemacht - da hatten
sie ihre Methoden und dann in der Öffentlichkeit - man sah ja auch nichts Abnormes, was nicht den Normen
entsprach - Leute wurden eingesperrt, isoliert - man sah in der Öffentlichkeit gar nicht so was - damit man doch
sagen könnte - mein Gott, hat er vielleicht doch recht oder so - Es gab nur die Normen - das was die wollten wenn man wenig sieht, kann man wenig wissen - Wir wußten von der Stasi aber wir wußten nicht wie
weitverbreitet die waren - das waren alle Ahnungen die, die Menschen hatten - Also manche haben vielleicht
noch etwas gewußt - aber da hat man weiter nichts gesagt - ich war total naiv - ich habe nichts gewußt - also
habe mal was gehört, mal was geahnt - aber wer hätte so was zugetraut und von der besten Kollegin oder so ?
8. Also dieses Abtreibungsrecht schon - dass die jungen Mädchen eben wirklich entscheiden konnten, ob sie ein
Kind wollten oder nicht ohne, dass ihnen da großartig Vorwürfe gemacht wurden, gesellschaftliche Vorwürfe Das war die Entscheidung des Mädchens und kam darauf an, wie sie selbe damit leben konnte - Das war ja auch
noch schwierig aber erstmal hatten diese Mädchen wenn sie schon mal reingefallen waren - es gab zwar die
Pille und die gab’s kostenlos und so weiter aber es waren doch so, dass viele Mädchen schwanger wurden - Ich
fand das erstmal gut, dass sie das Recht hatten - weniger Mädchen in einen Lebensweg gedrängt wurden, den sie
nicht wollten - dass die eine Lehre machen konnten - in meinem Lehrjahr wir waren knapp 30 Schülerinnen, da
waren 5 die schwanger wurden und die abgetrieben haben und das war keine Seltenheit - das war 1973, 75 - Die
Mädchen waren eben zuerst geblieben, hatten erstmal keine Lehre gehabt, hätten noch machen können aber mit
Kind - das war auch nicht einfach - die Omas in dem Sinne auch noch nicht - also die Frauen - haben jung ihr
Kinder - gekriegt - da haben die Omas noch gearbeitet also die hatten in dem Sinne auch keine Zeit - während
des Studiums die waren ja erwachsen - es war allgemein gefordert, dass die Frauen mit 20 das erste Kind

kriegten - das war die totale Norm - Meine Freundin, die war 23 und hatte noch keinen festen Freund also die
fühlte sich plotzllich alt und die kriegte Panik, dass sie noch kein Kind hatte - heute ist das unvorstellbar - die
meisten waren verheiratet und hatten ein oder 2 Kinder schon - Ich fand es gut, meine Kinder sind eigentlich
groß - die sind jetzt aus dem Haus - ich bin noch jung - und ich war noch jung genug irgendwie mitzugehen und
besser zu verstehen.
9. Also auf alle Fälle - eben dieses Abtreibungsrecht und dann eigentlich auch die Meinungsmacher also in dem
Sinne die Aufwertung der Frau durch den Staat - gesellschaftlich - Jetzt fühlen sich die Männer ganz eben in
Recht uns nieder zu machen, weil der Staat das auch so macht - auch der sieht uns nicht als gleichberechtigt an ob in derVerwaltung oder sonst wo - also das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, wenn da so von oben
herab mehr gewollt wäre für die Frauen - Was ich auch gut fand war dieses DM 5,000 wenn man vor 25
geheiratet hatte, dann kriegte man DM 5,000 Ehekredit - zinslosen Kredit - dafür konnte man eine Wohnung
einrichten - das war wirklich viel Geld - bei jedem Kind wurden etlichen Tausend abgestrichen mit 3 Kindern
waren die 5,000 DM weg - ansonsten waren das eben so monatlich in Raten zurückzuzahlen - die eben so
verträglich waren je nach Einkommen und so - Also das fand ich auch nicht schlecht - für junge Leute ein
besserer Start erstmal, dass sie eben mal was einrichten konnten.

3. Leben seit der Wende
1. Mein Leben hat sich in dem Sinne geändert, dass ich mich endlich von meinem Mann zu trennen traute - das
hatte ich zu DDR Zeiten nie gewagt, weil ich nie gewußt hätte wohin - Zu DDR Zeiten war auch so, dass wenn
Frauen, eine Entscheidung getroffen hatten - mussten sie zusammen in der Wohnung bleiben - es gab nichts
Anderes - du musstest mit diesem Mann, von dem du eigentlich weg wolltest, zusamemenbleiben - zu DDR
Zeiten wußte ich nicht wohin und wäre dann nie gegangen - später 1993, weil ich wußte es gibt ein Frauenhaus
und da habe ich mich auch gemeldet - ja, mit 2 Kindern - Frauen hatten auch zu DDR Zeiten weniger Lohn - die
waren eben in Berufen, die unterbezahlt waren und im Prinzip konnte man als Frau dann auch nicht 2 Kinder
ernähren - deswegen mussten auch die meisten Frauen arbeiten gehen - es war eben so alles geplant, dass es
irgendwie notwendig waren - 1992 bin ich entlasssen worden - habe dann eine Umschulungsmaßnahme gehabt
aber nur eine mit Zertikifakt und dann war ein Jahr lang arbeitslos - ich habe dann 93 eine ABM bekommen bis
Ende 94 und habe dann Glück gehabt und konnte hier anfangen - es war wirklich Glückssache - ich weiß nicht,
sonst eine andere ABM.
2. Gleichberechtigung höher in DDR.
3. Ja ich denke schon - was von Frauen erwartet wird, ist das sie zurück an ihren Herd gehen - das ist uns ganz
massiv aufgedrängt - nochmals nach der Wende - das wurde dann auch massiv gestutzt, dass zuerst die Frauen
entlassen wurden und wenn ich einen Mann hatte, der noch Arbeit hatte, die Frauen wurden sowieso zuerst
entlassen - also danach wurde geguckt - die hat noch einen Mann - die hat einen Versorger also raus - das war so
rigorös - wir Frauen wir wußten nicht was uns geschieht - so schnell ging das alles auch - was da an Massen von
Frauen - entlassen wurden - das war einfach grausam - also bevor wir richig begriffen hatten, was da lief - waren
wir alle draußen - mussten uns neu umsehen und viele Frauen - haben es auch nicht gar nicht geschaftt - die
schlagen sich seit der Wende zusammen mit diesen ABM’s und sind froh wenn sie mal ein paar Mark mehr
haben - und wenn wir Arbeit kriegen - ist es meistens auch eine Minderwertige - Also es wird uns nicht mehr
das zugetraut, was wir wirklich mal geleistet haben in der DDR und das wir qualifiziert waren - wir haben so
höhe Qualifizierungen aber das wird alles nicht anerkannt.
4. Ich bin eigentlich selbstbewußter geworden - eigentlich darum selbstbewußter, weil ich mehr für mich
kämpfen muss also in dem Sinne, dass ich mehr für mich eintreten muss und das was ich will und ich habe
gelernt, wenn ich das nicht vertrete, dann erreicht das überhaupt nichts - da werde ich nur herumgestossen - und
ich habe gedacht mit mir nicht - und dann habe ich eben Frauen - kennengelernt, die der gleichen Meinung
waren in dem Sinne - Viele Frauen leiden sehr darunter, dass sie in dem Sinne nicht mehr anerkannt werden und
vor allem dass sie auch keine anerkannte Arbeit mehr kriegen, weil auch die DDR Frauen die haben sich über
die Arbeit definiert - die Wertigkeit, die sie empfunden haben, war ‚ich bin was Wert’, weil ich eben die Arbeit
mache und die ist anerkannt und so und plötzlich sind sie in minderwertigen Berufen oder kriegen gar keine
Arbeit mehr - eben nur mal diese ABMs und werden rumgestossen und keiner will sie also das nagt unheimlich
am Selbstbewußtsein - Wenn das eben auch in ländlichen Gebieten ist das ganz schlimm - also diese Frauen die
haben so gut wie gar kein Selbstbewußtsein jetzt - also die fügen sich in ihr Schicksal - wenn man denn auch
ortsgebunden ist, auch noch Kinder hat - es ist grausam was auf Dörfer passiert.

5. Wir haben das oft mal in unsere Landesarbeitsgemeinschaft untersucht gehabt, weil die Westfrauen, die da
drin waren, kamen mit uns nicht zurecht und wir nicht mit denen - also irgendwie befeindeten wir uns so ein
bißchen an - wir verstanden uns nicht so, weil wir bestimmte Wörter ganz einfach anders definieren, oder
bewerten - zB. - Ist Feminismus oder feministisch ein Schimpfwort hier - also in diesem Bereich ist das ein ganz
schlechtes Wort - in dem Sinne im Westen überhaupt nicht - da hat das noch irgendwie einen Wert - Aber hier
nicht - mir ist es neulich passiert, dass ich gesagt habe ja, ich beschäftige mich mit Feminismus jetzt - eine alte
Kollegin - macht gleich die Vorderhufe hoch und sagt muss ich mich jetzt vor dir schutzen - ich sage, ich falle
dich nicht an - es war Furcht - es ist eine junge aufgeklärte Frau gewesen aber das ist eben, wo man Feminismus
sagt - da habe ich einfach mitgekriegt, wie negativ dieses Wort überhaupt besetzt ist und so verschiedene kleine
Unterschiede, die sich sammeln und wo einfach Mißverständnisse enstehen - wenn man dasselbe sagt - hat man
nicht die selbe Meinung - die kleine Mißverständnisse summieren sich auch und dass wir durch unsere
Erziehung ganz anders wieder sehen oder so doch eine andere Meinung dazu haben.
6. Frauen wollen was leisten - wollen nicht in eine Ecke gestellt werden - ich vermute eher sogar, dass die
Westfrau doch auch mehr arbeiten gehen wollen oder die jungen Mädchen das auch irgendwie begreifen und
sich nicht ewig in einer Haushaltsecke stellen lassen und sich ewig niedermachen lassen also ich denke, dass ist
vielleicht eben eine Ursache, warum diese jungen Frauen eben so spät Kinder kriegen, weil sie erstmal arbeiten
wollen, was leisten wollen - Der Wille ist auch da - vielleicht ändert sich es auch so rum der Trend.
7. Gleich nach der Wende war es in dem Sinne gar kein Streik - streiken haben wir nicht gelernt oder uns zu
wehren oder uns mit solchen Mittelen zu wehren, sonst wäre es ganz einfach auch wieder die Notwendigkeit - es
brach hier alles um uns zusammen und wer setzt denn in so unsicheren Zeiten Kinder in die Welt - also das hat
wirklich keine Frauen und keine Männer eigentlich auch gewollt - das war sowas in Umbruch - es wurde alles
anders und ich denke, das war mal diese abrupte was hier als Gebärstreik bezeichnet wurde - Die Zeiten waren
einfach zu unsicher - man wußte gar nicht was kommt - was kommt auf uns zu und wie wird es und wohin geht
es und das sich ja auch irgendwie - paar Jahre später als diese jungen Mädchen soweit waren - die haben dann
ein paar Jahre - später dann doch - dann stieg das ja irgendwie - aber im allgemeinen ist es doch immer, so dass
wir hier auch denken - wir sind schlecht daran - wir haben höchste Arbeitslosigkeit - Und ich weiß nicht wenn
drüben im Westen diese Arbeitslosigkeit von 25% zum Teil herrschen würde - ob sie soviele Kinder kriegen
würden - die würden auch sagen - können wir uns nicht leisten - ist nicht drin. Ob ihre Biografien sich
angleichen dass sie sagen wir kriegen später Kinder - also meine Tochter hat das auch verinnerlicht - so früh
möchte auch keine ein Kind - also mit 30 sieht sie das wie normal schon an - Das ist sehr schnell rausgegangen
diese Auffassung so früh die Kinder zu kriegen, das hat sich nicht gehalten - dann kriegen die nie wieder eine
Arbeit - Da brauche ich mich nicht überhaupt vorzustellen - Die Kinder können ruhig schon groß sein - das war
mal bei mir so - mit 2 Kindern - die waren 13 und 16 - total selbstständig - ich braucht höchstens noch das Geld
zu Hause zu bringen - als ich allein war - die brauchten mich in dem Sinne nicht mehr - aber das haben die
gehört - Ablehnung gekriegt - also das war eigenartig - also das habe ich dann auch nicht verstanden.
8. Ich wäre keine Feministin, wenn ich hier zufrieden wäre in dem Sinne - dann hätte ich mich nicht umsehen
brauchen was ich ändern kann - Also ich bin mit überhaupt nichts zufrieden - nicht mit der Marktwirtschaft so
wie das läuft - ich bin Grüne und sehe diesen Konsumrausch eben als fürchterlich und gerade da ich DDR
Verhältnisse kennengelernt habe und heute diese Müllberge - Ich kann immer noch nicht begreifen wie man so
gedankenlos mit sowas rumgehen kann - mit diesen Resourcen umgehen kann - also da war schon in DDR
Zeiten - die haben an allen Ecken und Enden gespart weil sie keine Resourcen hatten - das wurde uns auch
eingeimpft - auch der Sozialstaat - sehe ich nur auf wackligen Füssen gestellt - also die Vorväter haben damals
genau gewußt als sie die Rentenversicherungs- und Krankenversicherungssysteme aufgestellt haben, dass das in
etlichen Jahren kippen muss, dass das nicht immer so weiter geht, weil eben die Bevölkerung auch sich ändert dass mehr Alte sind, die Empfänger sind, also Einzahlungen - und das haben die gewußt und haben es trotzdem
gemacht - und heute wollen sich alle aufregen wenn das geändert werden muss und wer daran rührt der wird
verteufelt - die Jugend sieht auch schon, dass sie keine Rente mehr kriegen also sie rechnen davon kriegen sie
nichts - im Moment ist das noch ganz gut und schön was hier läuft aber wie lange - das ist nicht mehr zu halten Demokratie kann sich auch todlaufen - Im Prinzip kann ich noch so demokratisch sein - verweigere aber doch
was man will.

Interview 4 - Dorith Mydla
1. Feministische Einstellungen

1. Gleiche Chancen im Beruf und Jungen und Mädchen in der Schule sollen gleich sein - Frauen sollen in der
Lage sein, sich alleine zu versorgen und auch alleine zu leben - und alle Möglichkeiten in Wissenschaft usw.
haben, die Männer haben. Westen ? - Von der Theorie her gleich aber die Machart - wird nicht wirklich gewollt
- Lippenbekenntnisse - wenig Männer, die sich dafür einsetzen - Frauen sollen gucken, wo Emanzipation ist und
Publikum guckt zu - Arbeit ist sehr wichtig - ich habe die Mädchen gefragt, ob es gestört hat aber sie haben
gesagt, sie möchten keine Mutter haben ohne Arbeit
2. Nein, in der Kirche auch nicht - in den Grünen etwas - demokratischer bei der PDS auch - aber sonst einzelne Stellen wo Frauen sitzen - aber wo Geld ist sind die Männer.
3. Historisch - Patriarchat - in einem bequemen System - Frauen haben vergessen, wer sie sind.
4. Möglichkeiten wäre - der lange Weg - Integration auf politischer Ebene - wer langen Atem hat oder sich
gegenseitig stärken kann, in Netzwerken - Frauen, die aktiv werden - alle werden zu überlegen gebracht - ich tue
das auch jetzt - versuchen politisch was zu erreichen - gibt hier keine Pornographie - Die Mädchen müssen
sehen, dass das nicht hingenommen wird - Wir Aktiven sollten das vorleben, ich glaube an eine gottliche Kraft
von Frauen - (Schmuck usw. vorgezeigt ) - Kraftübertragung.
5. Nach der Wende - für die Grünen im Gemeinderat - jetzt bin ich ernüchtert - es gibt immerAbgespräche Stimmen hin und her - tricksen sich alle aus - hat gestört - dann war ich im Frauenkreis - kann Frauen stärken ich glaube nicht mehr so viel an Beteiligung am politischen System - man braucht zu viel kraft für zu wenig
aber durch Netwerke oder Frauenpartei - wir unterstutzen einander.

2. Leben in der DDR
1. Die haben freiwillig - haben gar nicht nachgedacht - war normal aber war dann sehr schwer - war die
verkürzten Arbeitszeiten und dann gab’s Gesetz man durfte 40 Stunden, weiter runter war schwer - gab Pflicht
in dem man als asozial galt - man brauchte auch das Geld - auch um sich selbst bestätigen - nicht nur für Kinder
und putzen da - eigenständiger - notwendig war es - die Frauen mussten aber Effektivität war nicht da wie im
Kapitalismus - Wirtschaftlichkeit war viel niedriger, also brauchte man mehr Arbeiter - die theoretischen
Statements waren untersetzter als heute, obwohl ich die Männer da nicht für moralisch gereifter halte als heute war ein selbstlaufendes System - weil die Frauen da waren, musste man sie gleich wie Männer bewerten - hätte
man die schlechter dargestellt, hätte es Konflikte gegeben - Sozialismus hatte Pflicht - hatte sich als
menschengerecht verkauft - neben dem Kapitalismus etablieren wollen - Entlassungen hätten ihre Theorien
widersprochen - obwohl wirtschaftlich nicht gesund - war nur eine Frage der Zeit - Marktwirtschaft ist aber auch
nicht sozial - heißt zwar so aber ist nicht wirklich sozial.
3. Ich hatte kein Problem aber der Mann war auch weg - hatte die Praxis, dann studierte und bekam auch erstes
Kind - Mit 27 musste ich weg vom Labor, weil eventuell unsicher war - bekam nicht sofort einen Krippenplatz
aber ich wollte sowieso ein Jahr zu Hause bleiben - mir lief ja nichts weg - ich wußte, ich verliere meinen Job
nicht - die Krippen in Berlin waren so groß - also habe ich eine Tagesmutter gefunden - dann 1 1/2 Jahre später
kam Esther - dann Benjamin - dann wurde klar, dass ich die Dissertation nicht schreiben würde - hatte aber
immer bezahlt bekommen - war aber unter schwangeren Schutz und ging zum Ministerium - habe dann
vorgeschlagen, ich könnte bei meinen Eltern in Ebendorf leben - dann musste ich mich nur beim Bezirkstierarzt
melden - und bekam Klinikarbeit - war toll für mich - in der DDR waren das meistens Wirtschaftsvieh - habe
ich nie gedacht aber Frauen mit Kindern waren unterzubringen - ich war nicht in der Partei usw. aber das war
Pflicht - Das wäre dann so weitergegangen - wenn sie krank waren, durfte ich immer zu Hause bleiben und mit
4 Jahren wurde Anna schwer krank - da waren viele Ausfälle - Termine usw. und es ließ sich immer integrieren
- es gab nie Probleme - heute wäre ich weg vom Fenster.
4. Frauen mit Kindern wurden nicht abgewertet - die verlorene Zeit wurde oft mit Qualifikationsmaßnahmen
integriert - Jede Frauen wußte ich komme wieder rein - Kinderplätze hatten gereicht - da gab es natürlich auch
Geschichten auf höherer Ebene, wo Männer immer die Stellen bekamen - gab vielleicht ein paar Quotenfrauen
aber wenige - die Partei war nicht besonders intellektuell und ‘alt bewahrt war fortgeführt’ ohne zu fragen - Jetzt
in der Rückschau verstehe ich es auch ein bißchen anders - eine totale Gleichmacherei geht auch nicht - hat
keinen Zweck einen Mann da zu zwingen, auf Kinder aufzupassen - der Durchschnittsmensch kann sich von der
Tradition nicht lösen - Es hat aber auch keinen Zweck die Rollen nur umgekehrt zu machen.

5. Klima war anders - man musste mehr an Kinder denken - Ferienlager für Kinder usw. - Frauenruheräume für
Frauen, die sich während der Menstruation nicht wohl fühlten - aber so wie heute - die Sprache in männlich und
weiblich - diese entwickelte Sichtweise war nicht da - es fehlte den Schub - eine alte Herrengeschichte - so
vertrocknet - gab aber auch Schichtarbeit für Frauen - vielleicht zu sehr gleich gemacht - Heute arbeitet der
Mann die ganze Zeit weg und die Frauen kann nicht mehr arbeiten - er verdient viel - es ist verdeckter / Ich
denke Frauen haben sich viel mehr artikuliert - nach der Wende war interessant wie patriarchalisch Männer
auftreten, die man schon langer kannte - früher waren die Frauen auch nicht so unsicher.
7. Anerkennung - ich denke nicht - es gab früher so einen Frauentag - aber richtig offiziell anerkannt und auch
selbst nicht anerkannt - die waren aber natürlich stolz ‘ihren Mann zu stehen’.
8. Also für mich ganz wichtig, weil mehr Selbstbestimmung hatten.
9. Das Kollektive.
3. Seit der Wende
1. Alle Werte anders - viele in den Westen gefahren - mehr feministische Freiheit - dieser Haß gegen Ausländer
hat mich erschrocken.
4. Jetzt mit Image ist das extrem, dass Frauen sich heute die Beine rasieren - so war das früher nicht - war
einfach nicht wichtig - früher war das natürlicher.
6. Glaube die Neigung zu arbeiten bleibt bei Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind.
8. Marktwirtschaft ist aber auch nicht sozial - heißt zwar so aber ist nicht wirklich sozial.

Interview 5 - Heidi und Erika
1. Feministische Einstellungen
Question on Emanzipation - moved immediately to unemployment etc H - Anerkennung als Frau - ich muss mal sagen - das habe ich in der DDR erfahren - man konnte
gleichberechtigt neben den Männern arbeiten - ich habe den Betrieb gewechselt und sie haben gesagt mit 2
kleinen Kindern ist schwierig - aber bis die in der Schule kommen, dann wird das in Ordnung sein und haben
mich akzeptiert - man hatte keine Angst um den Arbeitsplatz - ist jetzt ganz schon schlimm - Die Männer haben
natürlich auch das Recht auf Arbeit - nicht nur für Frauen - Ich wollte natürlich auch Zeit für die Familie haben gab einen Kindergarten - das war ganz schön.
E. - mich machte es schon zu schaffen, dass man nicht mehr zur Arbeit gehen kann und Kontakt mit anderen
Leuten haben - wenn man viel zu Hause ist - Heute ist das meistens ein Chef mit Frau im Büro - Ich finde diese
Emanzipation ganz wichig - In der DDR hatte man das Gefühl, dass man anerkannt wurde - das man gefördert
wurde, dass man sich emanzipieren könnte - Wenn man Familie hatte, dann war das natürlich nicht so einfach ich hatte zuerst keine Kinder und konnte mich abends qualifizieren - wurde Abteilungsleiterin - Aber mit
Kindern konnte man das schlecht zumuten - insofern war die Emanzipierung nicht gleich - man konnte sich aber
leichter qualifizieren - kostete nichts - ich war zuerst Dreher - dann Maschinenbau - diese Chancen hätte man
heute nicht.
H - Jetzt muss man sich dreimal soviel anstrengen, damit man überhaupt so anerkannt würde.
E. und dann war das so nicht - das war in der DDR kostenlos - nach der Wende bin ich 1993 arbeitslos - man hat
die Frauen weggeschickt - wegen einem Mann - er hatte 2 Kinder - ich war 55 ich wollte überhaupt nicht
glauben, dass ich arbeitslos bin - ich habe immer gearbeitet - konnte ich das überhaupt nicht fassen - bin
losgegangen - habe ich mich beworben und gemacht und getan - wollte ich mich noch qualifizieren als
Steuerfachmann - da hätte ich DM 24,000 aufbringen müssen nur um den Abschluß und dann dauerte das 2
Jahre und das war nicht so in der DDR - ich war nicht in der Partei - aber ich wollte studieren - aber habe dann
kein Studium bekommen und dann habe ich mich auf den Meisterlehrgang für Maschinenbau gemacht - für
mich hat es viel gebracht und für meine Rente heute - wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich finanziell
sehr schlecht stehen - heute sollte jede versuchen aufs Gymnasium zu gehen und Abitur kriegen.
H. Wir hatten echte Aufstiegschancen ohne große Probleme.
E. Gab also Facharbeiterabschluß, den man nachholen konnte.

H. Es war in der DDR besser - war nicht vom Einkommen abhängig - ich bin in ein ganz ganz tiefes Loch
gefallen - ich habe Zeitungen getragen - mein Mann hat Versicherungen gemacht - ich hatte nur Tränen in den
Augen - wir mussten arbeiten.
2. Leben in der DDR

1. E - Das war keine Pflicht - auch nicht die Vollzeitbeschäftigung - aber sie gingen arbeiten, weil unsere
Löhne und Gehälter sehr niedrig waren.

H. die Vollzeitbeschäftigung in der DDR war Pflicht - ich wollte halbe Tage arbeiten, weil mein Sohn in die
Schule gekommen ist, damit ich ihm Lesen und Schreiben ein bißchen beibringen konnte - ich habe das befristet
auf ein halbes Jahr bekommen - das ist schon Pflicht gewesen, voll zu arbeiten - es gab einige, die ganz zu
Hause waren - und die sechs Stunden gearbeitet haben
E. Aber Heidi, es war betriebsintern - wenn der Betrieb das nicht verkraftete - bei uns haben die alle nur sechs
Stunden gearbeitet.
H. Ich hatte eine längere Babypause und es gab Zusatzrentenversicherung und ich habe bei Krankheit des
Kindes noch Geld bekommen.
E. Das war sehr günstig in der DDR aber das haben leider sehr viele ausgenutzt - aber im allgemeinen war das
für die Frauen auch mit den Kindern nicht ungünstig.

2. H. Frauen hatten das Gefühl gebraucht zu werden - als ich zurückkam, musste ich anfangen, wo ich
aufgehört habe.
E. Zum Teil wurden die Arbeitskräfte echt gebraucht aber dann brauchte man die 2 Gehälter - einige Frauen
sind zu Hause geblieben aber dann musste man ganz genau rechnen.
H. Wenn man ein Auto wollte oder einen Tiefkuhlschrank oder einen Fernseher, dann musste man mitarbeiten.
E. Trotzdem war das für uns viel Geld - wir mussten viel selbst machen, Materialien holen - fing schon an mit
dem Auto an.
H. Das ist ganz schlimm jetzt - nicht nur dass das finanzielle wird vermisst, sondern die psychische Belastung
ist dementsprechend, weil wir das nicht gewöhnt waren - Ich persönlich bin ein Powertyp und komme noch
nicht mit meiner Psyche klar - weil dieser Trott, den ich jetzt habe - es fordert mich auf - geht den Männern
genauso - weil in der DDR jeder Arbeit hatte - 1989 hatte ich noch meinen Arbeitsplatz gewechselt - da habe ich
soviele Angebote gehabt - das ist gar nicht faßbar.
3. E - Ich nicht - keine - aber ich war lange alleine mit meinem Mann - man braucht etwas Zeit, um Karriere zu
machen - als ich meinen Jungen hatte, dann fragte der Chef ob ich schon um 16 Uhr nach Hause gehe aber es ist
jetzt schlimmer - das ist das Problem heute - eine Verkäuferin muss die Stunden das Arbeitgebers arbeiten.
H. Ich auch nicht - es war ein bißchen vorherbestimmt - alles lief automatisch von der Schule zur Lehre usw. heute muss man sich selbe darum kümmern, man muss wissen, sich darzustellen - Auch dieses Fragen ‘Ich will
Arbeit haben’ - das ist schon schwierig - wir haben unsere Bewerbungen geschrieben und uns vorgestellt und
dann konnte man sich entscheiden - in aller Ruhe - was ganz gut war in der DDR - wenn man irgendwo neu
angefangen hat - gab es immer genug Ansprechpartner, um dir das zu zeigen.
E. Heute ist es, dass man kaum Zeit hat um sich mit den anderen zu beschäftigen.
H. Diese zwischenmenschlichen Beziehungen die waren eben in der DDR viel besser.
E. Ich hatte meinen Kündigungsbrief auf dem Tisch nach dem Urlaub zum 31.12. des Jahres - wenn ich die
ganzen Beschlipsten da sitzen sehe, ich könnte sie anspringen, weil keiner von denen sich das vorstellen kann,
wie es diesen Menschen geht, die jetzt ohne ihre Arbeit, ihr Kapital sind - Dieser Herr Riester ‘jetzt können die
an die Renten gehen’ - diese Leute, die jedes Jahr mehr bezahlen müssen und die kriegen nur einen
Inflationsausgleich jetzt 2 Jahre - das ist nicht vorstellbar und das war eben alles viel besser - der DDR
Durchschnittsbürger war nicht unter so einem großen psychischen Druck wie das jetzt ist - Das kann doch nicht
gut gehen - dass ich Beamten habe, die erstmal keinen sozialen Beitrag an dem Staat bezahlen - die jetzt hohe
Gehälter bekommen, die ungekundbar sind - irgendwo muss man was tun - vielleicht dürfen wir nicht alle 8
Stunden arbeiten - vielleicht nur noch 6 - und demenstprechend auch die Gehälter - damit jeder leben kann.
H. Es gibt dann ein Freizeitsangebot.
E. Es kann nicht sein, dass einer ein Einkommen von DM 200,000 hat und der andere nicht mal 20,000.
4. H. Es war erforderlich, wenn man arbeiten geht und hat für den Haushalt wenig Zeit.
E. Ich finde das war sehr vorteilhaft.
H. die Mutterolle - ausschlaggebend war, wie steht der Mann dazu - wenn der Mann mithilft im Haushalt - ich
kannte so eine Familie, wo der Mann die Kinder betreut hat, als die krank waren.
H. bei uns war es schon so - ich hatte die Kinder mehr und länger aber mein Mann hatte mehr gearbeitet.

E. Ich würde sagen, im Durchschnitt nicht - in einigen Familien hatte man das geteilt - oder der Mann ist
reingesprungen, wenn es eine Notwendigkeit gab - zB. ich war in Berlin - das hat man individuell miteinander
geregelt und abgestimmt - die Arbeit hatte sicherlich seinen Einfluß.
H. Ich kenne eine Familie, wo der Mann alles übernommen hat oder wo der Mann sich verweigert hatte zu
kochen aber ein Gesetz ‚Männer müssen helfen’ - muss sein, wie der Mann seine Frau achtet.

6. H. Die Vergünstigungen für die Frauen hat es sich für die Männern nicht gegeben - war was besonderes - ich
weiß nicht wer das gemacht hatte, um die Frauen zu entlasten - man hat die Vergünstigungen erarbeitet - ich war
erfreut, als es ein bezahltes Babyjahr gab und als die Kinder krank waren - es war eine gute Hilfe und wurde
selbstverständlich und du hast dich gefreut.
E. Ich habe es unangenehm gesehen - wir haben viel in der DDR ausgenutzt.
8. H. - Frau konnte entscheiden.
E. Dass ein Gesetzgeber kommen kann und beschließt, dass man jetzt zu einer Beratung gehen muss.
H. Die Entscheidung ist schwierig genug - jetzt wollen sie das so schwierig wie möglich machen
dieses Recht ist wichtig.
E. Ich will wissen, dass ich diese Entscheidung ohne irgendwelche Einmischung von Ämtern usw. treffen kann
- ich muss damit leben.
9. H - Man hatte aber dieses DM 1000 Kindergeld und DM 5,000 Ehekredite oder DM 8,000 wenn man jung
geheiratet hatte - war schon viel - war nicht so schwierig.
E. Das Geld muss zuerst erarbeitet werden.
3. Leben seit der Wende

1. E. Viele sind in Löcher gefallen - aber wenn beide noch Arbeit haben - dann können sie besser leben als in
der DDR - aber mit Arbeitslosigkeit ist es schwierig - wenn Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe oder wenn
Rentner sind - ist das schwierig, weil sie die hohen Preise bezahlen und dass viele Kinder mitreinfallen - das
finde ich ist das allerschlimmste.
H. Dass sie keine Lehrstelle haben.
E. Wieviel Tausend Kinder kriegen jetzt schon Sozialhilfe.
H. Die Studenten bekommen das auch
E. Man kann alles diskutieren aber hilft nicht.
H - Bißchen abgesichert ist man noch aber man muss schon laufen - man kann ein Federbett für das Kind
kriegen
E. Menschenwürde war hier unten - und wenn ich mich vorstelle, ich hätte das Geld nicht - eine Freunden von
mir kriegt ganz wenig - ich möchte das nicht, dass ich um jedes Bett bitten muss.
H. Aber wenn du das brauchst, kannst du das holen - Haben aber beide keinen Anschluß - zuerst bin ich auf
Chemie also Technologien und dann beim Baubetrieb gewechselt, weil mit Maschinenbau nichts zu kriegen war
- ich hatte immer noch Hoffnung was zu kriegen - hatte zuerstmal Arbeitslosengeld - im ersten Jahren habe ich
mir keine Gedanken gemacht - arbeitslos zu sein - aber je länger man arbeitslos ist, destomehr kriegt man das
Gefühl nicht mehr gebraucht zu werden - und warum kriegt man keine - woran liegt das ?
E. Nach meiner Erfahrung hatten nur welche den Arbeitsplatz behalten, die Computer hatten - ich muss also
mich qualifizieren aber viele konnten die weitere Qualifizierung nicht ausnutzen und dann ist man raus.
H. Man muss wissen wo Arbeit ist und viel Glück haben - man hat geguckt, ist die Frau verheiratet ?’ - ‘hat sie
einen Ernährer ?’ und dann war der Mann dafür zuständig.
2. E. Niedriger - denn die Gleichberechtigung war wichtig, dass man sehr viel konnte - als in einem
Männerberuf gearbeitet - man musste fachlich mit den Männern, das gleiche bringen können.
H. Sonst keine Chance mehr - heute wird man als Frau doppelt gefordert, um überhaupt auf die Ebene zu
kommen, wo man schon ist.
3. H. Durch die Arbeitslosigkeit, bin ich in die Hausfraurolle gedrängt worden.
E. Für die Frau hat sich die Emanzipation sich verschlechtert.
H. Aber die Frauen kämpfen mehr um die Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern als in den Alten.
E. Ja aber weil die nicht gearbeitet haben - das ist ein soziales Problem, weil die Männer genug verdienten - wir
mussten die Kinder früh in den Kindergarten bringen - war auch nicht so toll für das Kind - Wir sind die DDR
Kinder - ich bin 36 geboren - habe lange in der DDR gewohnt.

4. E. Das Image hat sich verschlechtert - diese ganze Pornographie- es gab auch Prostitution aber verdeckt aber diese offene Pornographie ist am schlimmsten - das ist ein Stück Verlust für die Frau.
H. Ich finde auch die Frau wird mehr als Sexobjekt angesehen.
E. Sicherlich fällt das auch im Beruf auf.
H. Es gibt ja jetzt sexuelle Belästigung - man gewöhnt sich an die Bilder in den Zeitungen - ich finde es
fürchterlich aber man kann schon damit leben. Ich hatte am Anfang eine Zeitung gehabt, da waren auf jeder
Seite Bilder von Frauen und Geschichten von Vergewaltigungen und Mord - Senstionsstil - und ich habe diese
Zeitung abbestellt - Das gefällt mir gar nicht diese Darstellung.
E. Diese offene Darstellung in den Medien ist schlimm.
H. Diese Thriller, die die Kinder schauen - die sind schon abgehärtet durch Computerspiele - Leute werden
immer abgeschossen - deswegen werden die Kinder untereinander gewalttätig - und rauchen und Autos in die
Luft knallen.
5. Wir haben Kontakt mit einer westdeutschen Frau - die hat auch gearbeitet und war arbeitslos und glaubt ich
muss etwas in der Zeitung finden.
E. Da ist keine Solidarität, weil diese Basis war ganz anders - dieses Verhältnis zur berufstätigen Frau, die ist
ganz anders wie jetzt bei uns.
H. Ich höre jetzt manchmal, ‘wir wollen wieder die Mauer haben’, Ost wie West - Meine Meinung ist sowie es
gewesen ist in der DDR ging es nicht weiter aber mit dem was jetzt ist, kann ich mich auch nicht identifizieren hier gibt’s Vergünstigungen, es gibt vielleicht mehr Fördergeldern und dann ist es ‘ihr kriegt viel mehr als wir
kriegen’, es ist mehr Neid als Solidarität.
E. Also ‘wir sind ein Volk’ - aber zwischen Ost und West, Mann und Frau - gibt es wenig Solidarität.
H. Also die, die vielleicht hier leben, ist das vielleicht anders aber.

6. E. Mittelweg wäre günstig gewesen - in sehr vielen Richtungen.
H. Kindergarten beigehalten, dass man die Frauen ermöglicht zu arbeiten, denn wer hat immer eine Oma, die
das Kind betreut.
E. Um das auf einen Nenner zu bringen - alles nach der Wende geht über das Geld ab - hat sich für uns sehr
negativ ausgewirkt - ob Kindergarten, ob Schulbildung oder Hauptbildung
H. Vieles gestrichen und angepasst.
E. Alles weg.
H. Was haben die Westdeutschen - Von den Ostdeutschen übernommen - nur den grünen Pfeil im
Straßenverkehr - wir hatten die Kindergärten und die werden abgebaut und die Frauen sind arbeitslos und die
müssen ihren Platz behalten, weil sie vermittelbar bleiben wollen - wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen,
dann sind sie nicht vermittelbar.
E. Das Ganze hört sich an, als ob wir nur jammern aber ich bin so entsetzt - ich will ins Konzert fahren und dann
komme ich an und kann diese DM 60 oder 80 nicht bezahlen und das ist so erniedrigend, wenn man so viele
Jahre gearbeitet hat - oder ich will mir ein Buch kaufen und dann muss ich mir überlegen, ob ich es mir leisten
kann oder nicht und das gleiche mit dem Friseur - und das hatten wir nicht - Und ich muss an Frauen mit
Kindern denken, und da können sie nicht mal eine Klassenfahrt bezahlen ohne zum Sozialamt zu gehen.
Selbstverständlich bedeutet das weniger Kinder - besonders nach der Wende
H. War vermutlich die Existenzangst um die Wohnung und alles.
E. Das Kindergeld ist erhoben worden - das ist eine positive Sache.
H. Man merkt jetzt mehr Kinder im Dorf jetzt aber wird weniger als früher sein und das wird auch ein Problem
sein mit der Rente - man muss sich selbe kümmern um die Rente.
8. E. Nein - werde nie wieder wählen nicht in diesem System - das heißt freiheitlich, demokratisch, das heißt
freie Marktwirtschaft - für mich persönlich habe ich überhaupt nichts - kein Nutzen davon, weil ich keine Arbeit
habe - mit 57 - Mein Kapital war meine Arbeit - ich hatte kein Anderes - und da wir keine Angst, um unseren
Arbeitsplatz haben mussten, waren wir reich - waren psychisch gesund - konnten Sport treiben unentgeltlich konnten uns bilden unentgeltlich - und konnten kulterell uns Bücher kaufen - waren DM 10 oder so konnten
sämtliche Konzerte und Theater alles bezahlen - heute nichts - 41 Jahre gearbeitet.
H. Man kann nicht vergleichen was ein Buch kostete - wir haben jetzt mehr Geld - es ist mehr geworden.
E. Ich nicht - stelle dir mal vor, was du für ein Doppelzentner Kohle heute bezahlst - ich bezahlte früher DM 8
und jetzt DM 36 - dann ist das Geld was man heute kriegt gar nicht vergleichbar.
H. Die Löhne sind noch nicht so gewachsen wie die Kosten und die Preise.
E. Für uns ist alles unheimlich teuer - mit dem Bus oder der Straßenbahn.
H. Ich denke auch die ABM-stellen auch den ersten Markt kaputt machen - die Wirtschaft wird nicht da
angekurbelt.

1. Feministische Einstellungen

3. E. Einfach die begrenzte Anzahl der Arbeitsplätze.
H. Weil nur einen Verdiener im Haus gefragt ist - wenn die Frau verheiratet ist dann wird geguckt, ob der Mann
einen Job hat - ist sie abgesichert usw. - - wenn sie kleine Kinder hat - dann denken sie die fehlt öfter wenn das
Kind krank ist - ist sie nicht voll einsatzfähig oder die hat zu Hause zu große Belastungen.
E. Es ist schön, dass ein Mann zu Hause bleibt aber das ist nicht der Weg.
4. H. Du hast die Möglichkeit zur Frauenbewegung zu gehen - also wo mal darüber gesprochen wird - oder
wieder was bringt, wenn die Frauen zusammensprechen aber konkret organisiert nichts - wenn man nicht in der
Gewerkschaft ist.
E. Es gibt Wege aber da passiert nichts - es gibt den Runden Tisch in Magdeburg - und man kann wählen - aber
was bringt das - Es gibt vielleicht einige kleine Anhaltspunkte, die realisierbar sind aber nichts was etwas
Sichtbares ausmacht.
H. Ich würde mich über eine Arbeit schon freuen - ob ich bin dann aber gleichberechtigt - das ist wichtig für das
Selbstwertgefühl - Man kann zu Hause auch einiges machen - das macht man für sich selbe - dann klatscht man
sich auf die Schulter aber das fehlt der Lob von draußen.
E. Die Arbeit ist für die meisten Menschen ganz wichtig und für die Frau - ob das eine Emanzipationsfrage ist Die Arbeit ist überall beschränkt und - es war für Frauen, die eben gerne gearbeitet haben - war das eine
unheimliche Persönlichkeitsentwicklung oder Bestätigung ihrer Persönlichkeit.
H. ich würde es jetzt gar nicht mal so auf die Frau beziehen - Der Mann hat genauso Bedürfnisse anerkannt zu
werden.
E. Selbstverständlich - die Anerkennung kann auch persönlich sein - einige Frauen fühlen sich in ihrer
Hausfrauenrolle bestätigt - meine Freundin ja - aber ich nicht.
H. Aber wenn sie keine Kinder hat, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann arbeitet.
From notes - Not on tape/tape ran out
5. E. Ist wichtig aber wo ?
H. Wenn du keine Arbeit hast, bist du abseits, wenn du dich nicht selbe organisierst - Der Lehrgang bei der
Volkshochschule hat Spaß gemacht aber keine Chance zu Änderung
E. Schon politisch verdrossen wenn kein Recht auf Arbeit besteht - ich habe keine Meinung.
H. Die ABM haben die Wirtschaft auch nicht aufgekurbelt.
E. für mich gibt es keine Zukunft - ich gehe also nicht mal wählen.
H. Ich wähle aber gegen die DVU, damit sie nicht reingkommen.
E. Man muss immer um sich sehen, wegen der Kriminalität - Das ist auch schlecht für Emanzipation - Frauen
trauen sich nicht mal auszugehen - Früher war Diktätur - wir waren eingemauert aber jetzt ist das auch nicht
besser - es gibt keine Mitbestimmung und Freiheit gibt es sowieso nicht für die ohne Geld.
H. Die Beziehungen sind heute wichtiger, um Arbeit zu kriegen - früher war das nur wichtig, das man die Arbeit
tun konnte.
E. Die Gewerkschaften würden mir auch helfen aber trotzdem ist einfach keine Arbeit, warum sollte ich
überhaupt versuchen - Ich wußte nicht, wohin ich gehen sollte - ich kann nichts ändern- wenn was bewegt
werden sollte, sind das nur die großen Objekte nicht für kleine Leute - Eine Frauenliste vielleicht aber ich sehe
einfach keinen Sinn.

Interview 6 - Frau Etzian
1. Feministische Einstellungen
1. Feministin - erschreckend Frauen wählen Männer - vertreten ihre Interessen nicht - Wahlniederlage von
Frauenkandidaten in Juni - Ostfrauen gucken bose, wenn man sagt, dass man Feministen ist - durfte man nicht
sagen - haben auch gemeint gleichberechtigt zu sein aber waren sie nicht - hatten ihre Kinder ein hinten und ein
vorne auf dem Gepackträger.
2. Nicht - Beispiel vom Bundespräsidenten - Frauen zeigen keine Solidarität - wo Jobs knapp sind, auch sind die
Frauensektoren mehr von Männern besetzt - sogar Sekretärin.
3. Frauen müssen erkennen, was passiert - lassen die Männer nicht einfach entscheiden.

4. Eingesehen, dass die CDU nicht die Platform für Frauen - nicht mehr einverstanden - Problem, dass Frauen
von Frauen durchgereicht werden.
5. Bin überparteilich aktiv.
2. Leben in der DDR
1. Schwierig teilzeitig zu arbeiten - hat mit Existenz zu tun.
2. Gab Recht auf Arbeit für jede/jeden - ob Stellen oder nicht - übervoll - das war Sozialismus.
3. Hatte keine Familie zu der Zeit - gab nur bis zu einem entsprechenden Punkt und dann musste man in die
Partei.
4. Gab Gleichberechtigung in den meisten Familien nicht - in der Firma waren die Männer die Chefs - meine
Mutter hatte es zu Hause zu bleiben - bereut sie heute noch, dass nicht Mut hatte - hat nie was anderes als
Familie gehört - hört man jetzt oft, dass junge Mädchen sagen, ich suche mir einen Mann aus, ich habe sowieso
keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt - heiraten aus Verzweiflung.
5. Weiß es nicht - nur unter Frauen gearbeitet.
6. Bevor die SED Gesetze verabschiedet hat - sind sie auch erstmal diskutiert worden und die sind sicherlich
nicht von Männern entstanden - also ich denke schon, dass in den politischen Gremien auch von Frauen mitvorgeschlagen wurde (1.5 Ich weiß nicht ob man durch die Politik emanzipiert wird - hilft sicherlich
Emanzipation umzusetzen aber ob ein Umdenkenprozess findet da statt, weiß ich nicht - das Babyjahr usw. das
war eine Sicherheit da - mich hat es nicht animiert).
7. Wird uns vorgeworfen, es wurde uns geschenkt - wir machen Abtreibungstourismus - haben nicht intensiv
nachgedacht - finde ich blöd - diese Frauen hatten einen Grund warum - Das war ein Stück Emanzipation und
jetzt ist das eingeschränkt - das ist ein Rückschritt - Es gab in der DDR Magazinen aber heute ist das normal für
alle Werbung - überall nakte Frauen - das ist die Rolle der Medien - finde ich schade, dass wenig da nachdenken
wie das Image von Frauen ist - es ist lächerlich.
8. Wurden nie anerkannt - es war ganz normal - erst nach der Wende wurde mir das klar - ich finde es schlimm,
dass es immer noch nicht anerkannt wird - als wäre es ganz normal - jetzt noch eine alte Struktur Ernährerprinzip.
9. Ein Recht auf Arbeit - dass Frauen sich freientscheiden konnten - Arbeitsteilung war möglich - nicht jeder
volltags - Stück Sicherheit - haben jetzt keine Perspektiven besonders Jugendliche - Ich habe aber keine guten
Erinnerungen - hatte damals auch keine Freiheit - wie entfalte ich mein Leben - alles spielte sich in der Famile
ab - keinen Ausweg, wo Gewalt in der Familie war.
3. Leben seit der Wende
1. Meine Möglichkeiten waren vorher auch nicht schlecht - Als Christin hatte ich aber eine Akte über mich wurde zurückgestellt.
2. Früher war keine und heute schon gar nicht - jetzt bin ich tiefer drin - war in einer Männerdomäne tätig - man
bekommt keine Anerkennung, dass man sich für Frauen einsetzt.
3. Es wird immer wieder versucht - die ‘KKK’ für Frauen durchzusetzen - man merkt bei Förderung werden
Frauen gestrichen - immer schwieriger Frauen richtig zu helfen - Frauen müssen sich jetzt selbe engagieren muss Konkurrenzdenken bei Frauen geben.
4. Darstellung ist erschreckend - Frauen werden primitiv dargestellt.
5. Mit meiner Schwiegermutter zB. mit der möchte ich es nichts gemeinsam haben - sie ist die klassische
verwöhnte Hausfrau - reiche verwöhnte Frau - sie ist Malerin - Mit den Engagierten - die sagen pass auf, dass
Kita usw. nicht wegfallen - das finde ich wichtig mit denen Austausch zu haben - wo Konkurrenzdenken nicht
da ist - auch welche, wo Befindlichkeiten da sind, verursacht Konflikt - gibt wenig Zusammenwachsen ehe

Entfernung - das es uns vorgeworfen wird, die bezahlen den Solibeitrag - immer diese spitze Bemerkungen,
wenn es um Geld geht - Gibt es Solidarität aber dann auch themabezogen für die gemeinsame Sache aber zB.
mit der Präsidentenschaft, da hat diese Schulterschuss gefehlt finde ich schade.
6. Heute schwieriger nicht nur normale Arbeitszeit aber über die normale Arbeitszeit - ist ein Punkt, dass man
sich anpassen muss - ich muss von einer Sitzung gehen - damit sie wissen, sie sollten früher machen - Frauen
müssen sich für Kinder oder Kind entscheiden und das es legitim ist, weil die einfach mehr leisten müssen Doppelbelastung bleibt - das will ich auch.
8. 10 Jahre Ungewissheit ist eine Entscheidung - Status von Kindern ist schlecht - kinderfeindlich in
Deutschland - Deutschland muss wach werden - will es Kinder haben oder alles nur um Geld - Ich denke Frauen
werden weniger Kinder kriegen - zu teuer heutzutage mit Ausflügen usw. - war nicht so in der DDR - alle
konnten teilnehmen aber jetzt können arme Kinder nicht.
9. Sozialstaat zweifele ich an, ist für mich nicht Demokratie macht sich an Geld fest und Marktwirtschaft genau
dasgleiche - absolut geldorientiert - kaum Möglichkeit ohne Geld daran teilzunehmen.

Interview 7 - Christine Stoffel
1. Feministische Einstellungen
1. Herr muss mitanfassen - Frauen wollen nicht auf Beruf verzichten - im Westen sind Frauen mehr für
häusliche Bereich zuständig, obwohl viele arbeiten wollen - sie haben Probleme mit Kinderbetreuung hoffentlich gibt es keine weitere Verschlechterung von unserem Gesetz - Selbstverständlichkeit zu arbeiten, gibt
es nicht im Westen - auch junge Frauen denken Männer sollten zuerst den Job haben.
2. Nein - es ist auch nicht Fortschritt, dass Frauen auf Kinder verzichten sollten.
3. Geschichte - gesellschaftliche Werte, dass Frauen für Kinder zuständig sind - Der Mann verdient mehr Teufelskreis.
4. Man sieht, dass Frauen versuchen - Kinder nicht zu kriegen oder später zu kriegen aber bis jetzt nicht durch
Wahlen - sollte auch mehr führen - könnte zu Umdenken führen.
5. Ja, um Denkprozesse zu ändern.
2. Leben in der DDR
1. Frau musste für das Geld arbeiten - auch schwierig Teilzeit zu arbeiten - auch nicht Gleichberechtigung - in
der DDR auch nicht in höheren Etagen - man konnte aber selbstständig sein - aber trotzdem hätten zu Hause
bleiben können - geht nicht nur ums Geld aber auch etwas zu tun.
2. Man hatte Recht auf Arbeit.
3. Schwieriger Karrieregang - man musste sich nach Wende nochmals qualifizieren - Verbindung Familie und
Karriere war möglich - jetzt nicht.
4. Gab’s auch für Männer - Frauen konnten dadurch was bringen - war aber kein Beitrag zur Emanzipation Männer hatten mehr geholfen - heutzutage weniger - hat Erziehungsrolle verstärkt - deswegen gab es weniger
Frauen in der Führung, obwohl Organisation war leichter.
5. War nicht in so einem Job - es war ein Kollektiv - heute hat jeder nur seine Arbeit - früher gab es
Betriebsausflüge - kein Stressfaktor und keine Unsicherheit - jetzt Konkurrenzgedanken - mehr Hilfe in der
Familie - jetzt hat sich relativiert, dass Frauen, die nicht arbeiten mehr Haushalt tun müssen
7. Keine Anerkennung, sonst hätte man diese Sachen behalten zB. Frauen waren in klassischen Männerberufen Rollenverteilung ist wieder sehr stark.

8. Pornographie hatte keine Rolle gespielt aber Abtreibung war wichtig - das einzige was wir behalten konnten
war rechts abbiegen bei rot.
9. Jetzt was in the DDR war ist vorbei - optimal war das Babyjahr - keine finanzielle Not eingetreten aber jetzt
ist die Frau sofort auf den Mann angewiesen - gute soziale Sicherheit - Kinder waren früher die Altersvorsorge jetzt bilden sie eine Gefahr für die Frauenrenten - gab den DFD damals von SED entmachtet - einzelne Frauen konnten nichts ändern - beeinflussen - Ordentliche Frauenbewegung - gab es nicht.
3. Leben seit der Wende
1. Problematische mit Umschulung usw.
2. Ist gesunken - zumindest hatte man Arbeitsplatz und Selbstständigkeit.
3. Typische Rollenklischees - die Arbeitslosigkeit wäre kein Problem wenn Frauen zurücktreten wurden - gibt
aber viele Ansätze sich zu vernetzen und dagegen zu wirken.
4. Viele Zeitungen hatten wir früher nicht - werktätige Mutter war das Wort - Frauen wurden auf diese
Klischees eingedrängt.
5. Versuchen in den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten im Bundesfrauenauschuß - gibt unterschiedliche
Auffassungen zwischen Ost und West - man muss den kleinsten Nenner finden zB.Thema sexuelle Belästigung
- das finden Westdeutsche viel wichtiger als Ostdeutsche - die haben kein Problem - wenn jemand was tut dann
sag ich ihm das Bescheid.
6. Wenn Machtverhältnisse männerdominiert bleiben dann haben Mütter keine Möglichkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu konkurrieren - werden entscheiden müssen - viele sagen Rabenmutter.
7. Ostdeutsche werden weniger Kinder bekommen - einige junge Mädchen werden nur heiraten, kommt von den
Medien
8. Wenn Wirtschaft, Politik, Wissenschaft männerdominiert bleibt, wird immer Benachteiligung von Frauen
geben - Frauen müssen mitgestalten.

Interview 8 - Ulrike Geißbär
1. Feministische Einstellungen
1. Befreiung von Sozialisation - behindert was wir tun wollen - im Westen ist das kämpferischer gegen Männer.
2. Nein - Physik studiert und Frauen müssen immer viel besser sein, um weiter zu kommen - bei
Arbeitsplatzsuche ist es schwierig - die sagen meine Frau bleibt zu Hause, mein Kind ist genauso alt - war ein
Westdeutscher - anderer Job bei Umweltsorganisation, die hatten das gut gefunden - auch symbolisch für Ost
und Westwelten.
3. Machtposition wurde ausgenutzt - ist zu einem Riesenkomplex - jetzt kann man nicht durch ein Ding lösen.
4. Man muss den eigenen Weg machen alle Lebensbereiche leben, diskutieren.
5. Ja, mit frauenpolitischer Bildung - zuerst Umweltpolitik aber der eine schließt andere nicht aus - ist sehr
wichtig.

2. Leben in der DDR
1. Nichtarbeitende Frauen wurden schief angeguckt.
2. Man brauchte sie - im Ideal - Sozialismus war das - jeder Mensch ist gleich - gab Schichtenklassen nicht.

3. Meine Mutter hatte Kinder während der Promovation - wichtig für mich, dass meine Mutter was geschafft hat
- ist Vorbild - Vater war auch da - für uns verantwortlich - absolut Gleichberechtigung - wir mussten mehr
selbstständig sein.
4. Für mich war das wichtig - war froh ein Jahr mit meiner Tochter zu sein - war gut für Frauen - mal einen
Haushaltstag zu haben - habe nicht nachgedacht - man hat das pragmatisch hingenommen und hat das ganz gut
gefunden - man hatte später den Tag auch für den Mann.
5. Ja, absolute Gleichberechtigung in unserer Familie - am Arbeitsplatz - Frauen da sein, war normal - jetzt ist
unterrepräsentiert - viel krasser - die arbeitslosen Akademiker sind Frauen - als meine Mutter im Westen
arbeiten musste, gab es nicht einmal ein Frauenklo.
6. Frauenbewegung gab es nicht, weil Ventil aufgemacht wurde - weiß nicht, ob Stimme verloren hatten - wie
Grünen - Bewegung ist weg, weil andere Parteien auch grüne Politik haben - Opposition ist wunschenswert.
7. Absolut wichtig - Abtreibung - habe schon abgetrieben - dann habe ich ein Kind haben wollen - ist sehr
wichtig - mit Pornographie habe ich mich nicht so beschäftigt - aber Verbot ist schwierig - man hat nicht
darüber besprochen.
8. Die Frauensachen, Kultursubvention, das Schulsystem - das vieldifferenzierte System find ich nicht so gut habe weniger Geld und weniger Zeit - der sichere Kindergartenplatz -Verkehrssachen.

3. Leben seit der Wende
1. Wenn Wende nicht gekommen wäre, wäre Physiker - damals waren wir ½ Frauen in der Technologie - 89 90 so viel passiert - bekam eine Wohnung - mit Wende und Beziehungsstreß - Studium nur nebenbei - ich habe
Kultur organisiert im Kellertheater - dann Neues Forum usw. - gab Gruppen im Theater - dann war alles
ungewiß - man wußte nicht, ob Studium zahlen würde - haben alle lange gemacht - dann mussten wir auch
nebenbei arbeiten - früher in der DDR war Stipendium genug - dann war ich schwanger - bin dann später in
die Öko-richtung - ich war unzufrieden damals - ab 92 ging es besser - später mit dem Kind gab es
Existenzsorgen - alles so gestrickt, dass Frauen zu Hause bleiben mussten - man muss viel riskieren.
2. Insgesamt niedriger aber mehr Frauenpolitik und mehr Bewegung - aber Behandlung von Frauen - ist
schlechter.
3. Die Rolle ist näher am Herd, einiger haben vielleicht sogar mehr Möglichkeiten als früher aber eine Frau
muss zu einem Mann. um weiterzukommen.
4. Diese Barbygeschichten gab es nicht bei uns so - diese perfekte Hausfrau oder schöne Frauen - bringt
psychische Probleme.
5. Ja, möglich - aber müssen beide eine Menge ablegen - sie wissen über mehr Bescheid oder glauben mehr zu
wissen und Ostdeutsche sind empfindlich - sie glauben gleich angegriffen zu sein - müssen Unterschiede
anerkennen - wollen nicht mehr hören.

4. Es ist zwangsläufig so - ich denke, dass auch Westdeutsche sich angleichen werden - ich hoffe, vielleicht im
unterschiedlichen Maß - die Kinderbetreuung im Westen macht einen Fortschritt - so kann man eine
Annäherung sehen.
7. Weniger Kinder wegen Wende - auch Beziehungen sind nicht so fest - viele Reisen - jetzt stecht man Energie
in berufliche Konsolidierung - Ostdeutsche werden mehr Kinder weiter bekommen wegen Sozialisation.
8. Gibt eine Menge, das nicht gut ist aber will optimistisch sein und etwas ändern - Demokratie zB. man muss
Konsensentscheidung lernen und nicht nur Mehrheit - Sozialstaat ist weniger Geld - ich wurde das System nicht
kippen - Ich freue mich aber über ungehorsame Menschen.

Interview 9 - Waltraut Jänicke

1. Feministische Einstellungen
1. Das man selbe bestimmen kann und auch über seine Tätigkeit und seinen Weg machen - Doch Unterschiede
mit dem Westen - ich hatte mit meinen Schwägerinnen Kontakt - sie waren unselbstständig - abhängig vom
Mann - das war bei uns in den seltensten Fällen - mehr in Ostdeutschland, nehme ich an - ich schätze in
Westdeutschland nicht mehr so - hier gibt es allerhand, die in leitenden Postionen sind, die sich nicht verdrängen
lassen aufgrund ihrer Qualifikationrn.
3. Weil der Mann in der BRD immer einen guten Verdienst hatte und die Frauen wurden ein bißchen an die
Seite gedrängt.
4. In dem sie genau den Weg gehen wie den Mann - sich qualifizieren und dem Mann beweisen, dass auch sie
das können was der Mann kann im Berufsleben.
5. Nein bin ich nicht - als ich im Berufslaben stand, war ich im DFD- war tätig, hauptsächlich in der Kultur wichig ? oh ja ! das halte ich für wichtig, dass man sich da ein bißchen auch präsentiert - Man kann sicher sich
nicht immer unterbuttern lassen von den Männern, sondern zeigen, dass man was kann.
2. Leben in der DDR
1. Doch möchte ich sagen für uns auf jedem Fall - es war klar teilweise, um sich ein bißchen nebenbei für sich
was gönnen zu können - denn soviel war der Lohn der Männer auch nicht - wir haben nicht viel bezahlt für
Miete, Energie usw. aber trotzdem hat der Mann nicht soviel eingebracht.
2. Weiß ich nicht - Ideologie nicht Pflicht aber sollten beteiligt sein.
3. Nein, kann ich nicht sagen - dann wir wurden vom Betrieb sehr viel Freiheiten gelassen - angenommen ich
habe nebenbei einen Handelsrkurs machen wollen - dann habe ich diese Tage frei bekommen, um zu lernen und
es wurde trotzdem bezahlt, also da hatte ich keine Schwierigkeiten - mit 21 das erste Kind bekommen - aber da
hatte ich keine Schwierigkeiten trotzdem - 3 Jahre hatte ich frei - ich hätte nach 1 1/2 Jahre wieder arbeiten
müssen aber dann wurde mir das vom Betrieb freigestellt und als das Kind 3 Jahre alt wurde, habe ich wieder im
Betrieb angefangen.
4. Man durfte auch eine Stunde später anfangen - das wurde aber mitbezahlt damit man das Kind in Ruhe zur
Einrichtigung bringen konnte - Ich hatte um 6.30 anfangen müssen mit Arbeiten aber ich durfte eine Stuunde
später um 7.30 - kriegte aber den vollen Tag bezahlt - eine große Erleichterung, kein Streß stand dahinter konnte in Ruhe das Kind fertigmachen und zur Einrichtung bringen.‚ ‘Muttipolitik’ kann ich eigentlich nicht
sagen denn dem Mann wurde diese Freiheiten genauso gegeben - Der Mann durfte auch den Haushaltstag haben
- nicht regelmäßig - aber wenn die Frauen nicht genommen hat, dann durfte der Mann - Und auch mit verkürzter
Arbeitszeit - denn wurde das dem Mann übertragen - wenn eine Frauen die leitende Position hatte und der Mann
einfacher Arbeiter war - dann konnte der Mann das in Anspruch nehmen, weil die Frauen mehr Verantwortung
im Betrieb hat - das habe ich selbe in meinem Betrieb erlebt.
5. Kann ich bei uns im Betrieb nicht sagen - das waren Männer und Frauen die zusammen alles bewältigt haben
- in der Familie schon - der Mann hat Mitverantwortung übernommen im Haushalt - musste sein sonst war das
nicht in einen Schrank zu bringen - denn die Frau hat genauso am Strang gezogen wie der Mann also musste der
Mann auch im Haushalt mithelfen damit Entspannung und Erholung am Abend denn möglich war - hat er
genauso den Vorteil gehabt wenn alles erledigt war - Meine Kinder wurden auch mit eingezogen - wenn sie
mitgeholfen haben dann hatte die Mutti und Vater mehr Zeit für sie - Das war so, dass man richtig so einen Plan
gemacht hatte für die Kinder, Kleinigkeiten im Haushalt mitzuerledigen.
6. Auch von unten haben sich die Frauen durchgesetzt - bei uns - nicht nur bloß durch die Forderung der
Regierung - die Frauen selbe haben das gewollt - alleine durch unseren DFD - das wurde dann weitergetragen
irgendwie am Ort - ja wir hatten auch einen DFD und dann wurde das an das Gemeinderat herangetragen
damals auch schon und dann sassen auch Frauen von uns - die wurden mit in den Gemeindrat reingezogen,
damit sie unsere Forderungen durchsetzen konnten.
7. Das waren schon wichtige Schritte, dass Frauen selbe darüber verfügen konnten, ob sie ihr Kindchen haben
mochten oder nicht - Pornographieographieverbot war nicht so wichtig - war einfach nicht da

8. Medizinische Untersuchungen sind heute viel weniger - für Kinder und für Mutter - mussten früher
regelmäßig gehen - Zahnarzt kam auch regelmäßig in die Schule - mehr Wohlfahrtsstaat.
3. Leben seit der Wende
1. 3 Jahre Arbeit - dann war die Abteilung weg - und dann konnte ich keine Arbeit mehr finden - nur ABMstellen - Ich hätte alles akzeptiert, obwohl das nicht meine Arbeit war - aber ich wollte noch Geld verdienen gibt nichts, was man da tun kann - ich verstehe nicht, warum die Firmen bei uns nicht mehr taugten - Frauen
sind die, die arbeitslos sind - das Denken in der BRD ist anders - sie finden nicht, dass Frauen dazu fähig sind zu
arbeiten.
2. Arbeit und Familie war kein Problem.
3. Rolle nicht besonders anders, weil meine Kinder älter sind aber ich habe keinen Job gehabt.
4. Frauen sind unterdrückt in den Medien - werden nicht gehört - früher hat man uns gehört.
5. Die Westdeutschen Frauen haben weniger Selbstvertrauen - wir lassen uns nicht unterdrucken - die sind
mehr Hausmütterchen - sowie jetzt unsere junge Frauen - sie wollen auch jetzt nicht arbeiten.
6. Ich glaube nicht, dass sie sich anpassen werden.
7. Auch wichtig Kinder zu haben.

Interview 10 - Frau Wichert
1. Feministische Einstellungen
1. Gelegenheit mich auszubilden, dass ich arbeiten kann - dass ich mein eigenes Geld verdiene - meine Meinung
sagen kann - man muss nicht sagen ‘ich bin emanzipiert’ um emanzipiert zu sein. Meine westdeutschen
Kollegen denken genauso.
3. Frauen sind immer für Haushalt zuständig - historisch bedingt - ich habe gehört aber, dass die Frauen auch die
Jäger waren - Männer sind ungezwungener.
4. Schwierig - einige Frauen schaffen das - hängt von der Person ab - und von Quoten usw. - Arbeit hat auch
Frauen selbstbewußter gemacht - Erwerbstätigkeit ganz ganz wichtig.
5. War immer politisch aktiv aber nicht genügend Frauen sind zu Hause in der Woche - Diese Medien.
]
2. Leben in der DDR
1. Jeder hatte ein Recht auf Arbeit - gab keine Arbeitslosigkeit.
2. Ich hatte das nicht bemerkt - man hat einfach Stellen gemacht.

3. Ich hatte keine Probleme - ich konnte studieren und hatte finanzielle Hilfe - gab Frauenförderung - es ging
vielen anderen Frauen genauso - viele Vorteile - man brauchte nicht zu denken, ob man Kinder kriegt oder
nicht.
4. ‘Muttipolitik’ war nutzlich - half bei Problemen - war vielleicht anders in der Industrie - für mich war es
aber positiv - mein Mann konnte auch meinen Haushaltstag haben - wenn ich zum Beispiel wegfahren musste Männer durften auch Krankentage und Erziehungsurlaub nehmen aber klar haben mehr verdient also ganz selten
- manche haben das geteilt - damals gab es auch Stillpausen für stillende Mutter.
5. Ich denke im männerspezifischen Berufen, dass die Frauen sich ehe an die Männer anpassen - in der Familie
war das schon ungewöhnlicher in den 50iger Jahren, dass Männer Kinderwagen schoben - aber später wurde das
selbstverständlich, dass der Mann dann am Waschplatz war gehörte zum Straßenbild - das war der Einfluß von
Erwerbstätigstätigkeit von Frauen - Natürlich auch die Diskussionen über Geld für ein paar Schuhe gab es nicht

- natürlich war eine positive Seite und die Kinder auch - haben im Kindergarten gelernt - ‘wenn Mutti früh zur
Arbeit geht - dann bleibe ich zu Hause - ich binde meine Schurze um und fege die Stube raus’.
6. Frauenbewegung gab’s nicht - aber alles war selbstverständlich zB. die Regel im Westen das Frauen eine
Mitspracherecht über die Kinder hatten - das war für uns selbstverständlich - aber entmachtet ? man fühlte man
sich nicht so !

8. Abtreibungsrecht fand ich positiv - sollte man selbe entscheiden - sind nicht wild damit umgegangen - zum
Pornographieverbot - die kamen noch - ich weiß nicht, ob das wichtig für die Emanzipation ist.
9. Schulbildungssystem war nicht schlecht - warum sollte es 13 Jahre geben - das ist nur 1 Jahre später in die
Arbeitslosigkeit - deswegen hat man das vermutlich so gemacht und Gesundheitssystem - betriebliche
Betreuung war gut und die Polykliniken - es gab mehr staatliche Fürsorge.
3. Leben seit der Wende
1. Krippenbereich, wo ich gearbeitet hatte war schwierig - man musste eine Anpassungsqualifikation machen die Westdeutschen waren so in der Siegerposa - ihr seid viel dummer und müsstet lernen - ich musste mir
langwierigen Erkennungsverfahren beantragen - Ich finde, dass es zu pauschal gesagt wird, dass die Kinder in
den Krippen zu Sozialisten gemacht wurden - es war immer unterschiedliche Theorien, ob man Kinder schreien
lassen sollte oder so und dann die Topfzeiten - und jetzt wird das groß geschrieben - hängt natürlich von der
Einstellung von den Erzieherinnen zB. ich denke ein Kind muss auch nicht unbedingt alles essen - ich ging dann
in die Personalabteilung.
2. Ich denke, dass die Gleichberechtigung der Frauen höher war - gut für den Selbstwertgefühl der Frauen Unheimlich viele Frauen sind arbeitslos und an Selbstwert verloren - gingen sofort in alte Rollen und fühlten
sich abhängig.
3. Meine Rolle nicht - habe eine andere Richtung aber sonst ist es schon viel traditioneller - haben
selbstverständlich Sachen im Haushalt übernommen - Es ist ein Rückschritt.
4. War viel sauberer, die fleissige Arbeiterin - jetzt ist es viel sexueller oder nur am Herd - bei der Werbung
zum Beispiel - aber für mich persönlich habe ich keine Probleme - ich wohne nicht mal zu Hause in der Woche Diese Mediendarstellung ist für mich Beweis, dass Frauen was machen müssen, um ein anderes Image zu
bekommen.
5. Es gibt Frauen von Ost und West, die schon zusammenarbeiten - aber gibt auch ostdeutsche Frauen, die sich
nicht damit beschäftigen wollen - zB. wenn sie dieses Frauenzeichen sehen - mit sowas musst du nicht kommen
- Ich muss sehen, dass meine Sachen nicht mit diesem Frauenzeichen bei denen ankommen - Aber ich kann mir
vorstellen, dass wir im Laufe der Jahren das schaffen, dass Ost und West zusammenarbeiten - es dauert aber
bestimmt noch ein paar Jahre.
6. Es wird sich angleichen - ich stelle das fest, dass es schon dabei ist sich anzugleichen - gleicht sich am
Westen an - Eine Richtung für Kind und Mann oder vielleicht Beruf aber nicht beides.
7. Was sich ganz schnell geändert hat, war das Alter in dem Frauen Kinder kriegen - Das ist ganz schnell
eingetreten auf Ende 20 gerutscht - Beweis, dass wir uns an den Westen angleichen - so war da die
Karriereplanung im Westen - jetzt gibt es Angst um Arbeitsplatz - in der DDR waren so viele Kinder geboren war leichter für Frauen mit Kind - Die ganzen sozialpolitischen Maßnahmen - Die Wende machte unsicher dann wurden auch viele Frauen arbeitslos - haben also Angst um den Arbeitplatz ist der Hauptgrund - aber auch
Möglichkeit einen anderen Lebensstandard zu schaffen, zu reisen usw.
8. Ich habe viele Probleme hier zu leben - ich habe mir vorgestellt, dass man einige Sachen weitergeführt hätte hätte dieser Demokratie, dem Sozialstaat gutgetan - Müssen jetzt weiterarbeiten, damit Sachen sich ändern - zB.
dass man mit der Privatisierung Geld spart - möchte sehen, dass Frauen gute Möglichkeiten haben, sich
weiterzubilden - bin unzufrieden, dass wir nicht soweit sind aber kann damit umgehen - beflügelt mich !!

Interview 11 - Frau Härter

1. Feministische Einstellungen
1. Ins Berufleben einzusteigern - trotz Kinder - einfach den Alltag zu meistern - meine Sache zu machen, ohne
Hilfe zu benötigen - Selbstständigkeit im Vergleich zum Westen - es gibt 2 Richtungen - eine die ziemlich
radikal ist - Frauen, die alles selbst machen wollen - und andere, die die Sache bißchen weicher sehen - also ich
bin etwas weicher - also eine muss zu Hause machen und sie werden größer und ich muss halt ein bißchen
warten - Im Westen hatten sie ein anderes Selbstbewußtsein - freier irgendwie - ob glücklich dabei waren, weiß
ich nicht - Manchmal waren sie ein bißchen voreilig - nicht bereit sich durch verschiedener Schwierigkeiten zu
kämpfen - es war anders.
2. Sicherlich nicht - die 100%ige wird’s nicht geben, das geht nicht - aber eine gewisse existiert - die
Bewerbungen werden Frauen und Männern gleich ausgeschrieben - ich kann heute besser vorwärts kommen,
wenn ich will.
3. Vielleicht werden Frauen noch als schwaches Geschlecht angesehen - obwohl nicht so ist - sie sind
psychisch stärker - haben auch die Kinder und Familie und Haushalt, weil weniger Männer das übernehmen und
Frauen arbeiten lassen - aber derjenige, der mehr verdient, sollte arbeiten gehen - Gründe so festgefahren seit so
vielen Jahren - braucht Zeit, um das auszulösen.
4. Man kann sich durchsetzen aber schwer - zB. ist es Natur, dass Frauen die Kind kriegen - aber wird besser
bestimmt - Das Idealste wäre jede Person geht einen halben Tag - aber muss auch für Familie reichen Deutschland noch nicht dafür reif.
5. Nein - habe genug Sachen zu tun - gibt genug Leute, die so tun - früher sind wir nicht zur Wahl gegangen wir haben in einer Nische gelebt und das ging obwohl da Probleme waren mit Abitur kriegen usw. - weil Vater
Pfarrer war - hatte ich kein Glück - Hier wäre das ein Vorteil gewesen.
2. Leben in der DDR
1. Es war insofern Pflicht in dem die Löhne so niedrig waren - sonst war nicht genug da für die Familie - da galt
man auch als asozial - hat dann ein Menge verloren an Lebensqualität - da waren die Freunde weg.
2. Stück war sicherlich Prestige - das hieß bei uns haben alle Arbeit - teilweise wurde man gebraucht aber dass
hätte man besser koordinieren können - viele waren Lehrerinnen und im Krankenhaus - da mussten Frauen viel
arbeiten - haben hart gearbeitet - ein Stolz ich mache etwas für mein Volk und nicht daran gedacht wie lange
Kinder im Hort usw. sassen.
3. Ich war nicht so weit Karriere zu machen - ob ich das gewollt hätte, das weiß ich nicht - Schwierigkeiten gab
es bestimmt zB. als Arztin mit Schrichten usw. und studieren - Als Goldschmied war das aber kein Problem - da
habe ich Sonnabend gearbeitet - wäre sicherlich heute schwieriger.
4. Es war schon eine ganz große Hilfe eigentlich - Der Staat hat diese Kinder als sein Kapital gesehen - Frauen
waren erleichtert - bequem - war schon vorgedacht - Vielleicht hätte man sich ein bißchen mehr darum mühen
müssen, um es schätzen zu lernen - Der Haushaltstag war nicht für den Mann möglich - nicht im Gesetz.
5. Wir waren 4 Frauen - hatten viel geschnattert aber reine Männer und reine Frauen sind nicht immer das Beste
- in der Familie wurden die Kinder schneller selbstständig - zwischen Männern und Frauen wurde geteilt nicht
unbedingt 50/50 aber es ging nicht anders - es gibt einige Sachen, die Männer auch machen können - fegen und
spülen ! Mein Mann macht eine Menge aber arbeitet einen langen Tag weg - es ist günstig, dass ich zu Hause
arbeite und dann kann ich mehr erledigen - Mehr Gleichberechtigung in der Familie - mehr Selbstwertgefühl für
Frauen - gut in der Waage.
6. Das glaube ich nicht - im Stillen haben viele gesagt, ich will das nicht - im innersten waren die immer noch es waren doch Frauen bei der Wende - es gab auch noch sehr viele geschiedene Frauen - wie sollten sie
klarkommen ? - mussten viel selbst entscheiden und sich erweisen - man musste lernen.
8. Abtreibungsrecht schon wichtig - selbe entscheiden können - ob Pornographiegverbot so wichig war Problem ist, die Filme werden trotzdem gemacht und Leben der Frauen werden durch Verbot nicht besser vielleicht besser ohne Verbot sonst sind Frauen vollkommen ausgeliefert.

9. Die Kinderbetreuung war gut aber hat Staat am Rand des Ruins gebracht - war teuer und wir haben nicht viel
bezahlt - wir waren 5 Kinder und Essen war auch umsonst und soviel kann der Staat machen - war anderes
Verständnis für Kind - war bequemer und vorgedacht - jetzt ist das anstrengender aber interessanter - man hatte
alles vorgegeben gekriegt - man hatte Teil von bestimmten Sachen mitnehmen müssen - war alles irgendwann
zu Ende - die Subventionen - die Wirtschaft wurde marode.
3. Leben seit der Wende
1. Ist freier, aufregender geworden - die Arbeit hat sich geändert - aber mit Kindern ging das nicht als die krank
waren - früher hat man nicht gefragt, ob man Kind hat - das war nur so - heute wenn man fragt, ob Kinder da
sind - dann ist man 2 Stufen zurück und man muss sehr sehr gut sein, um die Stelle zu bekommen - Die Frau
muss jetzt mehr, um weiter zu kommen - jetzt muss ich meine Schiene suchen - wird nicht vorgegeben - nicht so
einfach mit Kind - Bin ich also eine Weile mal weg ! Ohne Kind habe ich mehr Möglichkeiten - Jetzt hätte ich
ein schlechtes Gewissen - sie brauchen eine Bezugsperson und nicht hier und da - Meine Kinder gingen nicht in
die Krippe - an eine Kinderfrau - und auch nur 3 Tage und da war ich schon ein Sonderling - Teilzeitarbeit ehe
möglich in kleinen Firmen. Die Wohnsituation war aber auch anders - alle anderen arbeiteten - man wollte dann
auch raus wenn alle ringsrum arbeiten und in so einer kleinen Wohnung geht man sich auf den Geist.
2. Langsam und vorsichtig hat sich was geändert ist jetzt anders - Frauen haben mehr Möglichkeiten sich
irgendwo hinzuwenden - mehr Hilfe von Frauen - ein entscheidender Vorteil - Es muss noch sehr viel getan
werden aber man wird nicht schief angeguckt wenn man zu Hause bleibt mit den Kindern - es wird auch gut
geheissen für die Kinder zu Hause zu bleiben - es ist sicherlich schwierig wieder reinzukommen aber wenn man
wirklich will - dann würde das vielleicht gehen.
3. Die Frau gehört zur Familie - vielleicht traut sich die Frau das sich mehr zu - zB. im Berufsleben mal Chefin
werden - früher gab es sich ganz selten - oder das war nicht von sich allein - man hat sich nicht selbe alleine
hoch gearbeitet.
4. Das ist sicherlich aggressiver geworden - Früher wurden die Frauen als Stutze der Gesellschaft gesehen Aber jetzt ehe als Objekt - aber man kann was dagegen tun - Frauen und Männer wurden nicht so aggressiv
dargestellt - Das Image ist aber langsam auch besser - es war schwierig für uns am Anfang - zB. wenn eine
Frauen etwas schafft - dann wird sofort gesagt - ach das ist eine Frau - die Gesellschaft - muss was tun - die
Ruhe war weg für Frauen - Es kribbelte.
5. Das denke ich schon - Das wird mehr wenn alle zusammentun - sie haben was gemeinsam - sie sind Frauen wir kriegen Kinder in Ost und West trotz Unterschiede - ich denke sie sind nicht nur da für Frauen - es war
lange getrennt - das muss langsam zusammen - das Wesen ist anders - Westdeutsche Frauen sind anders - wir
waren nach innensgekehrter - haben genaussoviel geleistet - mit der Erziehung zu tun.
6. Zwangsläufig - es geht gar nicht anders - die Gesellschaft orientiert sich ehe am Westen - dem goldenen
Westen - auch wenn das nicht so toll ist - Wenn man zusammenwachsen will - dann muss von der Ostseite - ich
denke nicht das sich der Westen sich am Osten orientiert - Klar die Kinderbetreuung war hier etwas - aber die ist
etwas aus dem Bauch gemacht - warum sollten die nicht weiter machen - es gibt hier mehr Kinder.
7. War die Unsicherheit - ich würde jetzt auch keine Kinder mehr - aber jetzt kommen wieder Kinder - jetzt hat
sich die Gesellschaft beruhigt - sie ist nicht so krass - es gibt noch Kinderbetreuung, weil es immer da war - zB.
in der Schweiz gibt es das immer noch nicht - und noch nicht so teuer - Es hilft den Frauen und ich bezahle den
kleinen Beitrag auch gern.
8. Man ist nie mit allem zufrieden - Demokratie hatten wir früher nicht - mussten wir uns daran gewöhnen manchmal denke ich ein bißchen zu viel Bürokratie - Sozialstaat muss noch gearbeitet werden, so dass auch
überall gleich ist - die Marktwirtschaft ist ein zweischneidiges Schwert - der Stärkerer gewinnt aber das muss
sein - aber die Arbeitslosigkeit wäre nicht ohne Marktwirtschaft da - aber man ist ein kleiner Mensch und man
kann das ehe nicht ändern - man muss Einblick haben und wie man das anders gehen wollte - und alle werden
nie zufrieden.

Interview 12 - Evelyn Weke
1. Feministische Einstellungen

1. Bestätigung - Mann und Frau als Mensch erkannt - warum sollte man um eine Stellung kämpfen - wenn das
existiert - dann brauche ich Emanzipation nicht - aber stimmt, dass Frauen immer im Job besser sein müssen ich kenne keine Westfrauen aber vom Berichten denke ich die Westfrauen müssen um ihre Emanzipation
kämpfen aber ich musste nicht um meinen Arbeitsplatz aber die Westfrauen hatten nur ihr Häuschen und dann
vielleicht 3 Stunden gearbeitet aber wir hatten das nicht - erst mit der Wende kam die Arbeitslosigkeit - Ich
musste meinen Sohn allein erziehen - war immer selbstständig - hatte nie geheiratet nur um abhängig zu sein.
2. Nein - 100% kann es nicht geben.
3. Man wird benachteiligt in sofern, dass man das zulässt.
4. Ich muss mein Ziel erreichen - mein Ziel war mein Kind zu versorgen und zu verdienen aber dann auch da
sein für das Kind - Karrierefrauen müssen sich entscheiden, ob Platz für Kind haben.
5. Lese Zeitung und interessiere mich - politische Aktivität ist wichtig - wenn ich was ändern will.
2. Leben in der DDR
1. Grundsätzlich durfte man arbeiten oder zu Hause bleiben aber wenn man was leisten wollte - dann mussten
die Frauen arbeiten - was DDR Männer verdient haben, war wenig - gab einen freiwilligen Zwang.
2. Im Dienstleistungssektor waren Frauen sehr gefragt - weil vielleicht zu Sozialismus gehört, weil Frauen
emanzipiert sein sollten - Frauen mit Kind unterstutzt aber es gab eben keine Diskriminierung - man hatte
einfach eine Arbeit auch als Frau.
3. Keine - ich habe eingeschätzt - ich könnte große Karriere mit Familie nicht machen aber das habe ich
vielleicht falsch eingeschätzt - das war das Richtige für mich.
4. Ja - das Leben war dadurch erleichtet - Arbeiten und Mutti zu sein, kranke Kinder zu versorgen usw. Angst
haben um den Arbeitsplatz ist eine fürchtbare Sache - wenn ich jünger wäre, hätte ich vielleicht kein Kind
gekriegt, weil man dann die Stelle verliert - wenn man ständig krank mit dem Kind macht, wird man
abgestempelt - das ist der absolute Ruckschritt zusammen mit der Arbeitslosigkeit - Mutterrolle betont ? - Also
ich fand das gut, dass es das gab.
5. Man musste das in der Familie anders einteilen - bei der Arbeit ? habe immer in Frauenabteilungen
gearbeitet.
6. Entmachtet nicht - Frauenbewegung gab’s ja - im Jahr 1970 gab es die Frauenkommission und Sachen für
Frauen organsiert, um Selbstbewußtsein zu stärken und weitere Bildung - Eine musste die Idee haben - und dann
tat man sich zusammen - Man kann gegen diese Arbeitslosigkeit, wenn man immer wieder aufsteht.
7. Heute nicht anerkannt worden - Damals? Männer hatten immer mehr Geld verdient - es musste einfach eine
Akzeptanz als Mensch geben und Westfrauen die beschimpfen die Ostfrauen, die mehr Rente kriegen - und
denken nicht dass sie 30 Jahre gearbeitet haben und vielleicht eine schwere Arbeit als Kranfahrerin Giessereifachverarbeiterin oder so - wird nicht anerkannt.
8. Jede muss überlegen, was sie will aber abtreiben dürfen ist ganz wichtig.
3. Leben seit der Wende
1. Kann mit dieser Arbeitslosigkeit nicht zufrieden sein - das ist alles woran ich denken kann - ich will mein
Kind versorgen und ich kriege keine Arbeit - das ist so eine Hilflosigkeit - das ist so eine Bitterkeit - ich kann
das nicht schlucken.
2. Wenn ich davon ausgehe, dass früher welche hätte - dann haben wir jetzt keine - wenn ich jetzt diese
wirtschafliche Situation sehe - keine Arbeit - ist viel niedriger - was wir hatten war Gleichberechtigung - Aber
jetzt haben wir keine - ist schon fürchtbar und Beziehungen gehen dadurch kaputt, weil man nicht daran
gewöhnt war.

3. Ja - weil man eine Stellung hat, die man sich wünscht - dann fühlt man sich weniger Wert und dann verkauft
man sich billig und schon ist man das zweite Glied von der Kette - Aber man muss da stehen und sagen ich bin
auch wer - ich bin besser als du - ich verstehe nicht warum wir immer kämpfen müssen - zu lang - wieso bin ich
so wenig wert ? Man musste den Mann auch hauptverantwortlich für die Kinder machen - könnte besser
Erziehungsurlaub - dann hat der Mann bessere Chancen zurückzugehen - jetzt haben wir einen Ruckschritt - wir
hatten es fast mit diesem Sozialismus gehabt - das musste man jetzt erst mal wieder erreichen.
4. In den Medien - hochgepusht - jetzt nicht mehr Frauen in Beruf und Mutter.
6. Sie muss sich anpassen - eine Frau kann kein Kind haben und sich weiter ausbilden - und ohne Abschluß ist
es schwierig einen Beruf auszuüben.
7. Ja, zumindest bis fest im Beruf ist - nur Kinderkriegen kann nicht das ganze Leben für eine Frau sein - man
will ein Kind was vorleben. Man sollte also nicht aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen werden.
8. Die Mentalitität - dieses egoistische Denken finde ich wirklich bedauerlich - jeder will leben aber muss man
deswegen den Anderen treten ?- Bescheidenheit fehlt - Wärme - an den Nachbarn zu denken - Ich kann jetzt
nicht davon ausgehen, dass ich diesen Job behalte - da bin ich in einem Jahr auf der Straße.

Interview 13 - Gerlinde Kuppe
1. Feministische Einstellungen
1. Ökonomisch unabhängig und selbst sein Leben gestalten zu können - berufstätig sein - zu DDR Zeiten war es
selbsverständlich berufstätig zu sein - und unabhängig in der Beziehung - zB. Scheidungsraten - sie hatten die
Wahl mit oder ohne den Mann zu sein - im Westen gab es Hausfrauenehe und Frauen wurden nach den Kindern
finanziell abhängig - dann gab es auch keine Gleichberechtigung in der Familie.
2. Nicht durchgänglich - gibt Männer, die jetzt Erziehungsurlaub nehmen aber nur 2% und wenn es da nicht
gelingt ist die Gleichberechtigung nicht erfüllt - zuviele Firmen sehen Frauen noch als Gefahr von Ausfall.
3. Marktwert ist sicherlich wichtig - und immer in Mangelsituationen werden Frauen wieder gedrängt - Frauen
lassen sich verdrängen aber Ostfrauen weniger freiwillig - Männer behaupten das Recht auf Arbeit - Männer
haben Bündnisse, die ihnen in solchen Situationen mithelfen - Frauen müssen auch Netzwerke haben.
4. Mehr Netzwerke in Gewerkschaften usw. - Selbstbewußtsein bei den Wahlen, Frauen für konkrete Projekte
einzubringen - dann wo sie ein Ergebnis haben, zusammenarbeiten.
5. Ich war bis zur Wende nicht politisch aktiv - dann habe ich gedacht, gemeckert haben wir genug - jetzt muss
ich was tun - klar da musste ich Unterstutzung von der Familie haben - nicht genügend Frauen aktiv - gibt
Nachholbdarf - Quote ist niedriger als bei Männern - der allgemeine Trend bei Jugendlichen, die nicht eintreten
wird problematisch - zB. schwierig Strukturen in den Parteien usw. ändern, wenn Frauen nicht mitmachen.

2. Leben in der DDR
1. Unterschiedlich - in meiner Generation war das freiwillig - war für mich selbstverständlich möglicherweise früher anders als Gehälter sehr niedrig war.
2. Ökonomischer Zwang und sicherlich auch Stück Ideologie - Frauen durften anders machen und nicht arbeiten
- Gab sicherlich Frauen, die gerne Teilzeit arbeiten wollten - da waren zu wenig Möglichkeiten.
3. Nein, im privaten Bereich waren wir uns einig und mit 3 Kindern - klar wir hatten Ganztagsbetreuung und
Freistellung im ersten Lebensjahr war gut möglich - als Frauenfördermaßnahmen hatte ich einen freien Tag für
meine Promovotion - war sehr hilfreich - war sehr ermutigt.
4. Ich hatte zB. kein Sonderstipendium - also hatte Habilitätion neben Arbeit - aber diese freien Tage war sehr
nutzlich - war selbstverständlich - Als ‘Muttipolitik’ kannte ich das nicht - erst in den letzten Jahren nur - Frauen
waren für die Familie zuständig.

5. Bei uns hat das geklappt - Arbeitsteilung - bei den Kindern auch - Besonders wenn man studierte usw. führten
wir einen gemeinsamen Haushalt - Die Erwerbstätigtätigkeit hatte Rollenverständnis in der Familie sicherlich
beeinflusst - Am Arbeitplatz war generell sehr männerdominiert - aber ich habe mal auch ein reines Frauenteam
geleitet - in Medizin war das sehr ähnlich - diese Verschiebung zu Frauen hatte sich schon vor meiner Zeit
abgespielt - Naturwissenschaften schon 10 Jahre bevor ich daran war, hatten Frauen ihren Platz gefunden - dann
hatten Frauen wirklich Chancen - Nach der Wende ging das rapide zurück - Ich mache jetzt die Erfahrung, dass
Frauen beim Schulabschluß besser als Jungen sind - beim Studium mindestens gleich aber dann beim Einstieg
ins Berufleben weniger Chancen haben - Das ist ein richtiger Mangel.
6. Macht hatte nur SED - es gab keine Frauenbewegung - hatte keine Macht - Machtergreifung erst nach der
Wende - ganzes System undemokratisch für Männer und Frauen - nicht vergleichbar, man hatte nicht als Frau
mehr gelitten - war ein viel geringeres Thema für uns.
7. Es gibt zuviele ungerechte Pauschalerklärungen über Ostdeutsche - Biographien ignoriert - man hört nicht zu.
8. Die Freiheit der Entscheidung Kind auszutragen braucht keine Diskussion - Jetzt ist das ein Rückschrittt Kompromiss aber diese Beratung sollte das Recht darauf begrenzen- nicht vereinbar mit dem was eine Beratung
sein soll - Pornographie ? war kein Gegenstand der offiziellen Diskussion.
9. Schwierig etwas auszuwählen, weil das ganze System nicht funktioniert hat - Der Sozialstaat war gut aber
unverantwortlich - hat zuviel angeboten - hatte Bankrott gemacht - Bildungssystem auch Aspekte, die in
Ordnung waren - gute Grundlage von Naturwissenschaften aber dann gab es die Ideologie - Jetzt versuchen sie
einige Sachen wiederaufzubauen - hatten keine mündigen Bürger erzogen - hatten in Abhängigkeit gehalten Aber in meiner Funktion sollte ich meine Erfahrung mit bestimmten Lösungseinsätzen benutzen.
3. Leben seit der Wende
1. War fasziniert und begeistert und bin immer noch dankbar - und habe versucht mitzugestalten - betraf mich
schon, dass manche Schritte so schwierig waren - und schwierig für andere - war persönlich nicht negativ
betroffen - schlimmste, dass sehr wenig Zeit habe, um Freundsachaften zu pflegen - bin in einer Falle gefallen sogar ganz wenig für die Familie.
2. Frauen haben sicherlich mehr Chancen sich einzubringen - also gesellschaftlich aktiv zu sein - bewußter als
zu DDR Zeit aber nicht genug - gibt noch Diskriminierung - Arbeitslosigkeit ist auch problematisch - brauchen
Förderprogramme - aber das Positive ist, dass Frauen sich nicht freiwillig zurückziehen - Einige sagen, es wird
eine Anpassung der Ostfrauen an Westfrau - aber unser Arbeitsmonitor zeigt, dass Frauen unvermindert ihren
Anspruch auf Arbeit aufrechterhalten - vielleicht nicht immer vollzeitig aber wollen wenigstens arbeiten Anspruch bei Frauen ist höher als bei Männern - wird auch von Männern akzeptiert - Gerade jüngere Frauen
sind bereit gekürzt zu arbeiten aber ganz aus der Arbeitswelt wollen sie nicht - denke es gibt eher Angleich von
Westfrauen an Ostfrauen. Das Kitagesetz ? war keine Rede von Abbau - nach der Wende ist das Betreuungsnetz
gesichert - in Sachsen Anhalt wurde einen unheimlich hohen Standard aufgebaut - jetzt wollen wir das sichern wir brauchen das auch für unsere Enkelkinder - unverzichtbar.
3. Arbeitslose Frauen haben das zu spuren - fühlen sich unvollständig - die, die berufstätig sind, können auf eine
wichtige Rolle zeigen - es hat sich mehr differenziert.
4. Viel zu oft wird das traditionelle Frauenbild dargestellt - ob in Reklame usw. - Erziehung für Mädchen und
Jungen nötig - Rollenklischees nur von den Medien betont.
5. Ost und West könnten eine ganze Menge miteinander machen - Biographien sind unterschiedlich - wir
müssen einander viel erzählen - es ist wichtig zu wissen wie es meinem Gegenüber gegangen ist - man sollte
Stempel abbauen - es hat Mißverständnisse gegeben - jetzt geht man viel sensibler miteinander rum.
6. Denke es gibt Angleich von Westfrauen an Ostfrauen.
7. Gab sozialpolitische Maßnahmen - Geburtenboom - werden wir nicht wieder erreichen - hat auch einen
gekannten Knick gegeben - sehr nachvollziehbar, dass Frauen sich überlegt haben Kind in die Welt zu setzen andere Förderungen bei Qualifikationen gekommen - man muss viel mehr Bildung machen usw. - jetzt hat

Gebäralter nach hinten geschoben aber seit 1995 steigen die Geburtenzahlen - pegeln sich auf Westniveau - die,
die spät nachholen und gibt auch einige starke Jahrgänge.
8. Also ich bin erstmal froh dass ich in einem neopathischen Staat lebe - haben einen großen Reformbedarf und
dass die Marktwirtschaft sozial sein soll - für mich nicht so erkennbar aber keine Unternehmerkultur sollte sich
bilden - Staat sollte Bürger aber mündig machen - sollte aber Wirtschaft organisierien - Menschen sind auch
verantwortlich.

Interview 14 - Frau Doktor Pfeiffer
1. Feministische Einstellungen
1. Frauen sind in dem Patriachat, in der Männerherrschaft, in eine Rolle gedrängt, die ihrer wirklichen Natur
entspricht und die ihre Zweitrangigkeit festschreibt - Im Kapitalismus als Hausfrau gestellt - Emanzipation ist
die Befreiung aus dieser Rolle - Frau muss abstreifen und individueller werden - innere und äußere Freiheit - der
wesentliche Unterschied ist, dass wir Emanzipation nicht nur auf Frauen beziehen sondern auch Männer liegen
unter Rollenzwangen - und müssen sich auch emanzipieren - zur Zeit wird der Mann dafür belohnt - Damals hat
es sich aus der Arbeit gegeben, dass nicht mehr diese strikte Rollenteilung war - Man musste seinen Anteil in
der Familie leisten - Frauen waren mehr in der Öffentlichkeit. Im Westen ist eher frauenbezogen - Frauen waren
unterdrückter im Westen und Männerhass war mehr zu erleben auch mehr Lesben präsent.
2. Wir haben viel erreicht - Ostdeutsche haben einen Einfluss gehabt zB. bei der Fristenregelung - juristisch ist
Gleichberechtigung fast da - aber in der Praxis auf Grund der Traditionen und der geschlechtsspezifschen
Arbeitsteilung - spielt die Frau die zweite Rolle, weil sie für Familie zuständig ist - Frauen werden auch immer
weniger bezahlt - nach dem Ernährerprinzip.
3. Biologisch - Tradition - Arbeitsteilung wie oben.
4. In der PDS haben wir die Formulierung ‘halbe - halbe’ - der Weg ist eine neue Teilung der Arbeit zwischen
Männern und Frauen - zwischen Arbeitsplatz und der Familie - dazu muss die Gesellschaft bestimmte
Voraussetzungen setzen. In Schweden gibt’s Wettbewerb in der Schule für Meinungen zu Gleichberechtigung Lehrer müssen auch ihre Meinung dazu sagen - gleiche Löhne werden für Frauensektoren kalkuliert.
5. Ja - ich bin selbe sehr politisch aktiv.
2. Leben in der DDR
1. Frau Merkel hat das gesagt - ich kenne kein solches Gesetz und kenne keine Frauen die nicht gearbeitet haben
- das Ansehen der berufstätigen Frauen - war höher - Nach dem Krieg mussten sie arbeiten - Im Westen mussten
ausländische Arbeiter kommen - War aber auch in der DDR ideologisch bedingt und zweitens der dringende
Arbeitskraftmangel - alles hier war sehr unökonomisch produziert - wir mussten jede Kleinigkeit selbst
produzieren - Es ist ‘Weltspitze in seiner Klasse’ haben sie immer gesagt !
2. Rahmenbedingungen waren besser im Osten.
3. Das war großartig - wir durften alles Liebe, Kinder, Beruf und das haben viele geschafft - bei großen
Karrieren wurde das schon schwierig - Frauen bis zur Abteilungsleiterin und dann viel weniger - Im
Zentralkommittee wurden 2 Frauen Kandidatinnen genannt - nie volle Mitglieder - eine Justizministerin und
später die Honecker.
4. ‘Muttipolitik’ ist ein kritischer Ausdruck, weil die Muttirolle wieder durch die Hintertür reinkam - gab mehr
50/50 in der ersten DDR-Zeit aber das verebbte nach Honecker - die Debatten gab es nicht mehr - man hat den
Ausdruck ‘Doppelbelastung’ erfunden aber ohne zu sagen, dass das abgeschafft werden musste - war keine
Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft sondern Beruf und Mutterschaft.
5. Viel aus Not gemacht - Doppelbelastung - eigentlich nicht so fair kalkuliert bei Zeitbudgetforschungen Dacharbeit, Autoreparatur und selbe basteln wurden zur Hausarbeit nicht gezählt - Gartenarbeit auch nicht - in
meiner Familie gab es das Prinzip ‘keiner macht ehe Freizeit als der andere’ - bei der Arbeit ist die Achtung vor
den Frauen gestiegen - eine Kollegin hat mir erzählt, dass Westler keine Achtung vor Frauen hatten - sie wurde

sehr schlecht behandelt, weil im Westen sie Frauen bis jetzt weniger agieren sahen - ändert sich jetzt auch aber
Westfrauen mussten kuschen .
6. Gibt Differenzen zwischen früherer Zeit und späterer Zeit - wurde wenig über Emanzipationsfragen
gesprochen und Frauen waren nicht existentiell bedroht - konnten leben - es gab aber Feminismus in der
Literatur, zB. Christa Wollf - also kann man nicht sagen, dass die Stimme nicht da war - jüngere Frauen hatten
neue Ansprüche - Schriftsteller hatten die feministische Bewegung kennengelernt - aber es war nicht existentiell
also war man nicht so rebellisch - Es gab die jurisitischen Frauen, die bei der Gesetzgebung mitgeschrieben
haben. Der Beweis dafür kann man im Buch ‘Eigenartige Ostfrauen’ lesen.
7. Sie haben sehr wenig von uns gewußt - sie konnten auch in dieser Zeit nicht - wir waren sehr kritisch zur
DDR-Zeit aber ich wollte die DDR - ich wollte nur eine andere DDR, eine Bessere haben - Im West
behaupteten sie, wir seien zu still - wir sagten, warum brauchen die Westdeutschen 13 Schuljahre wenn wir nur
12 haben - wir sagten, da haben sie Schauspielunterricht zur Selbstdarstellung ! - sie fühlten sich auch so
überlegen - wir haben auch Emanzipation ökonomisch gesehen - das ist auch wichtig - aber das ist nicht alles es gibt viele Fragen, die Westfrauen thematisiert haben, wie Sexualitätsfragen oder Kindersmißbrauch, die bei
uns überhaupt nicht die Mode waren - wir hatten Nachholbedarf - kenne gute Lisafrauen aus dem Westen mit
denen ich mich glänzend verstehe - bei einem Treff hatten sie ein Plakat für 8. März über die ersten
genossenschaftlichen Bordells in Frankfürt - wir waren schockiert - wir hatten nie mit sowas zu tun - Im Westen
wollten die Frauen es ermöglichen so unabhängig zu arbeiten - Bei Emma gibt es das Problem Arbeitslosigkeit
nicht bei Frauen - gibt nur Gewalt gegen Frauen - jedes Kind bedroht - wie können sie ostdeutsche Leistungen
anerkennen - auch haben sie große Feindbilder gegen Männer.
8. Fristenregelung wurde geschenkt - keine öffentliche Debatte dazu - einziges Gesetz mit Gegenstimmen,
christliche Leute - Das war aber ein Stück Emanzipation - Erleichterung für das weibliche Leben - Pornographie
kannten wir nicht - übersteigerte Sexualität ist eine Art Ablenkung - Trotz meines Selbstbewußtseins merke ich
die Verachtung der alten Frauen - wir sind wie Dreck - es gibt ein Schönheitsterror.
9. Wir hatten alles auf einem niedrigen Niveau, unter dem wir nicht litten - mein Ideal - die Frauen mussten
nicht kuschen - wir Frauen hatten ein Stück Freiheit verloren - wenn uns ein Mann nicht passte, konnten wir
gehen oder ihn rauswerfen.
3. Leben seit der Wende
1. Erstmal gegrüßt und betrachtet als eine Wende zu einer besseren DDR - als ich bemerkt habe, dass wir Teil
der BRD wurden - lagen wir alle am Boden - es war hart - wir haben geheult - Dann habe ich den ersten Artikel
geschrieben und dann mit Frauenarbeit beschäftigt - da waren Frauen die wirklich mit den Nerven
zusammengebrochen sind - damals wußte man über die Arbeitslosigkeit nicht - das kam erstmal nach und nach wir mussten die Hoffnung auf selbstständigen Aufbau aufgeben - dann Parteiarbeit und PDS gegründet und
seitdem führe ich ein glückliches Leben - ich arbeite überparteilich und arbeite mit sovielen Frauenvereinen ich fahre zur Fraueninitiative ‘Courage’ - ich spreche demnächst über Madiera diesen Roman von Christa Wolff
- ich habe Gefühl noch ein bißchen was zu bewegen - Zusammenabeit mit Frauen in der Frauenbrücke auch.
2. Ich fand das in der DDR höher - wegen den ökonomischen Aspekte aber schwachentwickelt waren Themen
wie Gewalt usw. - die hatten übertrieben aber für das tägliche Leben hatten Frauen mehr Achtung.
3. Ich weiß nicht, wo die jungen Frauen hinmarschieren - Tendenz, dass Frauen sich so wie Männer entwickeln
und praktisch weibliche Machos sind, was ich vielen Männern gönne aber nicht Emanzipation - vielleicht ist das
ein notwendiges Durchgangstadium - nach der Bundestagswahl wurde bewiesen, dass viele junge Frauen links
wählen.
4. Image - Schönheitsterror.
5. Problematik mit Zusammenarbeit - auf Tagungen denke ich, dass ich im Kindergarten bin - Wir bilden eine
Frühlingsgruppe ! Es gibt noch Probleme zB. dass wir noch Männerfreundinnen sind - In anderen Ländern ist
man weiter - USA sind sie nicht gegen Männer, sondern gegen die Übermacht der Männer - wir haben keine
solchen Feinde auf Parteitagen mehr, weil wir die Männer ausschließen - Hat sich auf Respekt entwickelt - die
sind männerfeindlich, weil sie mehr kuschen mussten und sich mehr erniedrigen - wir müssen Verstandnis
haben und ein Teil Westfrauen, die ich kenne, sind auch zurückhaltend - Am Anfang sind sie uns regelrecht
über den Mund gefahren - Als ich Gudrun Asman kennengelernt habe, habe ich gesagt, wir müssen nicht so

verbitttert sein und aneinander anschreien usw., wir müssen kritisch, kompetent, gelassen sein - Gab 5,000 Jahre
Patriarchat und 7 Jahre PDS - und wir haben viel erreicht - Sie hat gesagt, ist über mich hergefallen, ‘ich sollte
kämpfen lernen wie Rosa Luxembourg.
6. Bergmann, die neue Frauenministerin, ist aus dem Osten aber ich bin mit vielen entäuscht mit der SPD - sehr
dilettantisch - wie die Grünen - jede Partei muss lernen zwischen Ideal und Realpolitik zu steuern.
7. Ja - hängt sich von dem Geschlechterverhältnis ab und wie sich das entwickelt - wenn man sich auf den Mann
verlassen kann.
8. Nein - das schlimmste ist die Manipulierung, Pornographie, Bordells, das Geschlechterverhältnis - wieviele
Männer sind in sexueller Hinsicht darauf eingegangen - Angebote, die sie früher nicht hatten - damit hat man
Leute im Griff - Wann sehen wir nocht im Fernsehen ein Kunstwerk - ? das ist eine Manipulierung.

Interview 15 - Jacqueline Brösecke
1. Feministische Einstellungen
1. Die Selbsständigkeit der Frauen will voraussetzen, dass ich mein Leben für mich einrichte - arbeiten ist schon
wichtig für das Selbstbewußtsein - da hat man Anerkennung, Erfolgserlebnisse - Aber könnte trotzdem vom
Staat leben und nicht vom Mann abhängig sein - aber musste dann Standard runterschrauben - Unterschiede zum
Westen ? - Ja, alleine durch den Arbeitsmarkt bedingt, obwohl 10 Jahre nach der Wende hat es sich geändert die Frauen in den alten Bundesländern sind ehe darauf getrimmt, ihr Dasein als Hausfrau zu organisieren werden in eine Richtung gedrängt - die Ostfrauen wissen, was Arbeit war - was die hatten, was das bedeutet hat
- das Gefühl, ich werde sowieso Kinder kriegen und werde dann zu Hause also langfristig Karriere - warum
mich hoch qualifizieren ? - finde ich schade.
2. Gibt die nicht - nicht zwischen Männern und Frauen, zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen - nicht
zwischen Kindern und Erwachsenen - und das ist Frage, wie die Kultur oder Gesellschaft so lebt - Normen und
Werte sind materialistischer - und das zeigt sich in der Gesellschaft - und wie die Minderheiten auskommen wer hat und wer nicht hat.
3. Von der Geschichte - dass Männer verstärkt an die Macht gekommen sind und seitdem sich protegieren - sie
geben ihre Macht an eine Frau nicht auf.
4. Ein muhsamer Prozess - alles wurde sicherlich in der Geschichte verfälscht, um Männer an die Macht zu
bringen - man muss Geschichte wiederaufarbeiten - Vorbilder fehlen für Frauen und Schwulen - die
Unterdrückten müssen sich melden - zB. wenn die Frauen sich nicht mehr wehren, wird das zu Normalität zB.,
dass die keinen Job mehr kriegen, dass die einfach zu Hause bleiben und Kinder kriegen und das war’s - wenn
man sich dagegen wehrt, kann man was dagegen tun - Da wehren sich nicht genügend - Die merken das erst
wenn das ganz krass wird und sonst merken die das nicht - die sagen einfach ‘ich bin nicht unterdrückt’.
5. Ich bin bestrebt Frauen zu motivieren aber das wird immer schwieriger - es ist erstmal bequem, sich in das
System einzufügen - und nicht so unangenehm, mit dem Kind zu Hause zu sein ein paar Jahre aber wieder raus
zu kommen ist schwierig - und wenn nicht mehr will, dann hat keine Chance - Dann versuche ich zu sagen,
‘guck was du aufgibst’ aber man kann die eigenen Erfahrungen nicht an andere überstulpen - schwer sie zu
motivieren - Frauen wissen nicht was sie ausrichten konnten, wenn sie es machen wurden - kommen ganz
bescheiden, wobei Männer sofort, ‘ach kein Problem das schaffen wir’ - Frauen waagen ganz genau ab.
2. Leben in der DDR
1. Jeder sollte beteiligt sein - so war das Motto - wir können nur das verbrauchen, was wir auch schaffen - nicht
wie die Überflußgesellschaft im Westen - wir produzieren mehr als wir brauchen - man durfte nicht arbeitslos
sein - aber ich wurde das nicht als Zwang bezeichnen - meisten wollten arbeiten.
2. Wir hatten nie genug von etwas - also war wichtig für die Produktion - hätte die DDR nie leisten können, dass
Frauen nicht arbeiteten - hatten Gastarbeiter - Aber gab eine Ideologie der Gleichberechtigung und hatten also
trotzdem angestrebt - ich glaube, nicht das sie zufällig war - Das war die sozialistische Gemeinschaft - wir
hatten das uns nicht leisten können - diese Form von unterschiedlicher Behandlung von Frauen und Männern.

3. Ich denke die DDR Frauen haben nie daran gedacht, irgendwann nicht arbeiten zu gehen - stand nicht zur
Debatte, weil sie das wollten - Staat wollte auch, dass Frauen viele Kinder kriegen und haben Anreize
geschaffen.
4. Der Staat hätte natürlich Anreize für die Männer geben müssen - Babyjahr usw. wie in Skandinavien - Die
Voraussetzung war da - Frauen hatten einen Job - Ich frage mich überhaupt warum die Kinder wollten ? Alle
hatten Kinder gekriegt, weil es einfach klar war, ich kriege einen Job - man brauchte nicht unbedingt soviel
Ausbildung.
5. Ja auf alle Fälle - selbst wenn Männer nicht soviel gemacht haben, war das mehr als in den alten
Bundesländern - Erstens hatten die Frauen Geld reingebracht - Halbtagsjobs gab’s nicht - war eine wichtige
Voraussetzung, dass die Männer mehr machen mussten - war gut für Frauen - sie hatten nicht soviel zu leisten Mehr Unabhängigkeit in der Partnerschaft - Viele konnten nicht begreifen, was die verlieren - sie hatten das
sicherlich nicht zugelassen aber hatten den Ausmaß nicht erwartet - Arbeitsmarkt ? Ja, Frauen waren in einer
Leitungsposition - wurden ernst genommen als Frauen - also war ein anderes Verhältnis - wurde nie belächelt
wie heute in Branchen wo Frauen Alibifunktion haben.
6. Das ist eine allgemeine Erscheinung - uns wurde alles vorgelebt, vorgelegt - man musste Ausbildung, Job
nehmen - gesellschaftliche Verpflichtungen - hatten kein Vorbild von Frauenbewegung - Hat nichts mit Frauen
und Männern zu tun, sondern ehe mit diesem gesellschaftlichen Kontext - niemand hatte eine richtige Stimme die wenigen Untergrundbewegungen, die es gab, waren nicht viel - Frauen nicht entmachtet, nicht mehr als
Männer - War ja selbe in der Wendezeit aktiv im unabhängigen Frauenverband - gerade Frauen hatten
wahrgenommen, was sie für eine Chance hatten - das waren aber nur diejenigen, die andere Vorstellungen vom
Leben hatten - Hatte sicherlich mit Erwerbstätigstätigkeit zu tun, dass Frauen sich so stark gemeldet hatten aber
hauptsächlich die Euphorie, dass es etwas anderes geben kann - die kleinen Gruppen haben gesagt, da gehen
viele Frauen ans Herd und verlieren den Arbeitsplatz - so haben wir das gesehen - die meisten vermutlich nicht Ich denke mal, die Frauen waren selbstbewußt zu DDR-Zeiten wegen Arbeit - also das was ich mache, wird
ernstgenommen und anerkannt - das hatten Frauen damals mehr - die wären nicht auf die Idee gekommen nicht
mitzumachen und sich plötzlich abdrängen zu lassen.
7. Hat mit gesellschaftlichen Werten von Arbeit zu tun - viele sagen, was wir produziert haben war Kickikram aber war gut - ging vielleicht nur um Verpackung und wie die immer bunter und toller haben müssen im Westen
- alles künstlich und synthetisch - war natürlicher in der DDR - gab natürlich einige Sachen nicht - war
schwierig zu beweisen, dass wir gute Sachen hatten und dass was wir nicht hatten, vermisste man nicht - Ich
könnte auf eine Menge, was es hier gibt, verzichten - Die Deutschen sind so arrogant.
8. Abtreibung war eine ganz wichtige Sache - Frauen haben das erkannt und gab mehr Kinder als irgendwo
anders - wichtig sich nicht erklären zu müssen - Pornographie ist eine sexuelle Ausbeutung der Frauen - es gab
natürlich Pornographie und Prostituierte in der DDR aber das war nicht legitim - das war gut für die Frauen und
ich glaube sie wußten nicht was sie hatten - war damals auch nicht so entwickelt - es war nur ein ExtraVerdienst damals.
9. Ja ganz viele - zB. die Solidarität - war auch eine Abhängigkeit aber gemeinsam was tun, war gut.
3. Leben seit der Wende
1. Zwiespältig erlebt - habe schon gedacht, dass ganz schon viel verloren geht - meinen Job habe ich verloren
und war traurig - dann habe ich diesen Job ausgesucht und aufgebaut - ich bin aber glücklich - der Job befriedigt
mich - habe mich auch zu der Zeit selbst gefunden - ich wußte schon, dass ich dann mit Frauen leben wollte war vor der Wende schon schwierig - so ein Selbstfindungsprozess wäre dann schon schwieriger - das wäre
dann kein Thema gewesen - hätte mir das auch vorstellen können, dass es so offener in der DDR geworden wäre
- wäre im Sinne von nicht Unterdrücken von Minderheiten.
2. Weniger geworden - Erwerbstätigstätigkeit und Erkennung im Beruf - das kann man nicht ersetzen.
3. Rolle hat sich geändert - wird sich dahin entwickeln, wo die Bundesrepublik jetzt ist - gibt paar Chancn für
Frauen - für die Frauen die jetzt 25 oder so sind - für die ist die DDR-Sozialisierung nicht mehr relevant - ein
bißchen wird für diese Generation von der Mutter noch bleiben aber die nächste Generation, dann ist das fast
weg - immer weniger - wenn da nicht immer wieder hinguckt - das wichtig halten, was war - wie kann man das
so begreiflich machen ?

4. Viel sexueller - Idealvorstellungen - klare Rolle, die wir einnehmen sollten - wie wir aussehen sollten - was
essen und nicht essen dürfen - braun, schlank usw. oder man ist aus - dann fragen die, ob du krank bist !
5. Wird sich angleichen.
6. Weniger Kinder als in der DDR - aber wenn die Orientierung so weit ist, dass die Frauen sich zu Hause
finden und sich damit abfinden - dann werden sie die Anerkennung von der Gesellschaft durch Kinder holen Frauen sollten glauben, dass Arbeit und Karriere nicht geht, weil die Männer das nicht wollen - nicht schön für
eine Frauen - dann ist sie eine Aussenseiterin - oder immer unzufrieden.
7. Gemeinsamkeiten - die Kluft mit Westfrau ist nicht mehr so groß - die Westfrau hatten zu viele Hoffnungen,
dass wir was mitbringen. zB. mit dem Kindergartengesetz usw. gemeinsam was tun, weil die Situation ist ja
nicht mehr groß anders - aber klar die Werte können noch anders sein - da gibt’s noch Konfliktpotential aber
diese Werte fallen weg.
8. Überhaupt nicht zufrieden - Menschen sind fürchtbar arrogant und eingebildet - andere wie die Niederländer
haben eine andere Kultur aber die Deutschen - ich finde das Volk einfach fürchtbar - mit der gesellschaftlichen
Situation nicht zufrieden - wenn man denkt, dass Wirtschaft gut geht - bin nicht mit der Stelle der Frauen und
anderen Minderheiten wie Behinderten, Lesben, Kinder usw. nicht zufrieden und das ist auf Kosten von anderen
Ländern - ich bin noch im Vorteil, priviligiert - bin unabhängig aber bin nicht zufrieden - das Elend kann ich
nicht ignorieren - will noch versuchen was zu verändern.

Interview 16 - Kirsten Schwiering
1. Feministische Einstellungen
1. Chancengleichheit - von Abhängigkeit zu lösen - die politische Dimension und private Dimension - Ich
bemuhe mich in Richtung Emanzipation aber im klassischen Sinne bin ich nicht so gleichberechtigt Aber ich
glaube, dass wenn man sich damit beschäftigt und das spürt, dass man abhängig ist, kann man Wege suchen Dann gehe ich sensibel durch die Welt und sehe ich dort bin ich nicht gleichberecht - politisch gibt es
Organisationen wie Frauenverband. Im Osten geht es verstärkt um ökonomische Abhängigkeit, weil der Zugang
zur Arbeit möglich war - ich will aber nicht sagen, dass das Gleichberechtigung war. Im Westen geht es eher um
die politische Dimension um die gleichen Rechte ohne Geschlechtsrollen aber ich glaube, das gleicht sich an.
2. Nein, obwohl viele Punkte erreicht sind - durch die Frauenpolitik, wobei im Westen ohne die Strukturen
Frauen vieles nicht konnten - Bewußtsein, dass man gleichberechtigt gearbeitet hat, obwohl Löhne auch nicht so
gut für Frauen waren - Ich konnte auf jedem Fall meinen Lebensunterhalt verdienen - das ist jetzt nicht mehr der
Fall.
3. Frauen sind ein Unsicherheitsfaktor für den Arbeitgeber - Weil sie Kinder kriegen, dann bei Krankheit usw.
und dann meint man, der Mann ist flexibler und belastbarer - kann gegen Interesse des Betriebs sein.
4. Es ist eine politische Aufgabe - Frau allein kann wenig tun - Druck muss von der Politik kommen, dass die
Chancengleichheit existiert - zB. flexibeler Arbeitszeiten und Kindergärten - Politik muss dieses Signal setzen
aber Bewußtsein schaffen, dass Arbeitgeber keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen - Die
Partner müssen auswählen können, was sie für Rollen in der Familie haben wollen - gibt aber zur Zeit
gesellschaftliche und ökonomische Zwange, die sie in eine Richtung schicken.
5. Ich bin außer dem Rat nicht in einer Partei - Männer müssen jetzt was aufgeben - und die Frauen wollen
nichts wegnehmen - die Frau gibt oft nach, lieber als zu sagen, sie wollen etwas - sie merken nicht, dass sie viel
lernen können und lassen sich als schlechte Mutter darstellen, wenn sie etwas versuchen - Emanze sein ist
negativ besetzt, als gegen Männer und nicht für Frauen.
2. Leben in der DDR
1. Man hat gern gearbeitet aber gab auch ökonomischen Zwang in den meisten Familien - Erwerbstätigkeit nicht
nur um Geld zu verdienen aber auch im Kollektiv zusammengearbeitet und sich selbst zu beweisen und dass
man anerkannt war - das frau das Gefühl hatte, gebraucht zu werden - also die Erwerbstätigkeitsneigung ist

nicht negativ zu sehen - ich habe nur kurz in DDR gearbeitet aber meine Eltern - Frauen hatten
Doppelbelastung, also nicht gleichberechtigt - wurde nicht vom Staat kompensiert - die Frauen hat sich weiter
dafür verantwortlich gefühlt.
2. Notwendig, dass sie gearbeitet hatten - war aber natürlich später Leerlauf und stand im Gesetz, dass Recht auf
Arbeit hatte - Vielleicht wäre es irgendwann gekippt, dass man nicht mehr leisten könnte - führte zu Unmut in
der Bevölkerung, weil so viel für die jungen Leute gemacht wurde und die Rentner so wenig bekommen hatten.
3. Als Lehrer konnten wir gut zusammen alles regeln - ich wußte ich wurde eine Stelle kriegen und habe mich
nicht weiter über Karriere beschäftigt - ich hatte die Sicherheit eine Stelle zu haben.
4. Ich habe die nicht als Schritt der Emanzipation gesehen - sie waren einfach nutzlich, um mich zu entlasten war eine sehr angenehme Geschichte - Babyjahr habe ich genommen - ich fand das auch belastend, weil das mir
auf den Keks ging - ich habe das mit meinem Mann diskutiert, ob er es nehmen würde - Ich hatte dann ein
Sonderstudiumplan, der um meine Entbindung geplant wurde - Meine Mutter hat dann das Babyjahr genommen
- wurden finanziell sehr unterstuzt - Darlehen bekommen - dann Geld für das Kind - war sehr hilfreich - als
Familie wurde man gefördert.
5. Hat Stimme genommen, obwohl hilfreich waren - Frauen haben das nicht gelernt, um etwas zu kämpfen Partnerin zu suchen, sich an Politik zu wenden sich lautstark darüber zu machen - Geht nicht weiter als Klage in
der Familie - haben Angst vor den Konsequenzen - eine Impotenz, die wir aufarbeiten müssen.
6. Frauen waren selbstbewußter bei der Arbeit - konnten sich durchsetzen - aber sie mussten nicht öffentlich
oder nicht politisch kämpfen - sie gingen vielleicht zum Betriebsrat aber die politische Stimme ist nicht da - und
sie haben sich nicht besonders unrecht behandelt gefühlt - im allgemeinen haben Frauen in der Familie weiter
die Doppelbelastung.
7. Abtreibungsrecht war wichtig - Selbstbestimmung - Pornographie spielte nicht so eine Rolle - ich habe
dieses Problem nicht gespurt - die Pille war auch wichtig.
8. Glaube ich nicht, dass die Anerkennung da war - war einfach selbstverständlich und die Doppelbelastung
wurde nicht erkannt - ich denke, dass die Leistung erst jetzt bewußt wird - ich glaube schon, dass Westfrauen
das anerkennen und die sagen wir kämpfen, um diese Strukturen - so bewahrt euch einige Standards und dass
das möglich war und dass wir wieder hinkommen.
9. ZB. das Recht auf Arbeit - das sind schon so Sachen, die man noch haben möchte - viele soziale Aspekte heute haben wir keinen sozialen Staat wirklich - über die Jahre vergisst man die negativen Aspekte und die
positiven behält - es gab natürlich Sachen, die nicht so gut waren aber die Idee von Sozialismus finde ich nicht
verkehrt - aber die Realität wie es in der DDR gab, finde ich auch falsch - und so möchte ich noch einige
Strukturen davon wünschen.

3. Leben seit der Wende
1. Meine persönlichen Erfahrungen sind negativ - hat mir Arbeitslosigkeit gebracht - finanzielle Probleme
verursacht - hat lange gedauert, dass ich was hier gefunden hatte - hatte viele ABM und Forschungsaufgaben ich hatte ins gesamt 1 Jahre Arbeitslosigkeit - ich hatte Glück - hatte viel Kraft gekostet - daher sehe ich die
Wende zwiespältiger - Demokratie ist gut - man kann mehr tun, wie man Leben gestaltet aber vermeintliche
Freiheit, besonders im Zusammenhang mit der Finanziellen ist sehr eingeschränkt - wir haben nicht gelernt
Demokratie, richtig zu benutzen - Rechte sind so häufig nur auf Papier - ich wähle eine Partei und sie machen
Sachen mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin.
2. Rückgang - weniger Arbeitsplätze - zu ungunsten von Frauen - Entscheidungen getroffen, weil von Männern
getroffen - Anerkennung für Familienarbeit ist extrem aber ich meine nicht, dass man dafür bezahlt wird - ich
halt nichts von diesem Familiengeld - die Mutti bleibt zu Hause aber wenn man das so ausrechnen würde,
wieviel das wäre, das wäre ein anderes Bild - wir haben so eine Leistungsgeselleschaft - das kennen wir nicht,
dass wir nur etwas Wert haben, wenn ich bestimmte Dinge leisten kann und die sind immer an Finanzen
gebunden und was nicht in Geld umgerechnet werden kann, zählt nicht als Leistung und das ist das Problem damit haben wir zu arbeiten.

3. Sie wird gedrängt, dass sie die Familienrolle wieder aufnimmt - wir müssen sehr vorsichtig sein - wenn man
sich nicht so auseinandersetzt, dann merkt man das gar nicht - man ‘frau’ muss darauf aufmerksam sein, wie
man spricht zB. - das sind Sachen, die wir nicht gelernt haben - es geht Westfrauen sicherlich ähnlich - dann
denke ich, das hatte ich früher nie so empfunden - dann kommt das von alleine - man wird bewußter.
4. Sicherlich - Frauen in den Medien werden als Hausfrau mit allen Klischees oder Karrierefrauen dargestellt Eine Frau, die beides macht ist die Ausnahme - die arbeitet vielleicht einfach und hat eine Familie Es muss
immer Karrierefrau sein - es gibt aber auch Frauen die einfach ihren Job machen und auch emanzipiert und
engagiert arbeiten - ich bin auch keine Karrierefrau - Wenn wir soweit sind, dass sie die Normalität sind, dann
sind wir der Emanzipation ein Stück näher - Image auch viel sexueller, auch die Geschäftsfrau.
5. Ich sehe Möglichkeiten - die Vorurteile habe sich relativiert - die Trennung wird überwunden - eventuell in
der nächsten Generation - aber man muss gegen die Klischees arbeiten - wir sollen alle das gleiche wollen - Ich
komme mit anderen Frauenrätern im allgemeinen gut aus - nicht immer aber mit einem bestimmten Ziel - zB.
618 Jobs - Bei Renten sind viele Westfrauen sehr neidisch aber Ostfrauen haben gearbeitet.
6. Wird sich sicherlich angleichen - zB. wann wir Kinder bekommen oder überhaupt welche - das dauert.
7. Ich befürchte ja - es gibt aber die Erziehung der Ostfrauen - war kein Gebärstreik, weil die Gründe anders
waren, nämlich Unsicherheit und Angst - ich befürchte, dass Frauen zwischen Karriere und Familie wählen
werden - man wird sich mit Kindern nicht mehr verwirklichen können - Frauen werden also ganz bewußt auf
Kinder verzichten - auch schlecht für die Gesellschaft - ist ein hoher Preis und wird auch Problem mit Renten
bringen.
8. Es gibt Sachen, die nicht in Ordnung sind - ich sehe wenig Alternativen - eigentlich bin ich aber nicht
zufrieden aber keine Alternativen - also müssen wir dann sehen wie man den Staat benutzen kann - dieser
Kapitalismus ist ausgelegt auf Profit - kann man das nicht ändern - Gab damals das gleiche Problem aber es gab
keine finanzielle Not und das ist ein Problem und es wird immer mehr und solange es Kapitalismus so gibt sehe
ich keine Alternative.

Interview 17 - Barbara Clobes
1. Feministische Einstellungen
1. Das man sich nicht zurücksteckt und alles machen kann - ich glaube schon, dass wir in vielen Dingen
automatisch emanzipierter als im Westen waren - das steckte uns drin, ohne dass wir denken mussten, ob wir
emanzipiert waren oder nicht und vieles lief automatisch - ich habe einen Ingenieurberuf, weil
Naturwissenschaften eine ganz normale Sache für Frauen waren - keine Gedanke gemacht - es war vom Staat
gefördert und über viele Generationen hinweg - schleichte sich so ein, dass es keine emotionelle Barriere für
Mädchen gab - Da gibt es im Westen Unterschiede - Man setzt sich dort mit ganz grundlegenden Dingen
auseinander, die emotionell wirken zB. die feministische Sprache, um zu demonstrieren, dass eine Frau fähig ist,
einen technischen Beruf auszuüben und auch Meisterin zu werden usw. - Diese Sprache hat für uns keine Rolle es steckt in uns drin, dass beide weiblich und mannlich gemeint werden - dass wir damit zu kämpfen haben, das
jetzt weiblich zu nennen, ist für uns lacherlich - wir müssen jetzt lernen, dass es jetzt eine Bedeutung hat - die
die sich nicht damit beschäftigen, sehen das als noch lächerlicher.
2. In der Verfassung aber dann in der Praxis nicht - einige Frauen sind emanzipiert aber größere Hemmnisse als
vor 10 - 15 Jahren.
3. Das Geld spielt eine große Rolle in der Marktwirtschaft und die Arbeitskräfte müssen sich ausrechnen - eine
Frau macht das nicht, biologisch so - Vater und Mutter mussten diese Arbeit teilen - dann könnte der
Arbeitgeber nicht mehr so denken - Frauen werden Stück ausgegrenzt und dann mehr Zeit für Haushalt und
schon schleicht sich das ein.
4. Heutzutage sehr sehr schwer -zur DDR Zeit einfacher - normale Sache, dass Frauen gearbeitet hatten - wenn
Kinder in der Schule waren, dann mussten beide Partner tun - also in den meisten Fällen.
5. Politisch inaktiv ist keiner -direkt engagiert bin ich nicht aber durch die Lebenswegplanung - die politische
Schichtung heute - ich komme nicht gut klar mit dieser Parteienlandschaft - das hindert mich - im allgemeinen

finde ich das sehr wichtig - die Emanzipation hat sich geändert, in dem Moment wo darauf total politisch
gesteuert wird, kann etwas gemacht werden aber bis Männer das tun - zur Zeit werden nur Kleinigkeiten
angeboten - brauchen Frauen, die sich engagieren.
2. Leben in der DDR
1. War normal - das wollten wir auch - Stück Selbstständigkeit - damals gute Kollektive - fühlt man sich im
allgemeinen wohl - mich mit anderen Muttis zu treffen und erzählen über das Windelwaschen - das war nicht
für mich.
2. War Arbeitskraftmangel - wurde gesucht - genügend Jobs auch heutzutage, die rationalisiert werden könnten mit der Bürokratie usw.
3. Die allgemeine Kleinkarriere war einfach - habe studiert war Diplomingenieur (in !) - habe Geld verdienen
können - hat Spass gemacht - Mein Mann hat mich untersstutzt - hat im Haushalt gemacht - waren existentiell
sicher - seelisch locker - wir waren ausgeglichenener den Kindern gegenüber - mehr Zeit heute aber
unausgeglichen - unzufrieden - das wird der nächsten Generation anders gehen - wir hatten Stelle usw. erwartet
- ich werde nicht mehr in Maschinenbau arbeiten müssen - wenig Arbeit und genügend Männer - muss Leben
anders gestalten und jetzt ist meine Stelle so unsicher - jetzt gibt es Pause aber das ist jetzt eine Befriedigung In meiner Generation, wir waren daran gewöhnt - es ist schwierig - Große Karriere war schwieriger, weil
Verantwortung noch für Famile da war.
4. Ja, die Frauen hatte Haushaltstag und 3/4 Stunde am Tag - das war eine ganz hervorragende Sache - es war
eine starke Entlastung - deshalb Emanzipation, weil Männer die allein waren, bekamen das auch - gab auch
sicherlich Konstellationen, wo Männer innerhalb der Familie - diese Tage usw. hatten.
5. Das war ein Mischmasch - mehr Männer als Frauen - ging um körperliche Arbeit in eigenen Abteilungen dann war der Ton schon ein bißchen anders ich musste mich daran gewöhnen - sich daran einstellen - die
Männer hatten sicherlich etwas anders als alleine reagiert - in den meisten Familien mussten Mann und Frauen
zusammenarbeiten.
6. Ich denke nicht mehr Frauen als Männer.
7. Anerkennung in der DDR war normal - sind als Kolleginnen anerkannt worden und in der Familie ja - schon
die Mitarbeit in der Familie ist eine Anerkennung - Jetzt habe ich ein neues Feld gesucht - das ist eine sehr
zeitbegrenzte Sache - ist schon eine Anerkennung von Kindern und Lehrern - aber man macht weitere Wege habe auch bei Yoga Fortbildungsleherin gemacht.
8. Bedeutend - größter Ruckschritt ist nicht mehr über uns bestimmen zu können, was für uns gut ist oder nicht ist eine Selbstbestimmung über mich, meinen Körper und mein Leben und unerwünschte Kinder werden
schlecht behandelt - es ist für mich grausam zur Welt zu kommen und dann wirklich leiden lassen Pornographie gab es nicht - finde ich richtig - jetzt wird es immer weiter getrieben - mit Kindern usw. finde ich
schlecht - genauso wie eine Waffe haben.
9. Runder Tisch nach der Wende hat versucht um Dinge zu ringern, - den grünen Pfeil im Verkehr musste man
abschaffen, weil man im Westen nicht kannte - Ampelhampelmännchen für Kinder war damals so niedlich.
3. Leben seit der Wende
1. Das ganze soziale Umfeld war in der DDR sicherer - gab damals nicht, dass Leute auf der Straße sind, ob
faule oder nicht für mich ist das eine Katastrophe.
2. Gleichberechtigung ist weniger und komplizierter, auch wenn nicht voll durchgesetzt früher aber Frauen
waren häufiger auf höheren Ebenen als jetzt - waren auch ernst genommen - ich fühle mich also schlechter.
3. Wenn ich höre, dass Frauen dafür schuld sind, dass Arbeitslosigkeit hoch ist - das ist eine Meinung, die
überhaupt öffentlich gemacht werden kann, das ist allein bezeichnend.
4. Die Werbung spielt eine größere Rolle als früher - die zeigen tolle Frauen aber die müssen jung, schlank,
hübsch sein - die ist gut darauf - aber oft gibt es auch Hausfrauen - Babywindel usw.

5. Doch oft sind Unterschiede - Sichtweise ist anders - wir haben gearbeitet und hatten Familie - und wenn man
mit Westfamile zusammenkommt, dann kommen die Fragen, was habt ihr euch vergangen an euren Kindern die hatten von euch keine Liebe gehabt - eine Gemeinsamkeit muss sich finden - Anliegen ist im Gründe
dasselbe - man muss Akzeptieren, dass jeder seinen Weg hatte - aber was man wirklich verinnerlicht hat - das
gleich zu sehen, wird dauern.
6. Das vollzieht sich - wird einseitig verlangt - aber ich hoffe ganz einfach, dass es sich einen Prozess geben
wird, der auf beiden Seiten stattfindet - traurig und gefährlich, dass man das nur von Ostfrauen verlangt.
7. Gewiss - viele Maßnahmen der DDR jetzt nicht mehr - die es einer Familie leichter gemacht hatten - da
passen sich die Familien an - das ist natürlich eine Fehlentwicklung - viel Gutes bringt es nicht, mit Renten,
Lebensbaum usw. - bringt große soziale Schwierigkeiten - eine arbeitet überhaupt nicht und ist nicht zufrieden
und der andere arbeitet so lang, er hat keine Zeit mit der Kindern.
8. Sozialstaat, Obdachslosigkiet, Pornographie - das ist das wichtigste - gab früher Familenfreundlichkeit - das
Positive ist die Möglichkeit zu reisen - in England ist es ähnlich zu DDR - wir hoffen es wird kinderfreundlicher
hier.

Interview 18 - Katherine Dobbert
1. Feministische Einstellungen
1. Bin seit einem Jahr in der Frauenbewegung aktiv - hat sich nach der Wende entwickelt - da hat sich da viel
geöffnet für mich - hat unser Frauenhaus aufgemacht - Frauen sollten selbst bestimmen können, wie sie leben
werden - müssen innerlich selbsständig im Kopf sein - viele verhindern das - Feminismus kam für mich zu
dieser Zeit - Frau muss selbst bestimmen - Frauenzentren sind wichtig zu unterstutzen - West und Ost sind
anders aufgewachsen - im Westen sind sie selbstbewußter - einige Sachen sind gleich.
2. Nein - überall, wo das Geld sitzt, sind die Männer - und Frauen, die in diesen Positionen sind, denken auch
wie Männer.
3. Frauen haben mehr Potential und Männer setzen die unter Druck, damit sie unter Kontrolle sind.
4. Ich sehe keine richtigen Wege - nur persönliche Dinge, dass Frauen aufgrund ihrer Erwerbstätigstätigkeit,
ihre Machtstrukturen aufbauen - haben Selbstständigkeit - Arbeit in politischen Gremien ist nicht mein Fall aber
ist auch wichtig - aber ich wäre nicht dafür geeignet - gibt genug sichtbare Frauen - aber sie kommen nicht hin Ich bin Malerin und ich muss lernen, mich besser durchzusetzen. Man kann was weg von den Machtstrukturen
wegnehmen, wenn hier was wächst - mit Initiativen - Ich habe meine Freunde ausserhalb der Männerwelt.
5. Ist nötig aber auch was anderes musste ausserhalb passieren.
2. Leben in der DDR
1. Nicht freiwillig - aber kenne einige die halbtags gearbeitet haben - meine Mutter, hat nie ihre Karriere
weiterentwickelt - Vater hat studiert - war typisches Familienbild - Eine Frau hat nicht gearbeitet - war nicht
gern gesehen - 6 Jahre Krankenschwester - Es gibt Erziehung vom Kind - Gesellschaft hält sich raus - nicht
einfach mit Arbeit zu vereinbaren - was ich tun will, kann ich nicht davon leben - muss also Geld verdienen - in
der Krippe mit 8 Wochen, finde ich nicht gut - man durfte keine schlechten Gefühle haben - Frauen wollen
Kinder und wollen auch Arbeit.
2. Arbeitskräfte benötigt - ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier hätte passieren können aber ich weiß es
nicht warum - Arbeit ist das Wichstigste - jeder musste was tun.
3. Einfacher zu vereinbaren als heute - hatte Unterstutzung - es war nichts unnormales - aber gab eine Belastung
der Frauen genauso wie heute.
4. War, um Frauen es zu ermöglichen, alles zu verbinden - ja hat Muttirolle auch betont - Mein Vater hat nicht
beim Hauslhalt geholfen aber Mutter nur teilzeit.- ich denke, dass die Männer mehr machen mussten - aber die

Aufteilung war immer Frau in der Küche und Mann ausserhalb. Bei der Arbeit ? - Ich denke schon - wir waren
kollektiver, freundschaftlicher aber das ganze war so anstatt Marktwirtschaft - Als Wende kam im Krankenhaus
wurde vom Monat zu Monat kälter - die Atmosphäre wurde kälter - nicht mehr so offen oder freundlich - da
haben sich andere Werte durchgesetzt - da kamen neue Chefs besonders aus dem Westen.
6. Hab mich zu der Zeit nicht damit beschäftigt - ich kenne einige Frauen, die ihr Leben so bestimmt hatten.
7. Nach der Wende gab es weniger und jetzt gibt es wieder mehr - hat sich verändert - bei den Frauen mit
denen ich zu tun habe, viele lesbische Frauen, wollen ein Kind aber ich denke es wird nicht so viele Kinder sein,
vielleicht nur ein Kind - die Familienstrukturen ändern sich - in der Schule haben die ½ der Kinder keinen Vater
- vor einigen Jahren wäre das undenkbar.
8. Es ist so allgemein meine Unzufriedenheit - das ganze System finde ich unmöglich - Orientierung ist immer
Leistung, Geld und es geht nicht um die Menschen - gibt genug Arbeit und genug Geld aber der
Verteilungsschlüssel ist nicht da - da sagt man, daß 13 Hausfrauen den Haushalt besser führen könnten.

Interview 19 - Frau Brummer
1. Feministische Einstellungen
1. Erst mal Unabhängigkeit, damit meine ich finanzielle Unabhängigkeit - das an erster Stelle von den Eltern
und vom Mann, damit Frauen alleine leben können - eine Arbeit haben und dadurch emanzipiert sein. Im
Westen wird es Mädchen vermittelt, dass sie gar keinen Beruf brauchen, sie brauchen einen reichen Mann aber
damit machen sie sich vollig abhängig - das gab es hier nicht - meine Mutti hatte auch immer gearbeitet.
2. Teils teils - das fängt wieder an mit Arbeitsstelle und da werden Männer bevorzugt - Früher gab es hier ein
großes Kombinat und da sind alle Frauen entlassen worden - sind zum Arbeitsgericht gegangen, hat aber nichts
genutzt - Bei der Landwirtschaft ist alles zurückgegangen - da kam man nicht mehr rein - das habe ich dann ein
Jahr versucht - Seitdem mache ich eine Rotation - mal arbeitslos dann Lehrgang oder Schule oder ABM - diese
Stelle ist auch befristet - das ist deprimierend - Hier war das früher alles sicher - man hatte auch die Pflicht - da
kam die Polizei.
3. Gibt nicht Arbeit für alle - jemand muss zurück und das sind die Frauen, weil die Männer an der Macht sind
- natürlich wird auch gesagt, dass Frauen nicht so technisch sind usw. aber das hat die DDR wirklich auch
erwiesen - jetzt sind sofort westdeutsche Verhältnisse durchgesetzt.
4. Einmal Weg vom Arbeitsplatz hat man kaum noch Möglichkeiten aber dort muss man gut sein - man darf
keinen Fehler machen - steht im Grundgesetz, dass der Staat dafür sorgt aber er macht das nicht und durchsetzen
kann man das in kleinen Schritten für sich privat oder in einem Verein und versuchen wie hier einige politisch
auszubilden.
5. Gar nicht - habe resigniert - das hier ist aber eine politische Arbeit - sehr wichtig, dass Frauen politisch aktiv
sind, weil Frauen vieles besser machen zB. Sozialpolitik.
2. Leben in der DDR
1. War Pflicht - die Polizei hat kontrolliert - alle haben gearbeitet - ich kannte keine die Hausfrau war - Gründe
wurden abgefragt und dann hat der Staat was gefunden - auch Frauen mit Kindern nicht gern gesehen - Ich bin
dann auch zu Hause geblieben, 2 Jahre - ich hatte dann auch nachher länger als gewöhnlich - das war
problematisch, alles war fürchtbar teuer - man hatte 800 Mark verdient aber Kühlschrank war 1.200.
2. Die Unterbeschäftigung - das war bestimmte Branchen - ich hatte immer was zu tun - die wollten aber nicht
zugeben, dass nicht genug Arbeit für alle da war - wollten Sozialismus erhalten - jeder hat Arbeit, keiner schläft
unter Brücken - wollte wirtschaftliche Zwänge nicht sehen.
3. Richtig Karriere wollte ich nicht machen - wollte meine Arbeit haben und gut machen und ein bißchen
weiter kommen - das hätte auch mit Familie nicht geklappt - (sie war Ingenieurin) das war kein Nebenjob - wie
man schaffen kann, wenn man jung ist - war eine totale Dauerbelastung - war zuviel - Teilzeit wäre gunstiger
gewesen.

4. War immer ein Vorteil - war gut gemacht obwohl Hintergrund war viele Kinder zu fördern - dass Frauen
dafür verantwortlich waren - sie sind das schon immer gewesen.
5. Das ging nicht anders, dass der Mann nicht hilft - bei der Arbeit waren Frauen ein bißchen mehr Farbe und
mehr Gefühle - das war positiv für das Arbeitsklima.
6. Wir haben das alles hingnommen - eine Bevormundung war das aber keine hatte Macht - man hatte wenig
Zeit außer mit den Kindern, Arbeit usw. zu tun.
7. Sie sprechen von einer hohen Erwerbsneigung - von meinen Westverwandten weiß ich, dass sie oft
aufgehört haben, zu arbeiten - das habe ich nicht verstanden - als ich arbeitslos wurde, hat eine Tante immer
gefragt, ob ich wieder Arbeit hatte, obwohl sie selbe nie gearbeitet hatte.
8. Abtreibungsrecht - bin ich dafür - Vorsorge ist genau so wichtig - besser unerwünschtes Kind nicht zu haben
- Pornographie gab es nicht - finde ich wichtig für die Kinder - schlechtes Frauenbild - ich fühle mich dadurch
belästigt - nichts mit Gefühlen zu tun.
9. Dass jeder arbeiten kann und dass man sich das aussuchen kann, dass der Staat Familien unterstutzt - Grund
warum zu wenig Kinder geboren sind.
3. Leben seit der Wende
1. Verlust der Arbeit und der finanziellen Sicherheit bedeutet, dass wir später weniger Rente haben werden,
obwohl wir das nicht wollen - man ist dann auf dem Staat angewiesen.
2. Besonders Frauen davon getroffen.
3. Das ändert sich, obwohl ich mich an meine Tochter weitergebe, sie sollte arbeiten und selbstständig sein.
4. Es wird immer über Männer berichtet - was sie machen - war gleicher in der DDR - Wir haben ein
schlechtes Image - zB. Wenn ein Mann arbeitslos ist, ist das schlimmer als für Frauen.
5. Wir wollen uns verwirklichen und auch Kinder und Familie haben - damit müssen wir mit der Hälfte der
Westfrauen was gemeinsam haben - Niemand sollte eine Wahl machen müssen.
6. Ja, junge Mädchen werden schon gucken, wenn ihre Mutter arbeitslos ist und dann einen Mann suchen, der
die versorgt.
7. Die Hälfte wird kinderorientiert und die andere Hälfte für den Beruf aber das ist problematisch - ich finde es
aber auch nicht in Ordnung zu sagen, ‚ich will Karriere machen’ und dann keine Kinder haben - Wir haben die
Sicherheit nicht mehr viele Kinder zu haben.
8. Arbeitsplatzmangel - Kriminalität - ein Polizist hatte mehr Respekt - das war auch negativ - aber
Kriminalität ist auch zu hoch und dass Polizist beschimpft werden kann, ist auch nicht richtig - man braucht eine
Autorität.

Interview 20 - Frau Dohrendorf
1. Feministische Einstellungen
1. Dass ich unabhängig bin, dass ich meinen Lebensunterhalt selbe verdienen kann und dass ich nicht abhängig
bin von meinem Mann - ein Teil von den Frauen (im Westen), die ich kennengelernt habe, sind relativ
unabhängig aber sie kennen viele, die abhängig sind - System im Westen ist, dass der Mann mehr verdient hat.
2. Fast gar nicht - Frauen haben starke Nachteile in allen Bereichen - ob Frau entscheiden kann - alleine ein
Kind zu haben, ob das Erziehungsgeld genug ist, ist schwerer jetzt als früher - da war das Einkommen gesichert
aber nicht mehr - ich vergleiche also schon was war.
3. Das System und Gesetze sind uralt - Frauen haben nocht nicht genug gemacht - hat mit Finanzen zu tun, wie
wir groß geworden sind - die Frau hat immer Dienste zu leisten und Kinder zu erziehen.

4. Nicht immer ruhig sein, sich schlau machen sich zu verbinden - andere Frauen zu suchen - suchen, was man
ändern kann - wie in unserem Verein jetzt - dass Frauen bestimmen können.
5. Ist sehr wichtig, weil Frauen ein eigenes Leben haben müssen - Frauen müssen schon Arbeit und Haushalt
und Kindererziehung - müssen auch in die Politik - ich arbeite für Agenda 21.
2. Leben in der DDR
1. Irgendwie mussten wir schon, weil die Gehälter nicht ausreichten - aber wir wurden so erzogen unser
eigenes Geld zu verdienen - Meine Eltern vom Einkommen her hatten sehr geringes Einkommen - haben auch
gelernt unser Selbstwertgefühl aus Arbeit zu finden - Arbeit war auch die Kontakte, freundschaftliche Kontakte
- für mich hätte was gefehlt, wenn ich hätte nicht arbeiten gehen können - ich wäre vielleicht etwas zu Hause
geblieben aber nicht lange.
2. Um alle zu beschäftigen - und das heißt alle auf einer Art zufriedenzustellen - Dann würde ich auch denken,
dass Frauen sehr gute Arbeitskräfte waren - sehr viele in der Technik - hatten Kreatives eingebracht - war auch
ein Sozialstaat - dann wollte sie keinen, die sagten ich bin benachteiligt.
3. Überhaupt nicht - im Gegenteil eher - damals wurde mir geholfen einen technischen Beruf zu schaffen,
obwohl ich keinen Hintergrund hatte - damals war das möglich.
4. Als Unterstutzung sehe ich das - ich konnte so besser arbeiten - gab so viele Frauenfördermaßnahmen - dass
das nur Frauen zugute kam, hatten wir nicht weiter nachgedacht.
5. War große Achtung zwischen Männern und Frauen - hatten gut zusammengearbeitet - in der Familie war die
Frauenarbeit Bestandteil der Familie - Im Haushalt hat es sich eingepegelt, dass viele Männer Teile der Arbeit
übernommen haben - aber nicht 100ig - war eine Verschiebung.
6. Ja, wurde ich denken - Unzufriedenheit war nicht so hoch - die Frauen wurden dadurch ruhig gehalten - Man
musste andere Dinge erkämpfen - Früher musste man kämpfen, um eine Wohnung zu kriegen aber musste sich
nicht nach oben arbeiten.
7. Besser damals als später - wurden gewürdigt - gab Prämien usw. - mehr als heute - Teils wird in Zweifel von
Westfrauen gestellt - dass wir Kinder vernachlässigt haben - aber vermutlich eine Art Neid - Sie können das
nicht verstehen.
8. Habe ich beide für sehr wichtig gehalten - Pornographieverbot hatte ich auch für sehr gut gehalten - ist eine
Abwertung von dem was zwischen Menschen läuft - ist total abgewertet.
9. Für mich gibt es dann schon Aspekte, die man gut unterbringen konnte - Zuerst ein Recht auf einen
Arbeitsplatz - Recht auf eigenes Einkommen - Abtreibungsgesetz - Recht auf Behandlung, wenn man krank ist –
Heute ist es so, dass der, der mehr Geld hat, sich weißere Zähne leisten kann, finde ich schlecht - Auch
Kindergartenplätze.
3. Leben seit der Wende
1. Leben war durch Arbeit bestimmt - Die Wende war mit Arbeitsplatzverlust verbunden - mit dem Gefühl
draußen zu sein und gar keinen Wert zu haben - ich habe meinen Wert stark aus meiner Arbeit bezogen - Ich
habe auch die Chance gehabt, mit der Wende vieles auszuprobieren - habe dann kaufmännische Ausbildung
gemacht - hatte Spaß gemacht - Ich habe zuerst gedacht, jeder der arbeiten will, kriegt schon Arbeit - da habe
ich mich darin doll getäuscht - da ist die Welt zusammengebrochen - da musste ich mein Leben neu gestalten Leute kennenlernen - viel Sport - Weiterbildung - mich aufzubauen - ich musste unabhängig von meinem Mann
sein und ich fühlte mich als kein anständiger Mensch eher als eine Nummer - Eigene Sicherheit ist eigenes
Einkommen.
2. Weniger heute.
3. Frauen viel stärker gefördert früher - Auf jedem Fall muss eine Frau sich viel stärker einbringen können eine Frau sollte mehr auf ihre Familie achten aber wenn sie die Familie vorne anstellt, ist sie auch nicht gut -

Frauen sind oft jetzt abgewertet - zB. die Bank ruft an und wollen nur mit dem Mann sprechen - da frage ich
mich in welchem Jahrhundert, ich wohne - da muss ich zweimal aufstehen und zweimal wach sein.
4. Die Frauen in den Medien in der DDR Zeit waren die berufstätigen Frauen mit vielen Kindern - Superfrauen
- die Direktorin geworden sind - also Frauen, die Leistung gebracht haben aber heute sind Frauen aufgrund ihrer
weiblichen Schlankheit zur Schau gestellt - in den Medien gibt es jetzt nur Kochtips oder Schönheitstips - das ist
der Knick - so werden Frauen abgewertet.
5. Es kommt auf die Frauen - man muss tolerant sein - es gab viele Vorurteile - gibt aber gute Möglichkeiten zB. die Westfrau in unseren Gruppen - In der Verwandschaft gibt es Westfrauen auch.
6. Nicht unbedingt - kann nicht sehen, dass die Tochter, die mit der Mutter das Erleben durchgemacht haben,
das total vergessen konnten - Teil wird parallel wie Westfrau und Teil von Westfrauen Biographie von
Ostfrauen übernehmen, wenn die Gesetze so werden - zB. Kindergartenplätze - Aber, dass alle Frauen im Osten
sich zurück am Kochtopf stellen lassen, kann ich mir nicht vorstellen

Interview 24 - Frau Kilz
2. Leben in der DDR
7. Pornographie ist entwürdigend und besonders wenn Kinder sie im Internet finden können und wenn sie mit
Kindern zu tun hat.
8. Ich denke schon Familienarbeit wird nicht anerkannt - man denkt, du bist einfach zu Hause und das ist leicht.
9. Sicherheit - ich habe bei der Firma meines Mannes gearbeitet - ging dann nicht mehr - jetzt ist Sicherheit weg
- das vermisse ich 100%ig - Dann habe ich ein Stellenangebot und traue mir das nicht zu - ich werden sehr lange
aus dem Hause sein - 6 Uhr bis 6 Uhr abends.
3. Leben seit der Wende
1. Zufrieden, dass wenn man gutes Geld verdient, ist nicht schlecht - macht aber nicht glücklich, beruhigt nur aber Sicherheit fehlt und wenn man arbeitslos ist, hat man nichts.
2. Niedriger, weil Arbeit verloren, fühlt man sich unterbewertet.
3. Jetzt ist die Frau nicht mehr die Kollegin - zurück am Herd.
4. Ja. mit Arbeit hatte ich mehr Selbstbewußtsein - ABM ist auch eine Form von Arbeitslosigkeit - hat
Sozialbereich ersetzt - in der Zeitung gibt es hübsche Frauen mit dem Busen entblosst und tiefem Auschnitt - ich
könnte platzen - damit kann ich mich nicht identifizieren - Frauen müssen nur eine gute Figur haben.
5. Wir sind im gleichen Boot aber die können besser damit umgehen – zB. Arbeitslosigkeit - ich kenne aber
keine Westfrauen.
6. Muss so sein - vorrangig Kinder und dann gibt Arbeit auch aber schwer wieder reinzukommen - läuft jetzt
ähnlich wie im Westen - jetzt wartet man bis man Fuß im Beruf gefasst hat und erst dann Kinder.
7. Wenn ich nochmals anfangen würde - würde ich keine 3 Kinder haben - maximal 2, das ist eine finanzielle
Last.
8. Demokratie ist schon besser, obwohl ich schon nichts erreiche mit meiner Wahl - kann nichts beeinflussen das ändert nichts - wird schön geredet - Sozialstaat ist jetzt so - das es einem nicht gut geht, wenn man nicht
verdient hat - Freiheit ist aber ok.

Interview 25 - Frau Lazay
1. Feministische Einstellungen
1. Das was mir als Frau, als Mensch, als Mutter usw. diese Rollen zu ermöglichen und dabei keine Grenzen zu
bekommen - was zu will, sollte ich die Möglichkeiten haben, das zu tun.
2. Im allgemeinen ist das im Grundgesetz proklamiert aber im Prinzip im keinen Bereich verwirklicht - müssen
noch weiter kämpfen - kommt von alleine nicht - sehr unterschiedlich im Westen - Bewegung kam von den
Westfrauen aber aus der Sicht der Ostfrauen waren die nicht emanzipiert, weil Mann im Beruf war und die
Frauen für Kinder und Herd verantwortlich und trotzdem kämpfen sie, weil sie Freiheiten haben - Ostfrauen
hatten Beruf, hatten also für Initiativearbeit keine Zeit - lernen jetzt mühselig die Frauenbewegung im Osten
anzuschieben - Kirchlich hat es immer die Frauenbewegung gegeben - weil dort die Wurzeln sind - gibt aber
natürlich weiter Probleme, dass das ein Männerbereich ist aber gibt immer mehr Frauen - oben drauf Bischöfin
usw. - bricht langsam etwas auf.
3. Männer verschieben sich aneinander die Stellen - nehmen Frauen nicht in Blick - zweiter Grund ist, dass die
Frauen sich das nicht zutrauen - aber Frauen sind normalerweise besser.
4. Brauchen mehr Vorbilder - müssen von unten wachsen und durch Vernetzung durch vereinte Kraft - Gesetze
sind schwieriger - Gemeinsamkeit macht stark - sonst ist das ein kleines Licht - Vernetzungen sind aber für viele
Frauen schwierig - sind zurückhaltend aber für mich macht die Vernetzung möglich stark - kirchenpolitisch und
gleichstellungspolitisch - Lesbennetz - Lesben vernetzen sich mehr, weil der Druck größer ist.
5. Politisch aktiv über die Kirche.
2. Leben in der DDR
1. Gehörte zur Normalität - viele haben nicht nachgedacht, ob sie eventuell 5 Jahre nicht arbeiten mussten aber mit Kindern natürlich hatten sie sich mehr gefragt - manche hatten gesagt, ich bleibe auch zu Hause also
gab es ein Recht und eine Pflicht - ich habe mich für sozialen Staat einzusetzen - natürlich wollten sie das sonst hatten sie schneller nein gesagt - haben mitgewollt - die Sozialisation im Kollektiv in der Fabrik war so
stark, dass das eine zweite Familie war - ohne Arbeit fiel das ganz soziale Kommunikationssystem weg - macht
kaputt.
2. Aus ideologischen Gründen.
3. War verheiratet mit einem Kind - habe immer bei der Kirche gearbeitet - hatte also immer so eine
Aussenseiterinrolle - nicht problematisch als entschieden habe, ich wollte nicht arbeiten - hatte also 3 Jahre zu
Hause - als Pfarrerin konnte ich viel verschieben - ohne Probleme - ohne die Betreuung, die es gab, wäre das
nicht möglich.
4. Für mich nichts mit Emanzipation für Frauen zu tun - aber Frauen hatten die ausgesprochen gern in
Anspruch genommen - ich habe sie als Trostpflaster des Staates an die Frauen - dafür, dass sie so gearbeitet
hatten für diesen Staat - es war so extrem schwer - aber Emanzipation war kein Begriff für uns auch
Gleichberechtigung - das Phänomen war nicht in den Köpfen - Frau hatten 8. Marz und damit fertig.
5. Glaube ich schon - Frauen waren nicht so familiengebunden wie eine Westfrau - positiv zB. bei der
Erziehung von den Kindern - dieses Bemühen hatten wir nicht - haben Erziehung delegiert - war Vorteil für
seelische Gesundheit - in der DDR fühlte man sich so von allen Seiten zerissen, zwischen Job und Kind.
7. Wußte ich heute auch nicht, ob ich Kind kriegen würde, wenn ich den Job hätte.

Interview 27 - Marita Sesse
1. Feministische Einstellungen

1. Selbstständig arbeiten ist alles - keine Erfahrung vom Konzept im Westen.
2. Doch gibt’s - jede muss die für sich machen.
3. Vorsichtig sein - nichts sagen - sich durchsetzen aber es ist schwer.
4. Nein, ich halte mich grundsätzlich raus - gehe nicht zur Wahl - was bringt das - machen sowieso was sie
wollen, ob Republikaner gründen, CSU kommt dasselbe - man hat keinen Einfluss.
2. Leben in der DDR
1. Zu DDR Zeit musste man finanziell arbeiten - jeder hatte Kinderplatz - im Westen mussten die Frauen nicht
arbeiten - viele mussten aber ich wollte - bin teilweise mit Kindern zu Hause, weil ich viele Babies verloren
hatte - hatte Ackerbau, Gurken,Tomaten usw. - konnte viel Geld verdienen - man wurde aber als Hausfrau
schief angeguckt.
2. Arbeitskräfte fehlten.
3. Konnte gut mit Kindern verbinden - einfach mitgenommen.
4. War gut für die Frau - natürlich hat man geredet wenn man gefehlt hatte - wenn Kinder krank waren Frauen waren meistens für Kinder zuständig - Bei Dorith and Rainer ist er vielleicht zu Hause geblieben.

5. Mein Mann hat nichts gemacht.
6. Nein, sie fanden das ganz gut - man wurde wirklich gefördert - wir brauchten nicht zu kämpfen - dann
nimmt man das, wenn man das will !
7. Nicht von Westfrauen anerkannt - habe Konflikt mit Westfrauen - ich will Mauer 2 mal so hoch - sie fragen
warum mein Mann war weg und ich musste alles allein - mit Marktwirtschaft ging Ackerbau kaputt.
8. Abtreibungsrecht finde ich nicht so gut - ich habe zu viele Kinder verloren.
9. Ellenbogengesellschaft - Gab es nicht - Kollektivität wie auf dem Hof - jetzt Existenzangst - ich verbringe so
lange bei der Arbeit muss ganz früh raus gegen 5.45 - muss ganz früh aufstehen - das macht mich fertig ich
weiß.

3. Leben seit der Wende
2. Gleichberechtigung ist weniger - der Franz hilft viel.
3. Frauen haben mehr zu leisten also vorher.
4. Als Putzfrau, Mutter in den Medien - hat sich total geändert.
5. Nein, die Westfrau ist immer aufschneidig, großkotzig - ich komme mir immer minderwertig vor - ich bin
stolz aber ich bin nochmals zur Schule gegangen 2 Jahre - wollte keine soziale Hilfe.
6. Ostdeutsche Frauen haben sich angepasst - keine Kinder mehr.
7. Ich war 19 als ich meine Tochter gekriegt hatte - mit 24 sagt sie, sie will noch Geld verdienen, was schaffen
- wo sieht man noch einen Kinderwgen - total nach dem westdeutschen Muster ‘haben und schaffen’ - Kinder
sind auf der 2ten Stelle wenn Zeit ist.
8. Nein, gar nicht - mein Junge musste soviele Bewerbungen schrieben und kriegt nichts zurück, nicht mal eine
Antwort - man muss jetzt nicht gut sein, man muss Kontakte haben.

Interview 30 - Suzie Bachmann
2. Leben in der DDR
2. War auch ein Auf-und-Ab in der DDR - weniger beschäftigt und dann wieder mehr zum Teil.
5. Ja hat Arbeitsklima beeinflusst, weil Frauen eine ganz andere Stimmung reinbringen - Frauen unter sich ist
nicht angenehm und eine Mischung ist harmonisch - effektiver Austausch an Ideen.
6. Hatte ich nicht das Gefühl - man brauchte die Gesetze und hat Wert auf die gelegt - schönes Gefühl wichtig
zu sein - ich fand die nicht ohne Macht - ich finde sie jetzt ohnmächtiger - jetzt sind sie nicht mehr so integriert arbeitslos kann man nicht so viel machen.
7. Ja wurden anerkannt - gab Auszeichnungen für Arbeiterinnen und Schulerinnen - aber vom Westen glaube
ich nicht - so was ich höre - wurde vielleicht belächelt ‘Aktivist der Sozialstunde’.
8. Das ist ein sehr wichtiger Schritt und noch nicht durch - da mischen sich Männer und Päpste rein ! - also noch
nicht da - Es existiert sowieso - macht nichts, ob ich das verbiete oder nicht - gehört dazu und jeder kann selbe
entscheiden.
9. Gerade die sozialen Sachen - die Kindertageseinrichtungen, den Haushaltstag, mit den Ärzten und dass man
für Impfungen gerufen wurde - DDR war kinderfreundlich.
3. Leben seit der Wende
1. War überrascht und überrauscht von dem Reichtum - gab Wegwirfwindel und alles - anders Essen - man hat
sich gefreut - die Struktur in der Klinik brach aber so zusammen - DDR war familiärer zwischen den Schichten jetzt gibt es hierarchische Strenge, dass man nicht mehr untereinander kommunizieren kann - soviele gute Ärzte
sind gegangen und westdeutsche Ärzte eingesetzt - Klinikleitung hat sich gewechselt - waren auch
Westdeutsche - 70% bei meiner Klinik - und sie sehen sich hier als was besonders - und lassen das richtig raus wir hatten in der DDR weniger Sachen in der Klinik aber jetzt ist weniger Betreuung - mehr Druck Geld zu
machen - Betten sind Geld - keine Zeit mehr für Gespräche.
2. Schlimmer - in meinem Beruf - früher durfte ich meine Meinung vertreten - damals hatten wir ein Team aber jetzt haben die Männer den Hut auf - man ist ehe mit Kundigung gedroht.
3. In der Klinik haben die weniger Macht.
4. Werbung ist recht finster - frauenfeindlich - daran hat Frauenimage mächtig erlitten - wird so degradiert abgestempelt - am Herd mit Ajax - sexy und schlank - oder Hausfrau.
5. Ich habe Gefühl, dass die Westdeutschen nicht richtig wußten, was wir wollen und umgekehrt - beide
beschreiten andere Wege - beide halten an ihre eigenen Strategien - ich empfand die Ossis weicher und die
Wessis so hart und stur - ich sträube mich dagegen zu sagen, ich mache Frauenpolitik - also ich finde, man kann
so Symposium und Podiums usw. weitermachen aber ich kriege die Frau mit Calgon trotzdem nicht - Ostfrauen
sind basisnäher.
6. Man muss das mit dem Partner absprechen - alleine bleibt etwas auf der Strecke.
7. Es gibt schon Frauen, die gegen Kinder entscheiden, weil sie arbeiten wollen - aber ich denke, sie schaffen
das - wird langfristig weniger Kinder geben - ich bin auch jetzt 30 und überlege, ob Kind oder Ausbildung mein Leben zu lenken, das dauert halt Zeit - ich möchte beides gut machen - das ist nicht einfach - ich finde es
aber in Ordung, dass man sich der Familie widmet.
8. Ncht - viel zu wenig Geld kriege - Geld total schlecht geteilt - alles so hierarchiert worden - sehr
kinderfeindlich - einziges was gut war Joghurt und Reisen und die Musik, Kleidung - aber vieles kaputt gemacht
- viel unmenschlicher - viel aggressiver.

Interview 31 - Frau Melchert
1. Feministische Einstellungen
1. Gleichbehandlung, Gleichstellung im privaten Leben und gleiche Entlohnung - in Zusammenhang in der
ersten Linie mit Arbeit - aber auch, dass kein Dienstmadchen zu Hause - im Westen wenn sie arbeiten haben sie
keine Familie - und müssen viel besser als die Männer sein - in der DDR hatten Frauen so gearbeitet - war
Selbstständligkeit - das war eine große Bestätigung - und im Westen hatten sie nicht so gearbeitet und mussten
auch nicht.
2. Im Moment auf keinem Fall - auf Beruf bezogen - sie sagen, ‘wenn wir einen Mann bekommen, der die
gleichen Qualifikationen hat wie Sie, nehmen wir immer den Mann’ - früher hatte ich nicht damit gerechnet.
3. Ich muss auf einer Baustelle arbeiten und mit Männern umgehen und schwierige Entscheidungen treffen dann denken sie, dass Männer das besser können - vielleicht ist es auch einfacher für Männer sich durchzusetzen
- weil die anderen Männer sich nicht quer stellen.
4. Perfekt sein im Technischen - man darf sich nicht einschüchtern lassen - im allgemeinen musste man gute
gesellschaftliche Voraussetzungen haben.
5. Ja, man muss die Frauen unterstutzen, die mehr mit Bewußtsein kämpfen - ich wurde eine Frau wählen aber nicht unbedingt nur, weil sie eine Frau ist - ich bin persönlich in der Kirchengemeinde und Kirchenrat und
dann auch in der Gewerkschaft, der DAG - aber ich bin ziemlich passives Mitglied.
2. Leben in der DDR
1. Nein - nicht freiwillig - Ziel, dass alle voll gearbeitet hatten - ich würde aber sagen, es kam vom eigenen
Bedürfnis - man würde nie sagen, ich gehe nicht arbeiten - Kinderbetreuung bedeutete, dass man arbeiten ging war aber knapp mit der Zeit - Man war aber stolz und und hatte seine Bestätigung - hatte 3 Kinder.
2. Notwendig, weil Effektivität nicht so hoch war - auch aus dem politischen Programm heraus.
3. Man konnte schon - ich durfte 7 Stunden arbeiten - ich musste meine Termine schaffen und ich habe auch
mal länger gearbeitet.
4. War sehr schön - manche hatten das ausgenutzt - das war sehr nutzlich - kranke Kinderpflege gibt es jetzt
nicht mehr.
5. Auf der Arbeit waren manchmal zu viele Frauen - aber waren gleichberechtigt wie vom Chef behandelt - gab
jede Menge Ingenieurinnen - war schon ein gleichberechtigtes Klima - in der Familie kam man raus und hatte
eine Bestätigung und dadruch für die ganze Familie besser.
6. Vielleicht ja, war das zu selbstverständlich - gab Frauenverbände, den DFD aber waren Fassadeorganisationen der SED - fehlte, dass Frauen sich aus der Notwendigkeit engagiert haben - wahrscheinlich ist
das teilweise auch noch so, dass Frauen nicht gewohnt sind, um ihre Rechte zu kämpfen.
7. Damals auf jedem Fall anerkannt - wurde gewürdigt und jetzt ist es so mehr wie Paradepferde, wo die breite
Masse jetzt nicht so sehr anerkannt wird - natürlich bekommt man die Renten.
8. Ja, Abtreibung - das war eine Freiheit - man konnte aber als Alleinstehende trotzdem damals gut im
Gegensatz zu jetzt und mit Pornographie sieht man genauso, dass schon wichtig ist - das selbstverständlich war
gut - war nicht extrem streng aber diese Zeifschriften gab es nicht überall.
9. Ja - Schulsystem war besser - die unkomplizierte Kinderbetreuung - vielleicht war das wirklich zu billig - ich
finde das schlecht, jetzt wie Alleinstehende jetzt ohne Unterhalt sind und dass man vielleicht mit dem Mann
bleibt, weil man arbeitslos ist - brauchen mehr Sozialstaat.
3. Leben seit der Wende

1. Wir hatten Konfrontation mit der Stasi - also das war schon wichtig - sovieles war so scheinheilig mit diesen
Parteitagen - hat mich gestört - gab eine lange Geschichte als wir einen Besuch machen wollen - ging uns zuerst
relativ gut - wie man zu Konzerten fahren konnte und schöne Sachen kaufen - Ich hatte relativ lange Arbeit dann ging es uns recht gut - Wir haben aber gesehen, wie es anderen schlecht ging und die Industrie ging kaputt
- Aber wenn ich denke, auch wenn ich meinen Job verloren habe - wenigstens hatte mein Mann noch sein Job der kleinere Übel - Aber was nutzt es wenn es alles mögliche gibt und man nichts kaufen kann - wenn man faul
wäre oder geklaut hätte - dann hätte man gewußt warum - ich habe gedacht, ich würde wieder Arbeit finden und
nach einem Stapel Bewerbungen immer nocht nichts.
2. Niedriger - Möglichkeit wieder Arbeit zu finden - da sind die Männer vom Vorteil und immer wichtig
gesehen, dass sie die Arbeit haben - zB. mit Abtreibgungsrecht auch unrechter geworden - und jetzt das Image
von Frauen immer elegant und perfekt - widerspricht der Wirklichkeit.
3. Gezwungenermassen - Sie sind mehr zu Hause - manchmal musste man zu schnell nach den Kindern
arbeiten gehen - wurde gezwungen.
4. Image wie 2.
5. Ich würde sagen ja - die Frauen kannten sich nicht - neulich im einem Chor hatte ich genauso viel
gemeinsam mit den Westfrau wie andere.
6. Ich denke ja - mehr entweder oder Kinder/Karriere - oder vielleicht mit au pair Mädchen.
7. Wird sich alles immer mehr annähern - sehr viele Parallele - liegt an den Bedingungen an den höhen
Ansprüchen - lieber toll reisen und tolles Auto und Haus - dieses Extrem-Konsumdenken.

8. Die Unterschiede sind zu extrem - in bestimmten Berufen wird man sehr viel bezahlt - und einige so wenig
und dann die Arbeitslosen schreibt man ab.

Interview 32 - Frau Staniul
1. Feministische Einstellungen
1. Ich habe meinen Mann früh kennengelernt und schon mit 17 Mutti - das war’s dann - Mein Mann musste zum
Volksarmee - dann geheiratet mit 18 - jetzt sind wir 28 Jahre verheiratet. - Selbstständigkeit - musste das in der
Ehe erarbeiten - die Familie von meinem Mann ist klickenhaft also musste ich mir erarbeiten - ich bin ein freier
Mensch - tue ich und lasse was ich will aber in der Familie - klar und offen sein - ja es gibt Unterschiede - wir
hatten keine Verwandten - Also für mich war alles hier ok - Pioneer sein, russisch sprechen und so weiter das
war in Ordnung.
2. Jein ! - Aufgrund dessen, dass ich schon arbeitslos bin und schon lange, dass ich keine Arbeit bekomme - die
Bemühung wird nicht anerkannt - auf dem Arbeitsamt und so - ich möchte so gern etwas tun - da kann ich nicht
mal bei Aldi, weil ich zu dick bin - ich hatte früher nur 8 Wochen nach der Geburt und wollte sofort wieder
arbeiten.
3. Nein im allgemeinen zu wenig Arbeit - meine Anerkennung war immer mein Fleiss und dass ich zuverlässig
war, obwohl ich nicht gelernt habe.
4. Die Politik musste anders sein, dass man Frauen eine Chance gibt, arbeiten zu gehen - es muss nicht sein,
dass Frauen 3 Jahre zu Hause nach dem Kind bleiben - Kind im Kindergarten ist besser aufgehoben - kann viel
mehr erfahren - von anderen Kindern.
5. Nein, bin nicht aktiv - wenn es eine Aufgabe gäbe, die mich so interessieren würde, würde ich dabei spielen
aber es wird zu viel gesprochen - und dann hörst du nichts mehr, siehst du nichts mehr und dann ist das wieder
im Sande gelaufen und Schwerpunkt ist die Arbeitslosigkeit und wenn das nicht besiegt wird - ist die
Menschheit nicht zufrieden mit keiner Politik - da können sich drehen und wenden wie sie wollen - das ändert
nicht, dass eine 46 jährige Frau zu Hause sitzt und keine Arbeit hat und viele andere auch - was schlimmer ist,
dass auch jüngere Frauen arbeitslos sind.

2. Leben in der DDR
1. War freiwillig - hat einen riesen Spaß gemacht - immer große Gruppen - wir hatten das Brigade gehabt - da
waren lange nicht so Krankheitstage, die es jetzt gibt - gab Prämien, Weihnachtsgeld, Frauentagfeier und die
beste Gruppe hatte den ersten Preis - man bekam Lob.
2. Weil sie die Frauen brauchten - es stand keiner auf der Straße - aber Produktion war zu primitv, dass man die
vielen Frauen brauchten - und dadurch war das so 10-20 Jahre Betrieb für die Frauen - und als die Rente kam
waren die reich - und deswegen wollten die nicht aufhören.
3. Auf keinem Fall - hatte Nachtschicht bekommen und ich musste machen - also habe ich mein Kind
mitgenommen und dem Direktor auf den Tisch gesetzt und gesagt hier ist mein Kind - es muss um 7 Uhr ins
Bett - nach einer Stunde hat er mich geholt und gesagt, ‘nehmen sie Ihr Kind und hauen sie ab’ - aber
normalerweise gab es keine Probleme und wenn du krank warst, hatte man so ein Stück Butter und hatten sie
besucht - keine Arbeitsplatzsorgen oder nicht - war ruhig.
4. Haushaltstag und so waren schön - wunderbar - einwandfrei - war schön ! - Männer hatten dann gesagt, ‘ich
möchte auch Frau sein’ - Versicherung war alles über den Betrieb - gab Geld für Familien - hatten wir nicht
bekommen - ich war immer zu spät - mit dem 3ten Kind nur durfte ich 1 Jahr zu Hause bleiben - war aber froh
wieder arbeiten zu gehen - Die Männer hatten das auch nicht gewollt - waren nicht so erzogen - aber
Kinderplätze waren da und keine Probleme.
5. Fast jeder hatte viel in der Familie zu tun - hatte Gartentätigkeit - vielleicht hatte die Frau dann die Kinder
ins Bett gebracht - Man musste viel mehr nebenbei - Frauen waren eine sehr starke Truppe bei der Arbeit - sie
brauchten sie.
6. In der DDR waren wir gar nicht entmachtet - da hatten die Frauen, die Macht gehabt - Die Frauen standen an
erster Stelle für sich, für das Land - dafür wurden die geehrt, durch Frauentag aber auch in den Nachrichten danke an die Frauen und an die werktätigen Müttern - jetzt muss man lange Stunden arbeiten aber weniger
Stunden bezahlt - dann muss man einkaufen - dann sollte man Auto haben aber man ist arbeitslos - das ist alles
irrealistisch - das war in der DDR nicht so - man konnte mit dem Bus fahren - das war alles normal - es war
anders - nicht diese Hetzerei und Heckerei.
8. Viele Frauen hatten das doch selbst gemacht - das war gefährlich - wir hatten auch ein drittes ungeplantes
Kind und wir mussten dann auch Schweine zuchten, um genug Geld haben - aber war eine Belastung - da hatten
wir nur 500-600 DM pro Monat.
9. Man konnte sich konzentrieren - man konnte nicht reisen aber das war nie möglich also hat man nicht
vermisst, weil ich das nicht kannte - hatten staatlichen Urlaub - das war eine Ehre - nach Bulgarien usw. - wir
wollten sowieso nicht so weit - das war so schön - keinen bösen Brief erwartet ! - Mein Mann muss jetzt so
lange am Tag arbeiten und hat immer Angst - ist ein schwerer Druck - das packen wir gar nicht.
3. Leben seit der Wende
1. Das war schlimm - man wollte das Geld haben aber die ganzen politischen Sachen kannte man doch gar nicht
- Arbeitslosigkeit hatten wir nicht gedacht - und mit Versicherung und mit den Betrügereien - der Kopf war so
voll - das musste man aufnehmen und horchen und fragen und keine Behörde hat was gesagt - man musste alles
selbe rausfinden - und als ich arbeitslos wurde, habe ich das nicht kapiert - wurde 1994 arbeitslos aber dann
hatte ich später wieder und dann wieder verloren.
2. Nach der Wende hatten wir überhaupt keine Gleichberechtigung - in diesem Sinne wurde auf uns geschimpft
vom Westen her, ‘und für euch müssen wir noch bezahlen’ - Gleichberechtigung war in der DDR sicherer - die
war da - alles ist jetzt weggeflogen - Das ist überall dasgleiche mit der Arbeitslosigkeit - viele sind mit Alkohol
umgekippt und Drogen gibt es jetzt auch im größeren Maße.
3. Ich habe gar keine Rolle mehr - ich gehöre zum Arbeitsamt, also bin nicht frei - ich wollte meinen
Arbeitsplatz behalten - dann bin ich was aber jetzt bin ich nichts - Ich bin keine Hausfrau - ich putze das Haus das ist Beschäftigungstherapie - ich bin zu jung, um die Hände im Schoß zu legen und ich tue alles, um das zu
ändern aber ich habe keinen Erfolg - warum geht das nicht ? - ich habe da geschrieben und da geschrieben aber

mein Mann kommt abends nach Hause ich muss hier alles alleine erledigen - da fühle ich mich allein gelassen ich tue das wegen der Familie - neben der Arbeit macht das mir nichts aus aber so macht das kaputt.
4. Nur Idealimage, richtiges Barbyimage und das sollte nicht so sein und jede ist auch ein Mensch - soviele
Vorteile wenn man schön ist aber mit Behinderung wie mein Enkelsohn - da wird man schief angeguckt.
5. Keinen Kontakt vor der Wende - dann habe ich mich sehr erschrocken über die Frauen - so ein arrogantes
Volk, dass ich backe, sind sie erschrocken - sie können nicht mal eine Suppe - sie sind nicht selbstständig - wir
mussten unsere Kartoffel aus dem Acker buddeln - sie haben die im Supermarkt gekauft - wir nicht - ich glaube,
man kann nicht richtig zusammenkommen, weil die uns nicht akzeptieren - wir sind gar kein Volk zB. mit den
Kartoffeln - wir waren aber deswegen nicht die Blöden - Haus hat 30 DM Miete gekostet - vielleicht musste es
zu Grunde gehen - war noch primitiv - da können wir auch nicht auf die schimpfen, weil dann sind wir neidisch
und das will ich nicht sein - wir können unser Leben nicht abstreifen - die Jugend vielleicht - ich bin 46 Jahre ich vergesse meine Herkunft nicht und wie ich gelebt habe - das war ein engeres Leben in der Familie - jetzt
weiß man nicht, ob man die Leute abends wieder sieht.
6. Man muss sich anpassen - man muss das System verstehen, sonst ist man mehr allein - aber das ist nicht
einfach - was wird mit den alteren Leuten - haben Angst Last zu werden - heutzutage muss man sich selbe
durchboxen und auch kuschen, dass man den Arbeitsplatz behält - man sollte aber eine klare deutliche Ausssage
haben und sagen können, was man will.
7. Es muss so sein, durch Kinder wird man nie reich - die kosten ein Haufen Geld - also 3-4 gibts nicht mehr die Kinder werden mit in der Rente nicht mehr eingezahlt - mein Arbeitsplatz ist Pfutsch - mehr wie 2 wird
nicht mehr sein.
8. Ich bin eigentlich zufrieden - ich hungere jetzt auch nicht - ich habe eine warme Stube - wir müssen bloß mit
den ganzen Sachen anders umgehen - wie wir finanziell auskommen, damit bin ich im großen und ganzen
zufrieden aber die Arbeit, dass ist die Hauptsache - wir können nicht in diesem Alter lernen - Es hat sich für uns
alles geändert.

Interview 33 - ÖTV - Arbeitslosenausschuß (4 Frauen)
1. Feministische Einstellungen
1. Fr1 - Emanzipation ist, dass man arbeiten kann - Gleichberechtigung ist, dass man Beruf und Familie
verbinden kann - Fr2 - wichtig ist die Gleichberechtigung und das Recht auf Arbeit und Familie und Arbeit - ich
konnte 2 Kinder und Beruf haben und hat wunderbar geklappt - alles hier wurde wegrationalisiert - wenn ich
dort einen Job finden würde ich rübergehen - wir würden alle in den Westen ziehen - Fr3 - bei der
Stellenverteilung muss gerecht sein - Die Männer sind noch alle oben - Fr1 - das ist auch selbsständig zu sein,
auch im Familienfeld - wenn ich zur Familie nichts beisteuere, dann kann ich nichts darüber bestimmen - Fr2 früher waren wir selbstständig - konnten die Kinder selber erziehen und das haben einige gemacht.
Im Westen ? Auf jedem Fall ist dieser Feminismusbegriff immer in Verulken gekommen - dass man diesen
weiblichen Aspekt gesehen hat - heißt nicht ‘man’ sondern ‘man und frau’ oder gibt Berufszweige wie
Schlösser, wo nur man genannt wird und diese Feministen wollen die weiblichen Formen und für mich ist das
kein Problem.
2. Nein
3. Weibliche Benachteilung ist bei jedem Vorstellungsgespräch - haben sie Familie ? - sind sie Abkömmlinge ?
- haben sie einen Führerschein ? - braucht ihr Mann das Auto ? - wird viel von uns gefordert - schon verheiratet
ist ein Minuspunkt, weil sie Angst haben, man ist nicht 100% verfügbar aber Christine’s Kinder sind groß - sie
kann kommen und gehen wie sie will - wer arbeitet, hat mehr Macht - Fr2 gibt grundsätzlich das gleiche Recht,
wenn Frauen gleiche Qualifikationen haben, sollten die Männer eben nicht bevorzugt werden - ist Gesetz im
öffentlichen Dienst aber wer hat den Atem das jahrelang durchzukämpfen ?
2. Leben in der DDR
1. Fr3 - War freiwillig und man durfte auch Schichten vermeiden - heute nicht mehr machbar, Beruf so
umzuorganisieren.

2. Fr1 - Brauchten Frauen - Fr2 - Grund für Beschäftigung war Gleichberechtigung - man musste eben dem
Westen etwas vorzeigen - war diese Barriere und diese 2 unterschiedlichen Systeme und sie waren in
Wettbewerb und wurde auch durch diese sozial-politischen Maßnahmen gekämpft - Fr3 - wie eine Art
Grundgesetz - Fr4 - nach dem Krieg waren das die Frauen, die allein arbeiten mussten und im Westen mussten
sie zurück ins Haus - bei uns war das anders - im Westen hat praktisch der Mann das verdient, was man hier
zusammenverdient hatte - und man war darauf angewiesen aber auch freiwillig und man hat sich gut gefühlt das Arbeitsklima war eigentlich doch sehr gut - man kam nicht auf die Idee nicht arbeiten zu gehen - waren paar
Maßnahmen aber Frauen wussten auch zu DDR-Zeiten, dass Frauen mehr leisten müssen - Es war hart - es war
ein langer Arbeitstag und dann mit Kinder abholen, einkaufen und dann ging es weiter - Arbeitslosigkeit hat
mehr Zeit für die Familie gebracht - Fr3 - das konnte man aber unter einen Hut bringen - Jungen mussten auch
viel zu Hause zu tun - es gab grundsätzlich ein bißchen Teilung in der Arbeit - aber mein Mann musste länger
arbeiten - Die Frau musste pünktlich sein und die Kinder pünktlich abholen - das mussten wir dann absprechen.
3. Fr1 - Es war hart - es war ein langer Arbeitstag und dann mit Kinderabholen, einkaufen - Hat aber keinem
Kind geschadet - die waren gut aufgehoben - das ist jetzt so doof, dass jetzt, wo Kinder gewachsen sind, dass
wir jetzt zu alt sind, schon um die 50 - welche Möglichkeiten hat man hier - im öffentlichen Dienst sind alle
Stellen weg und dann ist die Industrie weggebrochen - Gartenbau ist auch weg.
4. Fr3 - War schon vom Vorteil für Familie und für’s Kind - Fr2 - Babyjahr war schon spät - Fr3 - die
Verantwortung haben immer Frauen und Männer gleichmässig - warum sollte man das nicht teilen ?- das
Babyjahr war für beide - einige für alleinstehende Männer.
5. Fr1 - Hausarbeit wurde geteilt - Fr2 - ich haben keine Probleme gehabt - Scheidungsrate war hoch, weil oft zu
jung geheiratet wurde, wegen Vergünstigungen - dann kamen Probleme und Frauen waren selbstbewußter und
hatten selbe Scheidung eingereicht - die hatten ihr Einkommen und ihre Wohnung - heute sind die meisten
abhängig - müssen zum Sozialamt - manchmal wurde auch Arbeitsplatz positiv beeinflusst aber auch
gegeneinander - die Arbeitsloskeit jetzt zeigt, wir hätten mehr zuammenhalten müssen - aber auch bei Männern
so.
6. Wir haben auch eine Frauenbewegung gehabt - der Frauenbund - und die haben natürlich auch beigetragen,
etwas zu sagen - nicht, dass Frauen keine Stimme hatten - man konnte im bestimmten Maße mitwirken - ich
habe im Arbeitskreis gearbeitet - Fr2 - die Gesetze waren einfach günstig für die Frauen.
7. Fr1 - Leistung - damals ja - gab eine Motzauszeichnung, den Frauentag - Fr2 - schwerer für eine Frau, weil
sie immer mehr machen musste und Männer ziehen Macht an sich und Frauen verzichten darauf und
Frauenberufe wurden weniger bezahlt - Fr3 - Wird immer so bleiben - Heutezutage anerkannt ? - Fr1 - wir
werden höchstens noch ausgeschimpft, wegen der höhen Renten, weil wir gearbeitet haben.
8. Fr3 - Was für ein Verbot ? Pornographie, es gab alles - wichtig, dass Frau über ihren Körper selbe
entscheidet - keine Frau will absichtlich schwanger und dann abtreiben - Fr2 - gab am Anfang ganz viele und
Geburtenrückgang - Fr3 - es war alles nicht so schlimm wie jetzt, wenn man schwanger wird - man hatte die
Arbeit, Krippe usw. - keine soziale Not - Fr1 - Pornographie ? gab bei uns FKK - paar schöne Sachen in
Zeitungen - aber Frauen waren auch abgebildet, in Magazinen.
9. Fr1 - Ja, man hätte verschiedenes mitnehmen sollen - das ist zu schnell gegangen - die Kinderversorgung,
die Poliklinken, das ganze Gesundheitswesen, prophylaktische Sachen - es gab eine Karte für Impfung usw.Fr4 - Einkaufen ist jetzt natürlich viel besser - früher war sehr schwierig - Fr3 - Man hat ganz schnell als Frau
die Rolle der Hausfrau übernommen, als arbeitslose Frau und jetzt, wo ich wieder arbeite, gehe ich immer noch.
3. Leben seit der Wende
1. F1 - Positiv - jetzt könnten wir schon weitergehen - eine Veränderung aber das mit der Arbeitslosigkeit hat
man nicht geahnt - der Westen hat sich auf Kosten des Ostens ernährt - Betriebe wurden eingekauft - wir hatten
sehr fähige Betriebsleiter aber die hatten das Kapital nicht - wurde dicht gemacht - Milliarden sind zurück in den
Westen geflossen - Treuhand hat Vermögen verschleudert - die Immobilien von Firmen mitgeschenkt - Fr2 - hat
Spaß gemacht, neue Wege gehen zu können aber was nicht so schön war, ist das alle sagen, dass was vorher
war, war schlecht - Wir hatten einen Erziehungsplan, der immer wieder auf bebaut wurde - jetzt werden die
kleinen Kinder überfordert, die können nicht richtig mitmachen - dann gab es Montesauri, hatten wir wenig, das

hat mir Spaß gemacht - positiv außer, dass ich keine Arbeit habe - F3 -auch begrüßt aber es fehlt eben die
Arbeit, besonders für Frauen.
2. F2 - Nach wie vor benachteiligt - Gleichberechtigung ist wirklich weniger geworden - das muss man
wirklich sagen aber nur am Arbeitsmarkt - kannst du durchsetzen – F3 - So gleichberechtigt waren wir früher
auch nicht - auf dem Arbeitsmarkt nicht.
3. F1 - Man wird zu Hausfrau - wenn ich alleine mit den Kindern bin, wo ist meine Gleichberechtigung ?
4. F1 - Mit der Werbung ist das schlimm - alle jung, schön und dann auch die Hausmütterchenrolle - Das ist ein
Unsinn - in Filmen und Büchern kriegt sie immer ein Kind.
5. F3 - Wenn wir wollten - die ganzen Feminimusbegriffe, die so übergeschwappt sind, mit denen wir zuerst
überhaupt nicht anfangen konnten - mit denen haben wir uns so angefreundet - also können wir gemeinsam an
einem Stab ziehen.
6. F1 - Das ist Fehler, dass wir angleichen sollen - Problem nach der Wende, dass zu schnell nachkopiert wurde
- Jetzt ist Selbstbewußtsein da, dass wir sagen jetzt so nicht mehr - alles ist ziemlich auseinanderdriftet zwischen
West und Ost - das regt mich auf wenn der Osten so schlecht gemacht wird - Deutsche lassen sich ungern was
vorschreiben - kann man nicht vorschreiben, dass wir zusammenwachsen wollen - F2 - Doch wird kommen zB. die Kinder, da ist das anders - die ziehen in westdeutsche Städte und finden Männer drüben und dann wird
das so - wir sind ein Volk - die Biografien werden ähnlich - die Familie wird vielleicht verloren gehen aber man
kann keine Gesellschaft aufbauen - ist international der Trend, dass Frauen arbeiten wollen - und diese
Gleichberechtigung kommt durch Gesetze zB. Westdeutsche wollen auch Kinderbetreuungsplätze - dass man
Familie und Karriere hat.
7. F2 - Es bleibt jetzt auf einem Level - die höhen Geburten kriegen wir nicht mehr aber dass Frauen ihre
Kinder später kriegen - aber der größte Teil hat früher Kinder gekriegt - die Frau war sehr unterstutzt - das
kommt nicht mehr.
8. F1 - Die BRD wurde mir übergestülpt - versuche das Beste rauszumachen - die Biografien sind eine
Katastrophe - sehr vieles noch veränderungsbedürftig - zB. dass die Arbeitslosenquote runterkommt - es geht
nicht mehr, dass alle Arbeit haben aber muss niedriger sein - Kinderbetreuung musste man beibehalten, dass
Frauen beide Beruf und Familie machen können - damit Kinder versorgt werden - F3 - Staat wird abgebaut - da
muss man aufpassen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird - dass man immer bei den
Arbeitslosen kürzt - mehr Volksabstimmung - man hat keine Macht zB. wie diese Kitaaktion so viele
Unterschriften und so viele Leute auf dem Domplatz und die sagen, die können das einfach nicht machen - und
Marktwirtschaft, die uns übergestülpt wurde hat diesen Einbruch bei uns gewirkt. von einem Tag zum anderen das wurde zu schnell - sie hätten warten müssen bis die Betriebe darein wachsen konnten.

Interview 34 - Frau Freisecke
1. Feministische Einstellungen
1. Gleichstellung von Männern and Frauen in allen Bereichen - gibt es bei uns - kein Fremdwort - bin
emanzipiert - aber etwas hatte sich verschlechtert - der Mann ist im Westen mehr wert - zB. in der Bank sagen
sie ‘Holen sie ihren Mann’ - das kannte man nicht in der DDR wir mussten umlernen - plötzlich eine ganz
andere Richtung - ich kenne dieses Abhängigkeitsverhältnis.
2. Ja, aber nicht so viel wie vorher.
3. Man hatte zuviele berufstätige Frauen in der DDR - jetzt will man die loswerden - sollten zu Hause sein einfach so aufgewachsen und warum sollte man das ändern.
4. Sich stark machen - nicht zu Hause bleiben - wir wollen nicht zu Hause sein.
5. Keine Zeit dazu aber informiere mich über die Zeitung - interessiere ich mich - ist wichtig.
2. Leben in der DDR

1. Gar nicht - hatte halbes Jahr dann noch halbes und habe die dann noch mitgenommen - aber lange zu Hause dann wäre das meine Verantwortung - hatte Freude an der Arbeit.
2. Die Emanzipation war geschaffen - war da.
3. Keine Schwierigkeiten - hatte Zeit kranke Kinder zu betreuen - keiner dafür entlassen.
4. Wichtig schon aber ging auch ohne - nicht das wichtigste - hat nicht Mutterrolle betont - war nicht nur für
Haushalt der Haushaltstag vielleicht für Arztbesuche !
5. Emanzipation fängt bei Mann und Frauen an - Mein Mann hat alles mitgemacht - geht jetzt noch - Kein
Einfluss bei der Arbeit.
6. Gegen SED - aber alles wird verdreht - zB. Kinderkrippekinder sind gewaltätig so ein Quatsch - wir hatten
unsere Sachen gemacht - haben unsere Krämse gemietet, alle große Hüte darauf Picknick gemacht - waren nicht
minderwertig - man konnte auch seine Meinung auf Betriebsversammlung sagen - es war kein Problem Themen, die alle betroffen haben - jeder hatte Mitspracherecht - Arbeitsvorgänge usw.
7. Es wird hier nicht anerkannt jetzt nicht mehr - 9 Jahre in Selbstständigkeit gearbeitet- Erzieherinnen gibt’s
nicht mehr - musste Lehrgang noch machen - nicht anerkannt - nichts - man muss jetzt neu kämpfen, neu
beginnen - das Bildungssystem war hier gut - jetzt haben sie noch soviele Defizite - man lässt die machen.
8. Es war einfach so - keine Kirchenverbindungen - jede Frau hatte also das Recht zu entscheiden - war klar alles wurde zurückgehalten - Prostitution war auch nicht da.
9. Kindererziehung, dass Frauen die Möglichkeiten haben, zu arbeiten - schon in ländlichen Gegenden ist schon
schwierig mit Auto, Fahrkosten usw. - Abtreibungsrecht.
3. Leben seit der Wende
1. Die ganze Umstellung, man wußte nicht, was kommt - man sah schwarz und dann haben wir unser
Kopiergeschäft aufgemacht und dann mussten wir zumachen - Ich habe die Wende begrüßt - alles jetzt teuer
geworden - Schulausflüge usw.
2. Bekommen weniger Geld - werden für Jobs nicht genommen.
3. Rolle nicht geändert aber Frauen verdienen weniger, werden nicht für einen Job genommen - ich merke jetzt
dass man einfach gar nicht rankommt - ich habe jetzt was, aber nur weil ich immer nachgelaufen bin.
4. Es gibt Werbungen, wo Frauen blöd dargestellt werden - kann man anschauen oder nicht.
5. Sicher - man kann sich unterhalten über viele Dinge - sicherlich Dinge, über die man sich nicht übereinstimmt
aber im Grunde genommen sind die Probleme die gleichen - einige im Westen finden sich damit ab und bleiben
zu Hause - kann man nicht verallgemeinen.
6. Es wird gezielt abgeschafft, damit es der nächsten Generation schwer fallen wird, mit Kindern zu arbeiten aber unsere Generation - unsere Kinder kennen das auch so, dass wir arbeiten gegangen sind.
7. Ich denke, es war nur Angst und mit Arbeitslosigkeit - oft jetzt nur ein Kind.
8. Im allgemeinen, ja aber Probleme mit Arbeitgeschichte oder mit anderen Sachen hat man das Nachsehen und
da ist man ganz schon bitter aber ich geniesse die Freiheiten, die man früher nicht hatte.

Interview 35 - Barbara Kohnert
1. Feministische Einstellungen

1. Selbstbestimmung wie ich lebe und was ich tue - zu entscheiden für eine Berufstätigkeit oder zu Hause
bleiben und für mich auch wichtig ist die finanzielle Unabhängigkeit auch - gibt Westdeutsche, die anderen
Begriff von Emanzipation haben - wird viel sein was nicht gleich ist - vielleicht sind die Erwartungen zu hoch.
2. Im Gesetz ja, aber im täglichen Leben finde ich ganz oft, dass ich als Frau benachteiligt bin - weniger bezahlt,
weniger Anerkennung, Erziehung von Kindern, Hausarbeit - von der Bank haben sie darauf bestanden mit Herrn
Kohnert zu sprechen - habe ich das Telefonat abgebrochen - haben wir nicht früher erlebt aber dann war ich
auch verheiratet, hatte eine gute Position - Dann kam Ehescheidung, Verlust von Beruf und Wende alles
zusammen - ich empfinde das früher war relativ harmonisch - ich will mich nicht einreden lassen - das ist mein
Wahrnehmung - es hat geklappt - ich habe meinen Beruf gerne gemacht - dann kam Unsicherheit.
3. Historisch gewachsen, selbstverständlich geworden - Ich falle selbe damit rein - ich versuche den Haushalt
gleich zu teilen und trotzdem kommt es vor, dass ich die Person bin, die das Sagen hat - schwierig wo Frauen
nur mit Frauen zu tun haben - nicht immer einfach in einer Familie zB. ich wollte alleine in Urlaub fahren - das
wollte meine Großfamilie nicht erlauben - da fängt’s an in der Großfamilie.
4. Die Strukturen muss man erkennen - wo die Schranken sind, sich da auszutauschen - jetzt verstehe ich mehr
Frauenpolitik - verstehe in Richtung frauenpolitisches Auftreten - ich finde es ganz schwierig im Moment Demokratisch kann viel bewegt werden in einer Partei - über die Hierarchie sich durchzusetzen, kostet aber ganz
viel Kraft.
5. Ja, das habe ich gelernt - durch die Arbeit hier - Selbe-Anerkennung - durch die Frauenliste aber auch
Frauenarbeit - haben das mögliche gemacht - Liste ist gescheitert aber wir machen das langfristig - müssen
breiter gefächert werden - hatten eine CDU Frau und sie hat langsam aus Frauensicht alles ein bißchen anders
gesehen - müssen ihr eine Chance geben - bringt einen anderen Blick – mit dem Sprachgebrauch - zuerst habe
ich permanent verbessert - wurde auch böse bei einigen, mache ich aber jetzt nicht mehr, aber ich merke an
Sprachverhalten - eine Bekanntin, die jahrelang Koch war - die ist von ganz allein Köchin geworden.
2. Leben in der DDR
1. Aus finanziellen Gründen natürlich war vollzeitige Arbeit der Frau nicht mehr freiwillig - vor 5 Jahren hatte
ich vielleicht nicht so beantwortet aber heute sehe ich das so - aber frau sollte sich entscheiden können - für
mich musste ich vollzeitig arbeiten - aber ich denke ich hatte das sowieso nicht anders gemacht - ich konnte
mein Kind mitnehmen - hat mir auch Spaß gemacht.
2. Arbeitskräfte gesucht - qualifizierte - man hatte die Wirtschaft anders organisieren müssen - diese Wirtschaft
hat nicht richtig funktioniert.
3. Ich nicht - war nicht immer leicht mit Fahrrad weg frühmorgens - aber alles war vorort - aber manchmal
waren Kinder 10 - 12 Stunden in der Einrichtung.
4. Also über den Haushaltstag habe ich erst angefangen nachzudenken, als ich anfing mit Frauen aus den alten
Bundesländern zu arbeiten - was wirklich passiert ist - bezahlte Krankenpflege fand ich nicht schlecht - das
wollte ich tun - einige hatten das ausgenutzt.
5. Bei uns war ich die Hauptverantwortliche aber ich war Leiterin - da war unsere Ehe abgehakt - keine
Verschiebung von Verwantwortung - am Arbeitsplatz kann ich als Erzieherin nicht beanworten.
6. Ja, aber ich hatte eine gute Position - aber lag nicht an meiner Macht - war schön, dass so eine Sicherheit da
war aber zu bequem - aber Selbstbestimmung wichtig.
7. Westdeutsche fragen, warum Ostdeutsche nicht mehr für Feminismus gemacht haben - ‘ihr ward emanzipiert,
gleichberechtigt, usw.’ - aber das war nicht freiwillig und jetzt gibt es viel Existenzangst - nicht vergleichbar,
mit dem was die Frauen dort gemacht haben - ‘ihr mit eurer Erwerbstätigsneigung’ aber diese Argumentätion
passt nicht zu Westfrauen - Westdeutsche fragen sich, wäre ich besser da mit einem Job und überlegen, wie sie
es besser haben könnten - sie haben eine anderes Einkommensschema - ich habe Angst, dass da eventuell
Probleme sein könnten, dass die viel Rente kriegen und wir kriegen nicht - wir waren zu Hause arbeitslos - da
fehlt für mich die Brücke.
8. Abtreibungsrecht halte ich für wichtig - damals hat das mich nicht betroffen.

9. Das, was ich als Sozialstaat erlebe, gibt mir nicht das Gefühl von ‘Sichersein’ - dann mit Arbeitslosigkeit ist
die Marktwirtschaft nicht so gut - und die Tageseinrichtungen im Westen, die mittags zumachen - da können die
Frauen nicht arbeiten.
3. Leben seit der Wende
1. Haben wir nicht früher erlebt aber dann war ich auch verheiratet, hatte eine gute Position - Dann kam
Ehescheidung, Verlust von Beruf und Wende alles zusammen - ich empfinde das früher war relativ harmonisch
- ich will mich nicht einreden lassen, also nie guck mal dahin oder dahin - das ist meine Warhrnehmung - es hat
geklappt - ich habe meinen Beruf gerne gemacht - dann kam Unsicherheit - habe viel gelernt und bin
selbstbewußter, freier jetzt - aber Sicherheit ist weg.
2. Gesetze waren deutlich besser - aber ich war im reinen Frauenbetrieb - geht’s Frauen sicherlich schwieriger.
5. - Nicht vergleichbar was die Frauen dort gemacht hatten und dort - Es gibt Neid - finde ich schade - ich
denke, sie können gemeinsam kämpfen, wenn bestimmte Inhalte zum Thema sind - Gibt’s noch ganz schwierige
Umstellungsprobleme - Gab Werkstätt mit westdeutschen Frauen zu Frauengeschichte aber wir hatten die
meiste Zeit gebracht, weil wir uns nicht einigen konnten über das Wort Vorbild - Die Westdeutschen konnten
sofort sagen, also Vorbild war für mich diese Schauspielerin und wir haben was anderes verstanden - für mich
könnte das irgendwelche Person in meinem Leben sein - und das waren Frauen, die mitarbeiten wollten - da sind
andere, die das nicht mehr wollen - wollen Wende nicht mehr - Zusammenarbeit ist ein langer Prozess - dass sie
sich mehr verkaufen können sind Klischees finde ich.

Interview 37 - Dagmar Heinrich und Birgit Köhler
Very mixed - doesn’t follow questionnaire
1. Feministische Einstellungen
1. D - ich bin eigentllich konservativ aber bin durch Wende mit SPD und etwas mit Frauen zu tun - bin ich
etwas reingeschlittert - Frauen hatten in der DDR-Zeit einen anderen Stellenwert und das hat sich aus den
anderen Gesellschaften anders entwickelt - auch in der Famile gab es ein Gleichgewicht sonst ließ man sich
scheiden - ich kann materiell meins machen - es hat sich dann irgendwo in meiner Generation gegeben, dass es
keinen großen Unterschied war - im technischen Fach Bauwesen waren wir halbe/halbe Mädchen und Jungs Im Beruf und Familie wurde es selbstverständlich so weiter praktiziert, so weit das ging - da war vieles möglich
- Im Westen, schon was anders - wollen was erkämpfen - wo die bestimmten Dinge gar nicht haben - wir waren
in Mai mit der Frauenbrücke - sie hatten erhofft, dass alles was in der DDR, ‘was ihr gutes hattet an Rechten,
dass das auf uns kommt’ - Aber das ist nicht passiert - jetzt gibt es bundesweit eine Pflicht für alle Kinder im
Vorschulalter einen Kindergartenplatz zu haben - ich verstehe nicht, dass Frauen in die Familie gezwungen
werden - die Kinder werden sowieso unabhängig - sind unterschiedliche Gesellschaftsmodelle - auch ist das
Abtreibungsrecht liberalisiert worden - viele wollen das nicht hören, weil sie so fromm denken - andere
verurteilen - Geburtsknick jetzt verlangsamt sich alles - zB. die Leitstelle ist weg und man tut nichts und Männer
sagen jetzt ‘ach sie müssen sich wieder damit abfinden, weil die Frauen finanziell abhängig sind‘.
D - Jetzt merkt man, es wird alles schwieriger - für junge Leute - es gibt eine Verschiebung - zuerst Beruf und
gewissen Status erreichen und dann erst an Familie denken und dadurch verschiebt sich das ganze
Generationsverhältnis - viele kriegen sie die Kurve gar nicht - gibt viele Singles ganz dem Beruf und Geld
gewidmet - Man sieht es viel heutzutage mit jungen Mädchen - diese Schönheitsideal - sie müssen schön sein aber schön sein für den Mann und sie merken nicht wohin das führt - generelle Überlegenheit vom Mann.
4. D - Man muss kämpfen und was tun, dass es Frauen weiter möglich ist, Berufstätigkeit und Kinder und auch
Freizeit zu haben aber unter den jetzigen Bedingungen ist es nicht - bei mir war das anders.
5. D - Das Problem ist, dass die, die eine ehrenamtliche Stelle machen könnten, tun das nicht - Das sind die, die
arbeiten.
1. D - Wir mussten nicht viel darüber denken aber heute ist wichtig Arbeit und das freie Denken und Machen nachgedacht habe ich nicht darüber, weil das ganz normal ist - Westen, kenne ich wenig, obwohl sie nicht
arbeiten, wo sie arbeiten konnten - verstehe ich nicht - Ich fand das normal arbeiten zu gehen - Westfrau finden
sich damit ab, so eine Hilfsarbeit zu tun.

2. Nein, existiert nicht.
3. B - Geschichte - der Mann hat sich stark herausgehoben und die Frau darf sich nicht äußern – ein Mann ist
immer gunstiger als eine Frau, die dann wegfällt, weil sie Kinder kriegt.
5. - Alles was weggefallen ist im Osten, war fast nur Frauen - war schlechter bezahlt - natürlich aber in den
Leitungspositionen nicht - man wird jetzt 100% von der Arbeit gefordert - keine Zeit für Frauen und Kinder wenn er sagt, er will Erziehungsurlaub oder so dann ist das ein Druckerbär ! Die Wirtschaft will die
Arbeitskräfte bis zum letzten Tropfen - dann wird man so spezialisiert - so eine Routine und dann brauchen sie
weniger - Familienleben gibt’s dann nicht mehr - Frauen müssen dann alles andere abnehmen - der Unternehmer
will das so - es muss Gegengewichte geben und sagen ‘wir wollen das nicht so zB. Gewerkschaften –
Frauengruppen‘.
B - Aber in der DDR der gute Mauerer hat auch am Wochenende gemacht, um mehr zu verdienen - die
Handwerker waren das.
D - Aber das war auf freiwilliger Basis - mit materiellen Anreizen.
3. Leben seit der Wende
4. D - Es ist anders geworden - durch die Medien - es gefällt den Männern gut - Unter 40 ist einfach keine in der
Frauenbrücke - das ist was die Männer wollen - gibt zunehmend Frauen - die einen reichen Mann suchen früher gab es einen reichen Männer nicht !! Was ist mit den Frauen von 20 - 30 Jahren ? - ich habe bei der
Arbeit jetzt nicht mehr mit denen zu tun.
B - Hauptsache schön sein - dann kriegt sie einen Mann in einer guten Position - sie muss nicht klug sein.
1. Feministische Einstellungen
4. B - Ich finde, das Bemühen selbsständig Geld zu verdienen oder einen Beruf auszüben - ich weiß nicht, ob sie
schon so rezipiert sind - ich kann das nicht begründen - mein Mann verdient gut wie Biedenkopf gesagt hat wenn die Frauen sich jetzt nicht mehr anmelden, gibt es keine Arbeitslosigkeit - alles negiert - aber alles ist
teuer und verdienen im Schnitt nur 80% des Männerlohns.
2. Leben in der DDR
D - Man kann ganz wenig dagegen tun, weil der Arbeitgeber den Mann unter solchem Druck tut - Also man hat
die Arbeit und dann muss man auch zu Hause für die Kinder sein.
B - große Belastung.
1. Feministische Einstellungen
4. D - Erreichen kann man durch Solidarität aber viele Frauen nehmen das Angebot nicht auf zB. Im Frauentreff
Laura können Frauen umsonst hin und sich beraten lassen und alles umsonst aber sie kommen nicht - Interesse
nicht da - man versucht sie zu ermutigen, einen Beruf zu erlernen usw. sonst führt das zu Abhängigkeit und
Tragheit - die Literatur der Mädchen ist so ausgeprägt.
5. D - Natürlich ist das richtig - das macht aber auch kaputt - ich habe einen Männerberuf - vielleicht sehe ich
das anderes - für mich war politische Aktivität zu viel - meine Ärztin hat gesagt - ich sollte die Politik meinem
Mann überlassen und mich auf meinen Beruf konzentrieren und, dass meine Kinder mich noch brauchten - die
Frauenbrücke habe ich nicht aufgegeben - da waren gemeinsame Ziele - ging nicht um Macht und Geld - das ist
ganz wichtig, dass Frauen so was tun - aber ich erlebe, dass Frauen untereinander in der Politik nicht solidarisch
sind - sie merken, dass sie losrennen und unterschiedliche Sachen wollen - Frauen müssen so Finanzminister
und Aussenminister werden.
B - Arbeitslose - Das sind oft ältere Frauen - die sich nicht ändern wollen - die denken, die wollen das nicht - die
nehmen auch kulturell, sportlich nichts an - ich war nie so ein Typ politisch, was zu tun - Frau will allen recht
werden - dann ist das unmöglich.
2. Leben in der DDR

1. B - Man musste nicht - die Arbeit ist ein Stück Emanzipation - ich bin immer gern gegangen - meine Mutter
war Hausfrau und ich sah das zuerst toll an - aber jetzt habe ich mein eigenes Geld - das war ein tolles Gefühl,
das ich was leiste und was für meine Famile verdiene.
D - Anderes Selbstverständnis zur Arbeit - hatten Recht auf Arbeit - das war organisiert, dass mehr Arbeit als
Leute - Mein Vater wollte, dass ich Lehrerin wurde aber ich wollte nicht und wollte mich nicht vom Staat
verbiegen.
2. B - Die SED wollte die Frauen gleichstellen, so dass anders war als das andere System in Deutschland - das
war eine Sozlialisation der neuen Sozialisten - wollte sie programmieren - wollten Religion ausschalten zB. war nicht möglich.
D - War auch Gedanke, dass man in der Zukunft ohne Geld leben wurde.
3. D - Also Karriere möchte ich in Frage stellen aber einen Beruf war möglich.
B - Also Karriere wollte ich nicht unbedingt - eine Frau wurde Zahnarztmeisterin - der Weg war da - das wurde
uns vorgehoben.
D - ich habe aus Not eine leitende Stelle genommen - ich habe dann langsam Anerkennung erworben - dann
kam, dass ich in die Partei sollte - wollte nicht - bin Christ usw. - ließen mich aber keine Ruhe - ein Kollege hat
gesagt - ‘denk, was du für eine Karriere machen kannst, wenn du in der Partei bist - ‘du könntest Technischer
Direktor’ - da habe ich gesagt - wenn das nur über die Partei läuft, dann bin ich das nicht wert - Anderer
zugesagt und sowas hat bei uns studiert - war viel Druck - Dann war ich suspekt als parteilos.
4. B - Beides ja, Hilfe und Betonung der Mutterrolle - wenn ich das nicht gehabt hätte - hätte ich sicherlich 6-7
Jahre keinen Beruf ausüben wollen - hatte ein schwerkrankes Kind - bin oft ausgefallen - war also auch eine
Emanzipation.
D - Beim dritten Kind bin ich 3 Jahre zu Hause geblieben - das wurde viel Arbeit - dann wollte ich Teilzeit
haben, weil ich wußte wieviel Arbeit das war und ich habe gekriegt - Pflicht 16 Stunden am Tag war selten Die Überstunden, die es jetzt gibt - gaben es damals nicht - waren ‘sozialpolitische Maßnahmen’ und nicht
‘Muttipolitik’ muss du wieder ausnehmen - war zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber auch Stärkung
der Familie - habe ich genauso praktiziert.
B - wenn man ganz emanzipatorisch in der DDR war - hätte man Kind zum Krankenhaus bringen können und
weiterarbeiten - wäre kein Problem - man musste nicht - man kriegte auch bezahlt, wenn Kind krank waren Mir wurde auch nicht gefragt, ob ich eine Oma hatte ! - nur hatten wir das auch organisiert, dass der Mann auch
zu Hause geblieben war.
5. D - Der Umgangston war nicht so hart in der Arbeit wenn Frauen dort waren - War Mangelwirtschaft, weil
Angebot und Nachfrage nicht funktionierten - wenig Innovation - Verantwortungslosigkeit für wirtschaftliche
Probleme - gab organisatorische Veranwortungslosigkeit - aber jetzt gibt es so einen Druck, dass Leute die
Arbeit nicht richtig tun - man muss Verantwortung haben für alles was man tut.
B - weil man selbe arbeitet - war unser Verhalten einfach anderes - Frauengespräche wurden geführt - was hatte
der Mann zu sagen - man war selbstbewußter - jetzt ist das nicht mehr ganz so - Kinder waren viel
selbstständiger, viel selbstbewußter.
D - es war aber damals zufriedener aber was ich jetzt erlebe, trotz Freiheit und bessere Bedingungen ist viel
mehr Unzufriedenheit - natürlich kann man das mehr äußern heutzutage aber trotzdem - Ich höre auch
Unzufriedenheiten im Westen - die haben höchsten Wohlstand aber trotzdem nicht zufrieden.
6. D - das hat mit Entmachtung nicht zu tun - die Frauen waren nicht vertreten in der politischen Hierarchie man hat aus politische Leitbildern die Überzeugung, dass weibliche Emanzipation unter bestimmten
Rahmenbedinungen zu schaffen wäre - die praktischen Schritte waren gut - bewahrt hat es sich - war eine Form
der Unselbstständigkeit und der Unverantwortung und dann haben die Frauen - diese Rechte auch nicht
verteidigt - es gibt nur wenige Frauen, die Rechte verteidigen - bestimmte Dinge werden aber nicht losgelassen das Recht auf Arbeit zB. und das finde ich gut so - Es ist vieles losgelassen worden - vielleicht zu viel aber das
Recht auf Arbeit nicht - die melden sich alle arbeitslos - eine Stimme ist da und man weiß, man muss was tun das hat die Partei gemacht - die Männer waren auch entmachtet.
B - Man konnte das schon so sagen - man hatte wenig Gedanken - bei jedem Parteitag gab es etwas für Frauen eine Entmachtung war das schon.
7. B - Abtreibungsrecht finde ich nicht so schön das Wort - Unterbrechung ist besser - war damals besser Pornographieverbot war auch was wichtiges - ich finde das schade, dass wir die heute nicht so haben.

D - was Katholiker vorstellen ist auch ein Rückschritt - alles scheint zurückzugehen - Frauen werden
kriminalisiert - moralisch bestraft - Männer, die schwängern Frauen fort, um die abhängig zu machen - werden
nicht gestraft - sollten aber auch gestraft werden - für mich ist das alles suspekt.
8. B - das Recht auf Arbeit - Zufriedenheit von Frauen und Männern ist allerwichtigste.
D - auch das Recht auf Arbeit - nicht gut für Frauen nur unter Frauen zu sein - besprechen Kochrezepte und
Tupperware - aber Männer über Politik und Macht - dann kommt es zu Spannungen.
3. Leben seit der Wende
1. D - den Einigungsvertrag haben wir nur gemacht - vieles wirtschaftspolitisch und so was wie Haushaltstag,
kann man nicht vorschreiben und keine Frauen haben was gesagt - sozialpoltisch war alles nicht gut aber jetzt
sind die besseren Rahrmenbedingungen weg und wahrscheinlich Teil unserer Unzufriedenheit - Es gibt immer
was - es geht meistens gut aber irgendwannmal geht es einem schlecht - und man denkt es kommt alles von
oben - ich hatte das und das, wenn nicht so und so - Zuerst wollte man verbesserten Sozialismus aber dann die
wollten die Deutschmark - Regierung hat nur reagiert nicht agiert.
B - ich habe eine bessere Ausbildung gehabt zu DDR-Zeiten - das Wissen war fundierter - dauerte länger Zahnarztassistenten, wo das privat ist - das Problem ist, dass Geld bestimmt die Welt - und dann vergessen wir
alle moralische Werte und wir sind an dem Punkt in Deutschland - die kleinen Leute solidarisieren sich nicht
mehr - manche sagen die Gewerkschaften gibt es nur noch 20 Jahre - die sind schon schwach - die Frauen sind
noch weniger organisiert - wenig in den Gewerkschaften jetzt - Frauenbrücke ist gerade nicht politisch, damit es
Frauen noch zusagt - viele wollen sicherlich mehr aber dann kommen die Konflikte.
2. Was gleich wegfiel war der Haushaltstag - Kinderbetreuung noch da - nur Kinder nicht - sich in Beruf zu
behaupten, hat ein anderes Gewicht und Kinder und Familie nicht so - dann Geburtenknick - Frauen müssen
jetzt viel mehr kämpfen - macht Kinder schwierig - die Sicherheit - ich find das härter sich durchzusetzen - die
Menschen vermissen die Sicherheit in der Zukunft - wobei, wenn man an Bangladesh denkt, ist das überhaupt
nicht so schlimm - Jugend hat Angst, dass keine Zukunft jetzt mehr für Sie ist - in der harten Wirtschaftswelt
gibt es keine Frauen.
5. B - ich kenne zu wenig Westfrauen - Habe Brieffreundin ist Hausfrau - habe gefragt, ob sie wieder arbeiten
geht, dann bekam ich einen Blick - ich dachte jetzt tötet sie mich - eine andere Frau, die in der Firma ihres
Mannes arbeitet, hat so eine niedrige Stelle.
D - Ich bin irgendwo bei einem Punkt, wo ich alles rückläufig sehe, dass ich die Gemeinsamkeiten nicht so stark
erkenne - bestimmte gleiche Ziele oder Aktivitäten in eine politische Richtung sehe ich nicht jetzt - ich habe
eine Enttäuschung, dass Frauen bei der Wahl so schlecht vertreten worden sind - das war die SPD Frauenbrücke hat Frau Schipanski nicht unterstutzt nur Rau hat das bekommen - ich sehe nirgendwo eine
richtige Kraft wo Frauen gemeinsam sind.
B- es fehlt Frauen - was die Männer haben - schwieriger zu handhaben - Männer halten besser zusammen.
Leistungen anerkannt ? B- Nein - das ist alles übergestülpt - wir haben aber auch was geleistet, hatten eine
Gesellschaft.
D - Ich höre nur die die Unzufriedenheit, dass nicht alle Rechte für Frauen der DDR und dass wir nicht dafür
gekämpft haben - ich behaupte wir kämpfen auch nur anders - Bei uns sind 60% der arbeitslosen Frauen auch
arbeitslos gemeldet - in der BRD sind das 20% - Hausfrauen und die sagen nichts - In den 80iger Jahren hatte
SPD eine Quote einführt, 16 Jahre später machen die CDU das endlich - Fortschritt - so haben Frauen einiges
erreicht - sieht man, dass man ernst genommen wird.
7. D - Ja, hat sich schon eingepegelt - die Unternehmer wissen das nicht mehr heutzutage wie wichtig Kinder
sind - Junge Leute sagen erstmal Beruf - Haus - aber Kind erst nicht - alles muss geplant werden, mit Liebe,
spontan werden ist nichts mehr.
B - Heiraten ist Luxus.

Interview 38 - Frau Overheu
1. Feministische Einstellungen
1. Dass bei gleicher Eignung den Arbeitsplatz nicht dem Mann gegeben wird sondern genauso der Frau und dass
der Mann im Haushalt genauso mithilft, dass die Arbeitsteilung im Haushalt stattfindet - der männliche
Leitungskader bekommt aber eher höhe Gehälter als bei Frauen - heute sieht man, dass Frauen vorwiegend ihre

Arbeit verlieren - natürlich könnte das nur an Frauensektoren liegen aber ich glaube das hat mehr mit Politikern
zu tun, die sagen, Frauen sollten mehr zu Hause und auf die Arbeit verzichten aber wir wollen nicht - ich weiß
nicht wie es im Westen ist.
2. Nein - Damals hat mein Mann mich zu Hause unterstutzt und er hat das selbstverständlich gesehen - sind
damit großgeworden - war mal so dass ich weniger arbeiten wollte aber das war nicht erlaubt, weil Arbeitskräfte
brauchten und heute heißt das, dass man zu alt ist - mit 45 ist man zu alt - ist unverständlich, die Kinder sind
groß, ich hätte mehr Zeit - zu wenig Arbeitsplätze.
3. Die Gründe weiß ich nicht - musste man einen Mann fragen, nicht meine Meinung aber andere denken
vielleicht, dass Frauen nicht genug qualifiziert sind.
4. Sie dürfen nicht aufgeben - sie müssen es immer wieder versuchen in höhere Positionen zu kommen - wenn
sie aufgeben, wird das passieren, dass Frauen am Kochtopf für immer sind - wenn man Beruf hat und gearbeitet
hat und Bestätigung hat - dann denkt man auch und man kann mehr.
5. Nein - ich bin in der Gewerkschaft, IG Metall aber sie machen nicht viel - zu Hause hängt man durch - finde
ich wichtig dass Frauen aktiv sind - man kann was dann bringen.
2. Leben in der DDR
1. Ich habe gern gearbeitet - ich habe mir gar keine Gedanken gemacht - Recht und Pflicht auf Arbeit - das
war bekannt - das war selbstverständlich - Schule, Ausbildung und dann Stelle - als die Kinder in dem
Kindergarten waren, sind sie gerne hingegangen - ist für Kinder nicht schädlich - ich habe das nie als Zwang ich hatte Mutterschaftsurlaub gehabt - das habe ich nicht als negativ gesehen aber ich war eine von den wenigen
Frauen zu Hause - hatte keinen Krippenplatz bekommen und war 3 Jahre zu Hause aber dann wollte ich wieder
arbeiten und habe dann Arbeit bekommen.
2. War Arbeitskraftmangel - Frauen wurden gebraucht - war technisch nicht fortgeschritten - gab immer viel
Arbeit zu tun im Betrieb - gab natürlich das Recht auf Arbeit.
3. Absolut keine Problem - mein Mann hatte Verständnis auch - wenn Kinder krank waren während der
Studienzeit, hat mein Mann die betreut.
4. Ja, waren wichtig - das konnten Männer auch nehmen wenn alleinstehend - mein Mann wollte auch einen
Haushaltstag haben.
5. Ja, der Mann hatte mehr Verantwortung in der Familie und dadurch war Gleichberechtigung ausgeprägt und
finanziell auch - man hatte gleich verdient ich habe mehr verdient - das war selbstverständlich - Sozialumfeld
des Betriebs wurde durch Frauen geprägt - hatten Kollektiv und wir haben uns gegenseitig geholfen - jetzt nicht
mehr so - wenn Problem mit einer Frau, hat Betriebsleiter sich mit ihr hingesetzt, damit das geändert wird.
6. Habe ich eigentlich nicht so gesehen - in meinem Betrieb waren von sechs Leitungspositionen 3 oder 4 von
Frauen besetzt - also als Entmachtung kann ich das nicht sehen - es gab einen Frauenförderungsplan und die
mussten Frauen in Leitungsstellen förden - unterdrückt sind wir absolut nicht - hatten dann eine Stimme - wir
brauchten auch keine Frauenbewegung - gar nicht empfunden, dass es fehlte, dass wir keine andere Möglichkeit
hatten - dass wir nicht frei sprechen konnten, dass wir nicht reisen konnten - das waren große Mängel - Dadurch
fühlte man sich schon unter Druck - man war euphorisch, als man die Reisefreiheit hatte - aber früher das waren
eben unsere Gesetze, die wir hatten.
7. Anerkennung - das wird herabgewürdigt - wie man auch sagt, die Betriebe waren alle eben nicht lebensfähig
und marode - dann haben sie gefragt, ‘was haben Sie früher geleistet?’ - da hat man das Positive nicht gesehen man hätte beide Systeme zusammenschmelzen können aber eben nicht.
8. Ja wichtig - da konnte man ein Wunschkind immer haben - war wichtig für junge und alte Frauen, mussten
selbe entscheiden - gab Besprechungen aber hatten Frauen entscheiden lassen - finde das auch gut - ich finde
das heute überhaupt nicht schön, dass an jedem Kiosk irgendwelche nackte Photos oder
Pornographieaufnahmen von den Kindern zu sehen sind - dass sie auf das Internet gehen können und die
ekelhaftesten Dinge ansehen - also finde ich so ein Verbot gut - hat mit Freiheit nichts zu tun.
9. Das Recht auf Arbeit erstens und das Recht auf einen Kindergartenplatz - das wichtigste eigentlich.

3. Leben seit der Wende
1. Erst 1996 Stelle verloren aber viele Kollegen vor mir schon - man weiß nicht wann das kommt - Probleme
mit der Wirtschaft - Überangebot hat uns auch erschlagen - es war einem schlecht davon - Ende der 80iger Jahre
war das schlimm in der DDR.
2. In meinem Betrieb kann man schlecht beurteilen - gibt Arbeitslosigkeit - aber es gab viele Frauen, die sich
sterilsieren ließen, weil die westdeutschen Arbeitgeber gefragt haben, ‘bekommen sie noch Kinder’ ? - Auch bin
ich vom westdeutschen Arbeitgeber gefragt worden - ‘braucht Sie ihr Sohn ?’ - ein Mann hätten sie nie gefragt
und in der DDR wurde so eine Frage nicht gestellt.
3. Ja, in bezug auf einen neuen Arbeitsplatz ja - weil davon ausgehen, die Frau fällt aus - aber das ist nicht
unsere Erfahrung - wir sind Arbeit gewöhnt und hatten spät gearbeitet, wenn man uns brauchte usw. - das war
nicht negativ für uns.
4. Nicht positiv - jetzt sind Photos abstoßend - dafür werden die Frauen verurteilt nicht die Männer.
5. Konnten uns zusammentun aber Kluft wird immer durch Probleme größer und die im Westen glauben, dass
wir daran schuld sind aber es liegt daran, dass unsere Industrien kaputt gingen und kaputt gemacht worden sind denen ging es früher gut und jetzt sehen sie seitdem wir dazu gekommen sind, geht es ihnen schlechter - Sie
sehen nicht, woran es liegt und ich glaube, dass man dadurch auseinanderdriftet, dass dadurch keine Kontakte
entstehen - sie wissen zB. nicht, dass wir den Soli auch bezahlen - ich kenne eine Frauen im Westen, die 2
Kinder dem Mann geben musste, damit sie arbeiten könnte aber sowas hätte es in der DDR nicht gegeben - es
war nicht alles gut aber das Soziale war hier ausgeprägt, vielleicht zu ausgeprägt und das wird das Ende
gewesen sein - ihre Kinder hatte sie dann verachtet.
7. Anerkennung - das glaube ich kaum - das wird eher gesagt,‘ihr musstet ja arbeiten’ - gezwungen dazu, dass
wir mit Kindern arbeiten gegangen sind, wird nicht anerkannt.
8. Bei den Kindern, die jetzt reinwachsen wo die Frauen schon zu Hause sind - wird das schon anders vielleicht
- mit meiner Tochter ist das anders natürlich - sie ist Krankenschwester und sie hat ihre Arbeit aber die folgende
Generation wird es anders sein - ich werde es nicht hoffen aber.
9. Die Verunsicherung macht das - es ist schwierig bei Arbeitslosigkeit eine Familie zu ernähren - je mehr
Verunsicherung es gibt, desto weniger Kinder aber vielleicht wenn einige ohne Aussichten sind, werden sie
mehr Kinder vielleicht aber nicht die Mehrheit - Deutsche vielleicht nur ein Kind.
10. Nicht zufrieden - der Trend, dass Arbeit aufs Ausland gelagert wird, finde ich nicht gut - Kinderarbeit usw.
für sehr wenig Geld - da muss das System geändert werden - das schafft keine der jetztigen Parteien, weil die
Parteien jetzt noch das Kapital vertreten und das ist ein anderer Wert und die Aktionäre machen ihren Gewinn je mehr Leute entlassen werden - dann wird es nicht so unblutig gehen wie im Jahre 1989, davor habe ich Angst
- das ist eine untere Schicht, die Arbeitslosen - das tut so weh, wenn man sagen muss, ‘ich bin arbeitslos’ - man
kann nichts machen - Das kann nicht gesund sein, wenn die Hälfte der Bevölkerung zu Hause ist - das kann
nicht finanzierbar sein !

Interview 45 - Frauenkommunikationszentrum Westeregeln
3. Leben seit der Wende
8. Wir müssen es, müssen damit fertig werden - positiv ist, dass es ein ganzes Deutschland gibt aber negativ ist,
dass ich mir das überhaupt nicht gedacht habe, dass es soviele Arbeitslose geben würde - die Mieten waren 10
Mark - heute bezahlen wir 800 - es kam abrupt - es gab ein großes Loch, wo wir reingefallen sind - es gab auch
gute Sachen im Osten - in die Marktwirtschaft müssen wir reinwachsen - das kennen wir nicht - Eins ist klar, die
im Westen haben sich an uns saniert.

Interview 46 - Frauenkommunkationszentrum Etgersleben (15 women
1. Feministische Einstellungen

1. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn - in meinem Beruf war das so ziemlich gleichgestellt - wir waren
unabhängiger - wir haben uns nicht vor den Männern geduckt, weil wir nicht drauf angewiesen waren - Meine
Mutti war immer darauf angewiesen, nach dem Geld zum Einkaufen zu fragen - sie hat mir immer gesagt,
‘mach das nicht so - verdien dein eigenes Geld’ – im Westen?- man hört so, dass die Frauen nicht so viele
Positionen bekleiden - zu DDR-Zeiten waren das viele - jetzt wollen die nur Männer - das ist ein Rückschritt ich habe damals meine Ausbildung zum Lehrmeister bezahlt bekommen und dann wurde ich eingesetzt als
Lehrmeister und hatte eine Position im Betrieb und mehr Geld - heute musste man das selbe tragen - Frauen
verdienen immer weniger bei den gleichen Berufen und das gleiche mit der Abtreibung - die Männer
bestimmen, sogar alte Männer, ob die Frauen das Kind austragen sollte - ich finde das, das schlimmste was es
gibt.
2. Leben in der DDR
1. Haben studiert, haben einen Beruf gelernt und dann meistens in diesem gearbeitet und viele geheiratet und
eigentlich war das für uns das Normalste, arbeiten zu gehen - hatten ein Kind bekommen und ein halbes Jahr
freigestellt und dann war das ganz normal, wieder arbeiten zu gehen - es gab die Krippen - es war
selbstverständlich - aber muss war das nicht - Ich hatte den zweiten Sohn und der war sehr krank und ich blieb
zu Hause - man konnte sich aber mehr schaffen - die Kinder waren sehr selbstständig - das war keine schlechte
Erziehung - sie waren nicht da zu Hause bis spät zwanzig und dreißig - was sollte man zu Hause ? - die Kinder
waren in der Schule - die Nachbarn waren alle arbeiten - wir haben lange gearbeitet aber trotzdem waren wir
irgendwie zufrieden, im Kollektiv so alles - ich war 30 Jahre im Betrieb und manche kannte ich solange - alles
war irgendwie menschlicher - in dem Moment, als die den Betrieb gekauft haben, mussten wir alle auseinander Wir stellen in Gesprächen im Frauenzentrum immer fest, wie oft erzählt man darüber, dass die Leute damals
besser abgesichert waren - aber Mobbing usw. und einander schlecht machen, gab es nicht usw. - Jetzt ist es
schlimmer- früher waren wir beschäftigt, wir hatten keine Zeit, dann verlangt man nicht mehr so viel vom Leben
- Die Menschen waren eingebunden - Man hat gearbeitet, um sich was zu leisten, so einen Fernseher oder so.
2. Das war die Ideologie - der Kommunismus - da waren viele Frauen im Männerberufen - sonst wären wir auf
jemanden angewiesen.
7. Besser als ein ungewolltes Kind - heute hat man diese freie Entscheidung nicht - in vielen Sachen sind wir
freier gewesen - aber früher gab es FKK-Stränder - wir hatten auch in der Zeitung aber Aktfotos - das war
ästhetisch - ich wurde diese Pornographieosachen auch verbieten.

Interview 47 - Edeltraud Rogee
1. Feministische Einstellungen
1. Frauen haben Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen im Berufsleben - in das zu machen, was sie meinen,
was für ihre Entwicklung gut ist - Möglichkeit für Einkommen selbst zu sorgen und selbstständiges Leben
führen zu können - nicht Hass gegen Männer – im Westen ? - aus Erfahrung sind Konzepte unterschiedlich aber
will nicht verurteilen - historische Entwicklung in der Wirtschaft und Politik - haben eine andere Beziehung zu
Männern - in der Gesellschaft im Westen haben Männer mehr versucht Frauen zu übervorteilen und hatten
dominiert und Frauen wurden zu Hause gedrängt - hatten weniger Chancen sich beruflich zu entwickeln.
2. Nein, weil es gibt keine - gibt nicht genügend Arbeitsplätze - Frauen auf der Strecke geblieben
3. Weil Frauen Kinder kriegen, werden sie nicht gleich bewertet - müssen besser werden, um bestimmte
Arbeitsplätze zu haben - werden minderwertig bewertet - bei Ausschreibungen schon - wir wollen sehen, dass
Frauen gleichwertig aufgenommen werden - Frauen müssen überlegen, dass eine Frauen auch zur Verfügung für
den Job steht - hohe Arbeitlosigkeit und Mann ist Ernährer steckt in den Köpfen.
4. Erstmal das wollen - sind oft gut qualifziert - müssen den Weg weiter machen - Quotierung ist auch wichtig
aber, wenn ich etwas reklamiere - Dann muss ich das tun ! - aber wenn Arbeitslosigkeit zurückgeht ist das auch
besser.

5. Ich weiß Frauen sind engagiert - müssen ihre Interessen vertreten - sich andauernd artikulieren - niemand
wird das für uns tun - in der PDS gibt es eine eindeutige Quotierung - Jede zweite Abgeordnete ist eine Frau war konsquent durchgesetzt - also zeigt, dass das geht, kleine Schritte aber durch das Engagment der Frauen.
2. Leben in der DDR
1. Grundsatzlich wollten Frauen und Mädchen arbeiten - natürlich immer einige die nicht - gab natürlich auch
die, die Teilzeit arbeiten wollten - wurde zu einer Selbstverständlichkeit, um das Geld zu haben - wollte dann
auch beruflich weiterkommen - hatte ich also Ausbildung usw. und Studium Ökonomin während der Arbeit hatte auch schon ein Kind (Stelle und Fernstudium) - war eine Selbstverwirklichung - Frauen durften sich dann
vom Mann scheiden - konnte von der Arbeit leben - wichtig für die Abhängigkeit.
2. Das Phänonomen in der DDR immer zu wenig Arbeiter zu haben - hat sich wirtschafltich nicht gerechnet.
3. Jede Frau, die das macht, muss multifunktionell sein - Frage der Organisation - habe mit Kindern studiert die Voraussetzungen waren da.
4. Ja, war Teil der Emanzipation, dadurch hatten wir Zeit - ich behaupte auch, obwohl im Westen was anderes
erzählt wird, dass das die Selbstsicherheit und Selbstbewußtsein der Frauen mit unterstutzt hat, dass sie eben
wußten, es gibt einen Platz für das Kind - man konnte alles regeln, wenn jemand in der Familie krank wurde zB.
- heute muss man das einklagen oder so - die Mutter war die Mutter und hatte die Hauptbelastung - ich war aber
Nutznießerin und habe alles ausgenutzt - gab Konkurrenz aber man war nicht ausgeschlossen, weil man Frau
war - meine Kinder waren mir schon wichtig - meine Mutterrolle - habe meine Kinder selbe erzogen - Kinder
kriegen hat auch mit Emanzipation zu tun - wieviele Frauen schaffen sich keine Kinder an, weil sie Karriere
haben wollen und das nicht auf die Reihe kriegen - wir sollten auch Anspruch darauf haben - Da muss ich mich
nicht schämen als Ostfrau- da kann jeder meine Biographie angucken - ich bin stolz darauf.
5. Viele Männer haben auch zugepackt gab auch Schichtarbeit und viele Ehepaare haben gegenseitig Schichten
gemacht und man musste alles in der Zeit machen, jetzt wo jemand zu Hause sitzt, machen sie dann den
Haushalt aber nicht, weil sie wollen - ich merke, wo eine Frau gearbeitet hat oder nicht und da sage ich oft, ‘hier
hat lange Zeit eine Frau gefehlt’ - eine Frau bringt andere Akzente - Männer konkurrieren unter sich und müssen
jeden überzeugen - Frauen sind eher ruhiger - Firmen hoffen, dass Frauen etwas anders belegen - von der
Phantasie her.
6. Das ist schon bösartig - es wäre schon wenn diese Bundesrepublik in der Lage wäre, gesetzliche
Voraussetzungen zu schaffen, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich selbst bestimmt zu entwickeln und diese
Voraussetzung hat es sich in der DDR gegeben - hat keine Bewegung gegeben aber wenn etwas vorhanden ist
und ich damit zufrieden bin, dann was soll ich schon sagen - die Voraussetzungen waren einfach da und das ist
mir ganz klar, dass ich ohne diese Vorraussetzungen nicht so entwickeln konnte, gab Betriebsausschüsse, die
konkrete Gesetze für Frauenförderung gemacht haben - Frauen haben eine große Rolle in der DDR gespielt.
7. Vom Westen überhaupt nicht anerkannt worden - das war eine andere Gesellschaft - Frauen haben viel
geleistet und fühlten sich wohler - waren im Kollektiv verbunden - Westfrauen sollten respektieren, dass wir
eigenes Leben geführt haben und wir haben keinen Grund uns zu schämen.
8. Abtreibung war kein Problem für uns aber Entscheidung ist natürlich richtig für die Frau, obwohl der Mann
zustimmen musste - natürlich trotzdem keine leichte Entscheidung - ist sehr sensibel behandelt worden.
7. Abtreibungsrecht zB. - Gesetze, die Frauen stärkere Rechte eingeräumt haben - vieles übergestülpt - Mutter
sein und wie man alles ausgleichen konnte ohne Probleme - Studium usw.
3. Leben seit der Wende
1. Alles war weg - ganzes rechtliche System - soziales System - alles war neu - ich selbst war total neu, eine
andere Person - und viele sind nicht damit klar gekommen - war sehr hart - aber auch gut - Möglichkeiten in den
Gewerkschaften unter neuen Bedingungen - konnten mehr bewegen - ob das System gut oder schlecht war,
mussten wir damit umgehen.

2. Das Niveau ist natürlich niedriger aus meiner praktischen Erfahrung - hohe Arbeitsloskeit -höher als im
Westen - Grundsatz, dass Männer Haupternährer sind, bringt tiefe Resignation unter Frauen - sehen sich nicht
mehr Wert - erniedrigt.
3.

Rolle durch Arbeitslosigkeit ändert sich und wenn man sich nicht selbest verwirklichen kann.

4. Man muss hübsch sein - hat sich doch geändert - hinter einen starken Mann, steht die starke Frau aber eben zu
Hause ! - ich habe Personalchef gefragt, was seine Frau beruflich macht - war ihm sehr unangenehm - war vom
Westen.
5. Kluft ist da - manche Frauen im Westen sind zu extrem - mehr Männerhass als was anderes - oder sie
benehmen sich wie Männer, mit kurzem Haar usw. - ich will Frau sein - das trennt uns und wie wir leiden und
wenn wir etwas sagen dann jammern wir nun.
8. Ja, hat mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun - der Markt wird sich richten, heißt das - nicht sofort aber für
jungere Frauen fängt das an - sie gewöhnen sich daran nur einen Mann zu suchen, relativ spät Kinder zu kriegen
- sonst kann man nicht anfangen - gibt Vorwärtsentwicklung aber auch Ruckwärts - die Vorraussetzungen sind
nicht mehr da für Studium und Kind - macht Frauen abhängig vom Mann - wenn es jetzt wäre, würde ich
vielleicht keine Kinder kriegen - diese Unsicherheit - die Frau heute will sich wirklich entscheiden, was sie will,
wie sie sich das weiter vorstellt und welche Chancen sie dann später im Leben haben wird - ich würde das mir
jetzt gründliche überlegen, wenn ich das wäre, würde ich heute vielleicht keine Kinder kriegen.
9. Demokratie ist die beste Form für einen Staat aber ich bin mit vielem unzufrieden - diese offizielle Ignoranz
über Arbeitsloskt - man redet viel darüber aber man macht nichts - alle sollten am Tisch sitzen - aber alles, dass
sie tun ist Arbeitslose weniger zu bezahlen und Kinderbetreuung zu reduzieren - als Gewerkschaftler ist das
nicht vertretbar - Diese Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus - man sollte einfach ehrlicher sein - 630DM Job
alles geht darum, alle scheinbar selbstständig zu machen aber wir wollen Sicherung - sie wollen nicht für die
Arbeitsloskeit bezahlen.

Interview 48 - Yvette
3. Leben seit der Wende
3. Rolle in der DDR war ehe wirtschaftliche Rolle am Arbeitsmarkt - diese scheiss Erwerbstätigsneigung der
ostdeutschen Frauen - das geht zurück - mehr Frauen konnten sich bewegen.
4. Frauen sind entweder schön oder Hausfrau mit Familie - kritische Frauen werden weniger gezeigt - ich
merke, dass ich einfach anders darauf achte - durch die Frauenbewegung wird darauf aufmerksam gemacht - es
gab eine ‘Seite der Frauen’ in unserer Zeitung - jetzt ist das ‘die Seite der Familie’ Es gibt Frauen, die sich
wehren.
6. Ostdeutsche Frauen wollen noch arbeiten - westdeutsche Frauen sind mit Teilzeitarbeit zufrieden.
7. Immer noch existenzunsichernd - früher gab es keine Probleme Kinder zu haben - war immer sicher man
würde eine Wohnung kriegen - man hatte auch schneller geheiratet - sind natürlich.
8. Demokratie ist schon ein Vorteil - und die Freiheiten - ich finde schlimm, wie schnell Leute sich an so viele
Produkte gewöhnen - Kaufverhalten hat sich geändert.

Interview 49 - Frauen Elke Bormeister and Frau Speckhahn
1. Feministische Einstellungen
1. Das Unabhängigsein von Frauen von Männern - das wir unser Leben so gestalten können wie wir wollen,
ohne dass jemand über uns bestimmt - Emanzipation ist Erwebstätigkeit - die Arbeit ist eine Unabhängigkeit man kann Geld verdienen - im Vergleich zu Westen sind die Frauen anders motiviert - sie sehen ihre eigene
Entfaltung und können gut leben, obwohl sie abhängig sind - machen Ausbildung usw. - Bild hat sich etwas

geändert - wie kann ich aber emanzipiert sein, wenn ich vom Mann abhängig bin ? - das ist für mich oberste
Prioirität und dann kann ich alles andere regeln - ich muss Geld haben, um leben zu können (auch wenn
Arbeitswelt männergeprägt ist ) - Es ist meine oberste Priorität - erwerbstätigstätig sein bedeutet
Unabhängigkeit und dann kann ich alles andere gestalten - mit unserer Erziehung, sind wir direkt in die
Berufsausbildung gegangen - ich habe immer gearbeitet und ich habe Arbeitslosigkeit sehr schwierig gefunden
zu verarbeiten, Westdeutsche Frauen wurden das sicherlich nicht so sehen - die haben die 40 Jahre nicht erlebt wir sind reingeschmissen worden und nicht dareingewachsen und wir sind jetzt vor vollendeten Tatsachen - das
ist schon ganz anders als dareinzuwachsen und jetzt habe ich einfach Glück, dass ich als ABM angestellt bin.
2. Die Gleichberechtigung hinkt - wir sind weit weg - die Gesetzlichkeiten (Frauenfördergesetze usw.
Mutterschutzgesetze) sind da aber abhängig sind wir immer noch - also ist Emanzipation nicht - Frauen sind
nicht solidarisch genug - unterschiedliche Gruppen wollen andere Sachen - dann tun wir uns sehr schwer.
3. Männer bestimmen die ganze Öffentlichkeit und die wollen nicht, dass Frauen ein Stückchen von der Macht
abbekommen - die Hierarchie ist sehr männlich dominiert - die bestimmen die gesellschaftliche Umstände - eine
Frau die mitmachen will, hat sich dann diesen Spielregeln zu unterwerfen.
5. Ja, politische Aktivität ist sehr wichtig - wir hatten eine Frauenliste - Frauen hatten sich neu aufstellen lassen viel weniger Frauen jetzt in der Stadt und in den Gemeindeparlementen als früher - die Frauen sind nicht so
motiviert die Menge der Arbeit zu leisten - weniger Arbeit mit den Parteien - ich denke Frau muss politisch
aktiv sein aber wenn sie Kinder hat und keinen Verdienst - dann kommt sie nicht raus wenn sie an dem Tag die
Fenster nicht geputzt hat - bei mir haben wir den Haushalt immer geteilt - das ist das Idealbild aber so ein
Verständnis muss es dann geben - wir haben 80 Frauen verloren in jeder kleinen Gemeinde haben wir einige
jetzt höchstens 1-2 aus 12.
2. Leben in der DDR
1. Verdienst des Ehemannes hat nicht ausgereicht - die Frauen konnten auch mitarbeiten und unproblematisch
eine Stelle bekommen - weniger Hausarbeit - gab Kinderbetreuung.
2. Nein, das war Politik - wenn sie gesagt hätten, sie bräuchten die Frauen nicht mehr - dann wäre einen
Aufstand gewesen - da hätten sie vielleicht die Haushaltsarbeit bezahlen müssen.
3. Alles ist möglich zB. mit Weiterbildung aber liegt mit Partner, ob er bereit ist mitzutragen, was aber
Einrichtungen angeht war alles da - ich hatte ein Extra-Zimmer usw. und Sonderplan, weil ich das Baby mitten
im Studium bekam - das war fantastisch - jetzt ist das nicht mehr drin.
4. Das Wort Emanzipation war in der DDR irrelevant - erst mit der Wende - wir waren schon emanzipiert waren darüber hinweg - uns wurde suggeriert ‘alles ist geregelt’ - dann waren wir alle so überrascht als unsere
Westschwestern gesagt haben, ‘Mensch ihr wart überhaupt nicht emanzipiert, ihr wart nur williges
Arbeitsmittel’ - Das haben wir aber nicht so empfunden - wir hatten Haushaltstag und die Pille - wenn wir ohne
‘Muttipolitik’ wären, dann wären nicht so viele Kinder geboren - das hat einen Schub an Kindern gebracht - der
Staat brauchte Kinder - Frauen brauchten dann nur 40 Stunden zu arbeiten.
5. Nicht so, dass praktisch die Familienarbeit geteilt wurde - das ist in den wenigsten Fällen - Frau hat alleine
Hausarbeit gemacht - zu 10 - 15% der Männer waren daran beteiligt - das sind aber subjektive Erfahrungen, die
man ganz schwer einschätzen kann - kann nicht verallgemeinen - die Aufteilung war aber besser als im Westen Männer hatten die attraktiven Arbeiten übernommen - ich hatte einen Job, 2 Kinder und eine wehleidende
Schwiegermutter und frage mich wie ich alles geschafft habe.
6. Entmachtet ist nicht das richtige Wort - wir haben gut funktioniert - aber der Großteil war trotzdem männlich
- aber das war nicht wegen ‘Muttipolitik’ - gab andere Gründe - wir waren damit beschäftigt, die täglichen
Dinge des Lebens heranzuschaffen - irgendwelche Süssigkeiten.
7. Ja, es war wichtig und ich finde das schandlich, dass wir mit vieler Diskussion diese Selbstverständlichkeit
abgeben mussten - eine Frauen sollte entscheiden, ohne dass das groß diskutiert wird - Pornographie muss
verboten werden - das ist Diskrimination als Sexobjekt - man sollte nicht Geld damit verdienen - das ist
menschenverachtend und das Bild der Frau wird verzapft - Frauen werden verdinglicht.
8. Irgendwie wußten wir, dass konnte nicht immer so sein - da wurde zu viel vom Staat unterstutzt - ich habe
gedacht da kommt wieder Krieg.

Interview 50 - Anna und Esther
1. Feministische Einstellungen
1. Frauen schließen sich Gebiete an, die sich geschlossen bleiben - dass die alte Rolle verloren geht - Frauen
sollten zusammenarbeiten - Solidarität - viele wollen eigentlich in ihrer Rolle bleiben.
2. Nein, nicht wirklich, auch wenn gesetzlich - aber in den Köpfen ist noch das alte Bild - auch die jungen
Leute kriegen das von ihren Eltern - braucht erziehungsmäßig was zu tun.
3. Die Erziehung - viele junge Leute denken sie sind gleichberechtigt aber in der Familie ist die Arbeit nicht
gerecht erteilt - von den Eltern so erzogen - Mädchen müssen früh Haushalt lernen -viele Mädchen in unserem
Alter lassen sich gerne in die Rolle drängen - das liebe Mädchen spielen, den Mund halten, wenn Jungen reden
(werden nie laut oder sauer) oder sagen nicht ihre Meinung, sonst sind sie Emanzen und das ist immer noch
negativ und man ist unter den Jungen unbeliebt.
4. Die eigenen Ziele verfolgen und nicht immer darum kümmern, was die Männer oder Jungs denken - sie
vermeiden dann viele Sachen - auch wenn man sich seinen Beruf ausgesucht hat, soll man nicht darauf achten,
ob der Freund sagt, ‘mach das nicht - das ist kein Beruf für dich - mach lieber was Weibliches’ man sollte lieber
vom Bauch wählen - viele Freundinnen lassen sich beeinflussen - Frauen müssen immer das Doppelte von den
Männern tun, um was zu schaffen - viel kämpfen - man muss nicht über Leichen aber mit Ellenbogen - Frauen
haben zu viel Angst vor Konflikt.
5. Nicht für uns persönlich - ist sehr interessant aber Frauen sollten das aber machen.
2. Leben in der DDR
1. Die haben meistens gerne gemacht - jetzt sind viele arbeitslos - sie jammern alle rum - wir hatten es gut wir hatten Opa und Oma - die hatten hier gelebt.
2. Das war der gemeinsame Nenner - es war eine Gleichberechtigung - alle hatte sein eigenes Geld - gab auch
Ferienheime usw. und Feste - da hatte man die Leute unter Beobachtung - die Frauen hatten keine Zeit, um sich
um andere Sachen zu kümmern und konnten sich um die Politik nicht kümmern – also nicht um
Frauenbewegung und Frauenrechte.
4. Klar das waren gute Sachen - sollte man auf beiden übertragen - ein Mann kann auch auf die Kinder
aufpassen.
5. Jeder hatte was zu tun, jeder wußte, dass der andere zu tun hatte - es ist nicht so wie heute, dass der Mann
sich riesig wichtig fühlt, weil er einen Bürojob zu machen hat und die Frau zu Hause ist, wo er dann denken
kann, die hätte nichts zu tun - ich denke schon, dass das mit Arbeitsteilung zu tun hatte - das Familienleben in
der DDR - das ging alles, obwohl beide Eltern den ganzen Tag gearbeitet haben - die Kinder waren auch ok - sie
waren sich selbst überlassen aber es gab auch den Kindergarten - es gab nach der Schule auch den Hort - es gab
Veranstaltungen - die Kinder waren nie auf der Straße - gab schon einen Einfluß auch bei der Arbeit - diese
Männerdomäne sind durchbrochen.
6. Weiß ich nicht - Leute aus dem Osten sind zurückhaltender aber ich denke, das sind Männer und Frauen die hat man beide kleingehalten - man muss auch erstmal lernen, die Freiheit zu Nutze zu machen - bei Frauen
ist das natürlich noch krasser, wegen der Erziehung.
7. Erkennt man nicht an - ich denke schon, dass die Frauen im Osten mehr geleistet haben so - und jetzt ist es
so, dass im Westen gesagt wird, dass die Leute im Osten weniger können, schlechtere Ausbildung und die
Frauen auch - das ist völlig falsch - Gerade die Frauen im Osten haben viel geleistet.
8. Wie das jetzt mit der Abtreibungsgeschichte läuft, das ist nicht richtig - jeder mischt sich ein und das geht
hin und her - sollte keine Diskussion geben - jetzt ist das Fernsehen voll von Pornographie aber in der DDR
habe ich sowas nie gehört - ich habe nichts dagegen wenn es dann eben dann die Frau nicht in eine bestimmte
Rolle drängt, abwertet oder so aber das würde ich nicht verbieten, weil dann hätten wir wieder so eine

Einengung - es ist schwierig aber ich finde es auch schlecht, wenn man das verbietet - wie will man das machen
- was darf man gucken und was nicht - Es gibt auch ganz extreme Videos - die sollten verboten sein aber wer
sollte entscheiden.
9. Heutzutage wird die DDR viel in Unruf - viele Leute vergessen heutzutage, dass die Freiheit nicht da war,
was das Wichtigste ist aber es gibt viele Sachen bei denen ich sagen würde - die sind wichtig - diese
Ellbogengesellschaft es war einfach so - das Klima war einfach besser - auch wenn viele Leute behaupten, es
würde daran liegen, dass alle gleich gemacht worden seien, dass es keine individuellen Leute gäbe - was ich
eigentlich nicht sehe aber die Kamaradschaftlichkeit, dass man so erzogen wurde, dass man sich gegenseitig
hilft - das ist im Westen nicht so - es wird nicht auf kleinere Leute geachtet - sicher gingen viele Leute im Knast,
die nichts verbrochen haben aber heute ist es einfach, wer es nicht schafft hat Pech gehabt - nur noch Leistung in der Freizeit, in Sport - in der Klicke überall.
3. Leben seit der Wende
1. Plötzlich gab es viel Schockolade aber sonst in Ebendorf haben wir wenig bemerkt - wir gingen in das
Nachbardorf auf die Schule und da veränderte sich auch nicht wirklich viel - aber es wurde in der Schule
plötzlich locker - eine Lehrerin hat uns militärisch im Unterricht geführt und dann auf einmal fing sie an,
plötzlich Witze zu machen - Jetzt gibt es aber auch mehr Streß in der Schule.
2. Können wir nicht beurteilen.
3. Die Frauen waren wirklich die Hälfte der Bevölkerung, mussten auch die Hälfte der Pflichten mit
übernehmen, was Arbeit anging, öffentliches Leben und dieser Anteil ist eben zurückgegangen - die Frauen
müssen jetzt nicht mehr arbeiten - sind nicht mehr so wichtig so - es gab den Muttertag und den Haushaltstag es würde den Frauen sehr viel eingeräumt - es wurde deutlich gemacht Frauen sind wichtig, die hatten auch
Pflichten, die hatten viele Rechte - also das ist aus der Öffentlichkeit verschwunden - aber ansonsten gibt es
mehr Möglichkeiten auch für Frauen - aber die werden nicht mehr anerkannt.
4. Es sind so viele Bewegungen - jetzt denke ich, dass viel zurück auf die alten Werte gehen soll - ich weiß
nicht, wo das herkommt - es gibt sehr viele Frauen, die gern zu Hause bleiben und sehr gern nicht arbeiten
gehen und kurz vorher war es noch so, dass Frauen lieber arbeiten gehen wollten und alles machen wollten auch das Image in den Medien, sieht man die alten Werte auch - wir werden beide arbeiten - es hat mit
Langeweile zu tun aber überhaupt was eigenes machen und das eigene Geld, das ist für mich wichtig.
5. Schwierig - sicherlich gibt es ein paar, die offen genug sind auch die anderen zu akzeptieren aber im großen
und ganzen siehe ich da überhaupt keine Annäherung, weil die Frauen im Westen sagen halt, ‘die Frauen im
Osten mit ihre Halbbildung und die haben gearbeitet aber haben sich nicht richtig um ihre Familien gekümmert’
- im Gegensatz die Ostdeutschen Frauen dazu sagen, ‘die Wessifrauen hätten nie was gemacht - sind nur zu
Hause geblieben’ - also Annäherung sehe ich nicht - das dauert noch lange - Die Frauen hier im Osten, die
müssen gegen die Klischee der Ostfrauen kämpfen, dass die zurückgeblieben sind und nichts kennt was
Standards angeht und Luxus.
6/7. Es wird schon passieren - alle Firmen im Osten haben sich an dem Westniveau angeglichen und ist eben so,
dass eine Frau mit Kindern ehe rausgeschmissen wird, da sie öfter fehlt - es wird nicht anders möglich sein solange das System nicht ändert, wird die Frau nicht anders entscheiden können - das kommt langsam aber dass
immer mehr Männer das Babyjahr nehmen, dass die Frau ihre Karriere verfolgen kann - dass man noch Teilzeit
arbeiten kann, mit Internet zu Hause und so und dass mehr Möglichkeiten beides zu vereinbaren - also ich denke
nicht, dass die Biographien sich unbedingt Richtung Westen ändern sondern es ändert sich allgemein für uns beides aber erst Beruf und dann Kind.
8. Nein - es gibt viele Fehler aber ich denke, dass ist ein relativ gutes System - man kann hier gut leben, besser
als in Afrika, weil das Leben so geschützt ist - Absicherung wenn man krank ist usw. - könnte schlechter sein muss aber trotzdem viel besser werden - die ganze Politik - das muss alles was Neues und was Offenes - es ist
alles so fest, gottesehrlich - es braucht einen frischen Wind - die Umweltpolitik muss ganz anders - es wird zu
eng auf der Erde - dass vor Ort was gemacht wird - mehr Mitbestimmung - zu viel Gewisch.

Interview 51 - Friedelinde Hasenkrug

1. Feministische Einstellungen
1. Freimachen von Bevormundung - Belange von Frauen zu berucksichtigen, weg von Männergesetzen eigenständig - in der Lage mich selbst zu besorgen - von Männern emanzipiert - ich lebe mit einer Frauen männer können also nicht privat über mich bestimmen aber doch bei der Arbeit - gibt auch Frauen im Westen,
die so denken wie ich, aber radikale Frauen gibt es im Westen genausowenig wie im Osten - sie haben das nicht
leichter im Westen.
2. Ganz klares Nein - Leitungsfunktionen immer Männer - in der Kirche - Besoldung ist dann auch
unterschiedlich - alles was in Bildung, Wissenschaft und Kultur in Sachsen Anhalt geschieht durch Männer.
3. In der DDR hatte das wirklich eine Gleichberechtigung nicht gegeben, obwohl Berufstätigkeit für Frauen als
normal gesehen war - deswegen auch Anspruch von Frauen angestellt zu werden aber Wende führte dazu, dass
Frauen ihre Stellen verloren haben und höhere Positionen verlassen haben und die wenigsten, die erhalten
haben, müssen sich anpassen und unterliegen starken Druck – wenn sie nicht nach der Vorsstellung der Männer
entsprechend arbeiten - Männer sorgen dafür, dass Frauen ihre Posten verlieren - die nachgeordnete Rolle der
Frauen ist viel stärker seit der Wende - zB. die Kinderbetreuung, die wohnortnah und flächendeckend war - da
ist ein krasser Bruch eingetreten - Frauen haben unendlicherweise ihre Arbeit verloren - dann Geburtenrückgang
bedeutete, dass noch mehr geschlossen worden ist - Schulen usw. - 200 allein für den Bereich, wo wir leben
geschlossen - weitere Arbeitslosigkeit von Frauen, Erzieherinnen und Lehrerinnen - Spirale, die mit der Wende
anfing - gebärende Rolle der Frauen - werden dadurch diskriminiert - ist ein Verlustfaktor.
4. Ostdeutsche Frauen sehen noch ihr Schicksal als persönlich und bedauerlich, dass Frauen sich nicht mehr
zusammenrucken und ihre Forderungen offensiv vertreten - zu sehr angepasst im Moment - haben die falsche
Einstellung, wenn die anpassen, wenn sie keine Reprisalien haben - sollten mehr Erfahrung über Situation von
Frauen in der Gesellschaft und über frauenfeindliches System und sich erkündigen - sollten sich politisch
aktivieren - sie kämpfen zu wenig.
5. Ja als Mitglied einer GWS und bin bei dem Verein für frauenpolitische Bildung - ich arbeite auch, um meine
Kenntnisse an andere Frauen weiterzugeben und sie zu bestärken - Mein Job ist Verwaltung, ist nicht so
politisch und soll weniger politisch sein - ich versuche mir zu politisch für Frauen zu orientieren und werden
angegriffen - war Gleichberechtigung und habe Referat geleitet - ich war sehr aktiv - ist mir aber sehr übel
genommen - gab massives Mobbing gegen mich - meine Arbeit in Miskredit zu bringen und mich zu
unterminieren und dann bin ich zurückgetreten und bin seitdem nicht mehr.
2. Leben in der DDR
1. Ich gehe von mir aus - bin 1950 geboren - war für mich selbstverständlich, dass ich einen Beruf ergreifen
wurde - kein Bedenken - völlig logisch, dass Beruf erlernen wurde - war für meine Generation normal Vorbereitung schon in der Schule - gab keinen Zweifel daran - war relativ schwierig aber meine beiden Tochter
zu betreuen.
2. Kommunistische Vorstellung, idealistische Idee von Gleichberechtigung der Frauen von Bebel usw. - war
positiv, obwohl nicht umgestellt wurde - Arbeitskraft von Frauen wurde auch benötigt - die Industrialisierung
war ganz gering - gab starke Differenzierung zwischen Berufen - Frauen wurden schlechter bezahlt - heute
werden die Kassierin-jobs mehr von Männern besetzt - waren aber mehr in technischen Berufen zB. meine
Schwester war Ingenieur - das hing mit dem Gleichstellungpostulat zusammen aber diese Frauen haben bei der
Wende gerade dann ihren Job verloren - auch die Leitungsfunktionen wurden viel verloren - gibt Studiengänge
jetzt, wo kein einzige Frau ist - an der Uni geht noch zurück - haben Schreckensbild von eigener Mutter, die
jetzt arbeitlos ist.
3. War schwierig, obwohl gezielt war, dass Frauen Kinder bekommen sollten - gab Förderungsmaßnahmen aber
war nur für Frauen und nicht für den Mann.
4. Politische Emanzipation hat es nicht gegeben - alles von Männern bestimmt - emanzipierter in sofern ein
erhöhtes Selbstbwußtsein durch die Erwerbstätigkeit war - und das war positiv - aber kein Wissen erlangt über
die wirklichen Zusammenhange in der DDR - wurden benutzt von DDR-politik und haben nicht durchschaut wenn emanzipierter wären, dann hätten sie sich nicht so widerstandslos aus ihren Jobs drängen lassen - UFV
waren Frauen, die sich schon mit Frauenbewegung beschäftigt haben aber waren elitäre Frauen und weniger die meisten waren nicht sensibilisiert - eine sehr unkritische Haltung gegen alles was im Westen war - diese

Naivität der DDR Bürger habe ich mit erschrecken beobachtet - und geschämt als sie auf Westwaren gefallen
sind - hätten sie wissen können - wir hatten alle Westfernsehen - habe eine Rede von Kohl gesehen und habe die
Leute dabei gesehen und viele mit freien Bier und Schnapps - ließen sich kaufen - war mir peinlich - ich war
sehr politisch zu dieser Zeit - und die, die DM wollten waren die ersten, die ihre Stelle verloren haben - mein
Mann hat die Kinder zum Arzt genommen - war im Elternrat - konnte Waschmaschine anstellen - und hat viel
im Haushalt gemacht sicherlich mehr als viele aber die wirkliche Doppelbelastung lag bei der Frau - Kleidung
kaufen zB. war eine unendliche Mühe und Hausaufgaben und Freizeitgestaltung von den Kindern - und innere
Sorgen, dass Kind nicht krank wurde, lag alles bei mir - ich nahm die Kinder zB. mit in die Schule, wenn es
ihnen etwas besser ging - Frauenerwerbstätigkeit hatte positive und negative Auswirkungen - gab viel Stress in
der Familie - viel Abstimmung und Organisation - für die Kinder positives Vorbild eine erwerbstätige Mutter zu
haben für Mädchen und Jungen, dass die Mutter finanziell unabhängig war - Kontakt am Arbeitsplatz für Frauen
mit anderen Menschen - gab Bestärkung und bestimmte Weltsicht - besser als zu Hause bleiben - und auch in
der Beziehung zwischen Männern und Frauen - gab gemeinsame Freizeit unter Kollegen, Nähe und
gegenseitigen Austausch und Kollegialität und Frauen waren ein Teil geachtet - gab Selbstwertgefühl - ich
denke, dass das Klima sich geändert hat aber abhängig vom Arbeitsplatz - deutlich geworden, dass das Leben
nicht nur Beruf war sondern auch Familie, weil Frauen das Familiäre mitbrachten in die Arbeit und anders in
Führungspositionen waren und auch verdeutlichte die Selbstverständlichkeit von Frauen in diesen Positionen
und dass Frauen anders leiten als Männer.

Interview 53 - Katja
1. Feministische Einstellungen
1. Gleiche Chancen - die gleichen Rechte - noch nicht selbstverständlich, dass so ist, also muss man weiter
kämpfen - besonders beruflich - dass man die gleichen Chancen auf Karriere hat, ohne Hindernisse, wie die
Männer.
2. In den Köpfen noch nicht so - in der Tradition begründet - gibt Regelungen im öffentlichen Dienst, dass
Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt werden - sind Schritte aber in der freien Wirtschaft, wenn eine Frau
Kinder hat, werden eher einen Mann genommen.
3. Weil Frauen Kinder gebären
4. Quoten sind sicherlich gut gemeint aber Entscheidende ist, dass das Denken sich ändert, dass die Frau
gleichberechtigt ist - das kann man nicht durch eine Quote erzwingen - Von der feministischen Sprache halte ich
nichts - das ist Wortglaüberei - damit lässt sicherlich nichts erreichen - Ich fühle ich mich auch bei dem
männlichen ansprochen - Ja die Gleichstellungsbeauftragten setzen sich für Frauen ein.
5. Nein - ich gehe zur Wahl und verfolge das - aber wichtig ist das Frauen sich beteiligen.
2. Leben in der DDR
1. Ja es war sicherlich so, dass man Schwierigkeiten hätte, wenn man nicht ging - es war selbstverständlich als Zwang haben sie das sicherlich nicht empfunden - es war einfach so, um den Lebensunterhalt zu verdienen
aber es gab sicherlich auch welche, die nicht arbeiten gegangen sind.
2. Die Arbeitsleistung wurde gebraucht - ja, Arbeitsplätze würden natürlich auch geschaffen - ging auch darum,
ob der Mann genug verdient hatte.
3. Meine Mutter war alleinerziehend und war sicherlich nicht einfach aber einfacher als heute - als ich krank war
- dann konnte Mutti zu Hause bleiben - der Kindergarten hatte lang genug offen - heute, wenn man die Kollegen
hört ist das ein Problem, dass die Kindergärten zeitig schließen - war damals besser.
4. Sicherlich hat es einen Beitrag geleistet, weil es der Mutti erlaubt hat Beruf und Familie zu vereinbaren - aber
es müsste auch auf beiden Eltern aufgeteilt werden - dann muss der Papa auch zu Hause bleiben - das passiert
langsam.
5. Ich musste nichts besonderers machen - ich habe Sachen freiwillig gemacht - ich denke schon, dass das Klima
anders ist, wenn das ausgewogener ist.

6. Nein - mehr für die Emanzipation getan als heute - Frauen waren selbstverständlich überall präsent.
7. Nein - Frauen müssen mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen und werden immer von oben
herab gesehen - Zuerst war das so haben die Westdeutschen immer gesagt, wir müssen Euch zeigen, was
arbeiten heißt - es hat sich schon verbessert aber immer noch da.
8. Das Abtreibungsrecht auf jedem Fall, dass Frau entscheiden kann, ob Kind will oder nicht und Pornographie
ist auch wichtig für die Emanzipation - Pornographie ist diskriminierend, die Frauen als Lustobjekt dargestellt.
9. Natürlich das Recht auf Arbeit und die Kinderbetreuung - Das wurde alles vom Staat gefördert - alle die
ganzen sozialen Sachen.

3. Leben seit der Wende
1. Uns geht’s wesentlich besser - wir haben beide Arbeit - wir haben Glück gehabt - ich habe meine eigene
Wohnung - so was gab es früh mit neunzehn nicht und mein eigenes Auto.
2. Sicherlich niedriger, weil damals das alles gesetzlich verankert war, dass die Frau gearbeitet hatte - heute
nicht selbstverständlich - man brauchte sich keine Sorgen zu machen.
3. Frau wird mehr in Rolle als Mutter und Hausfrau gedrängt - früher war beruflich gleichgestellt - oder man
verzichtete auf die Familie.
4. Solche Medien gab es so gut wie gar nicht, wo Frau als Lustobjekt gezeigt wurde - also insofern hat es sich
geändert.
5. Das wird sich angleichen - meine Generation hat noch diese Erziehung der DDR-Genossen aber man wächst
in die Rolle herein - meine Kinder werden schon gar keinen Unterschied geben - zu westdeutschen Kindern,
glaube ich - ich kann vielleicht da was mitgeben aber die Umgebung wird sie auch formen.
6. Was heißt Karriere - das ist mein Job - aber Kinder will ich haben, will ich nicht darauf verzichten - im
öffentlichen Dienst ist das einfacher und man kann 3 Jahre freinehmen - Das wird sicherlich zunehmen - es war
extrem nach der Wende aber jetzt wird es mehr werden.
7. Gemeinsamkeiten mit Ost- und Westfrauen ? - im Moment sind sie noch zu verschieden - Westfrauen sind in
die Rolle eingewachsen und sich damit abgefunden aber für Frauen im Osten ist es normal, dass sie einen Beruf
haben und auch Kinder - aber werden zusammenwachsen und gemeinsam kämpfen.
8. Das man uneingeschränkt zufrieden ist, kann man natürlich nicht sagen - gerade was das Soziale betrifft aber mir persönlich geht es gut - bin auch nicht mit der Regierung zufrieden - habe kein Vertrauen zu wenigen
Politikern und die haben keine Chancen, denke ich - die Marktwirtschaft ist ein hartes System für viele aber
vielleicht das einzige, das überleben kann - Marktwirtschaft ist hart die Großen fressen die Kleinen und weniger
Firmen kontrollieren dann den ganzen Markt.

Interview 56 - Monika and Andrea
2. Leben in der DDR (From notes - recorder failure !)
7. Nein, sie verstehen das einfach nicht, weil es für sie anders war - die Westfrauen, die wir kannten waren vom
Ehemann unterstutzt - wird noch eine weile dauern (Andrea).
8. Sehr wichtig, dass Frau die Wahl hat Kind zu kriegen aber Pornographie ist auch abwertigend - Andrea weiß
nicht über Pornographieverbot war zu jung - wußte nichts über Sex !
9. Ja, das Soziale, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit - nicht immer dieses Streben nach mehr Haben das macht nicht glücklich - weniger Stress in der Familie (Andrea).

3. Leben seit der Wende
1. Verlust von Sicherheit - von Frauenförderung - war schwierig in der Familie - Andrea - Mutti hat Job
verloren, als Kranfahrer war eine von den Ersten, musste sich umschulen lassen - jetzt muss die pendeln und ist
viel länger der Weg und nicht so einfach in der Familie
.
2. Ja, weil man Arbeit nicht hat.
3. Ja, mehr am Herd, weil das selbstverständlich ist, wenn man arbeitslos ist, dass man sich dann wieder dem
Haushalt widmet.
4. Gibt einge sehr gute Frauen wie Dagmar Schipanski und Angela Merkel aber die Werbung ist sehr nach
schönen Frauen gerichtet - man sollte jung und schlank sein und wenn nicht dann passt man nicht im Bild.
5.

Es stecken noch zu viel Unterschiede darin - sie verstehen nicht warum wir eine Rente haben sollten.

6. Vermutlich wird sich das änderen - Andrea - ich will aber noch meinen Beruf haben - das ist für mich
immer noch was Selbstverständliches, dass ich mein eigenes Geld habe !
7. Andrea - ich denke schon, dass ich Kinder haben will aber dann erst um die 30 - damit ich was geschafft
habe und eine finanzielle Basis habe ! - Monika - ich kann mir schon vorstellen, dass man diese Entscheidung
trifft aber das ist dann sehr traurig - ich glaube nicht, dass ich mich auf meine Zwillinge verzichten möchte.
8. Monika - überhaupt nicht zufrieden !! gefällt mir überhaupt nicht - alles dreht ums Geld.
Andrea - das bietet uns schon was an aber wir haben auch was verloren - früher war das Leben einfacher und
ruhiger - heute wird viel vom Arbeitnehmer verlangt - man hat teilweise bessere Chancen voranzukommen - ich
habe zB. eine eigene Wohnung aber trotzdem ist die Sicherheit weg - nicht, dass ich Angst um meine Stelle
habe aber die von meiner Mutter.

Interview 57 - Sabine
1.

Feministische Einstellungen

1. Zu bestimmen was man mit Leben machen will - selbstständig zu sein und das heißt auch Arbeit.
2. Nein - sicherlich im Gesetz aber gibt viele Weisen, wie Frauen benachteiligt werden besonders im Beruf
vom Arbeitgeber und schon in der Schule bei der Berufswahl - Mädchen werden eingeschränkt.
3.

Gebarende Rolle - nicht so flexibel - eine Frau fehlt oft.

4. Durch Erklärungsabeit - ich bin für Quoten - ich akzeptiere die feministische Sprache, obwohl die nicht
wirklich meins ist und Gleichstellungsbeauftragte sind natürlich wichtig für die Unterstutzung.
5.

Ist sehr wichtig und mehr Frauen müssen das anerkennen.

2. Leben in der DDR
1.

War selbstverständlich - ich wollte immer arbeiten und arbeite noch sehr gerne.

2.

Niedriger - Frauen sind mehr von Arbeitsloskeit betroffen.

3.

Ich hatte weniger Probleme, obwohl mein Mann nicht immer sehr hilfreich war.

4. Fand ich schon sehr nutzlich - irgendwie brauchten Frauen diese Unterstutzung - mein Mann hat auch viele
Tage genommen als Kinder krank waren, obwohl das nicht immer gern gesehen war.
5.

Der musste schon mehr machen aber der wollte das nicht immer und dann haben wir uns gestritten.

6. Wurde ich nicht sagen - das war einfach da - es gab keine Frauenbewegung aber wirklich entmachtet wurde
ich nicht sagen - Frauen wurden durch den Beruf stark.
7.

Nein denke ich nicht.

8. Die sind alle schon wichtig für Frauen und auch damals - Pornographie und Prostitution bedeuten eine
Ausbeutung !
9. Ja, das ganze soziale Umfeld.

3. Leben seit der Wende
1. Das hat mir auch viel gebracht indem ich eingesehen habe, dass ich gerne mit Frauen lebe - das wäre früher
nicht möglich aber gleichzeitig habe ich meinen Job verloren und musste mich umschulen bei dem Marketing
und trotzdem habe ich das weiter schwierig gefunden, eine Stelle zu bekommen - man muss sich immer neu
orientieren - das ist nicht schön.
2.

Bedeutend niedriger und geht vermutlich immer noch zurück.

3.

Mehr die Hausfrau, ob man will oder nicht.

4. Frauen hatten mehr Ansehen - jetzt gibt es Reklamen, die Frauen erniedrigen - Männer sind Wissen aber
Frauen sind Körper.
5.

Glaube es geht besser - unter Lesben kann man viel gemeinsame Ziele finden.

6.

Wird vermutlich sich anpassen aber vermutlich auch mehr in der Mitte als alles Westmuster.

7.

Wir werden sicherlich weniger Kinder sehen aber diese Kinderfeindlichkeit ist nicht gut.

8.

Es hat mir viele Freiheiten erlaubt aber ich vermisse die Menschlichkeit der DDR.

Interview 58 - Regina und Undine
1. Feministische Einstellungen
1. Gleichberechtigung in der Hinsicht gleicher Arbeit für gleiches Geld - auch in Familie unter den Partnern in den alten Bundesländern nicht so ausgeprägt - erst wenn Kinder groß sind - einige Jahre abhängig - bei uns
haben beide gearbeitet - ich finde das gut in der Familie - sollten uns nicht kleiner machen - finde Unterschied
ganz krass zwischen Ost und West - haben immer beides gemacht und jetzt besonders hart für uns diese
Arbeitsloskeit - können das nicht aushalten.
2. Nein, weil wenn wäre, dann hätten wir Arbeit - aber bei Bewerbungen nimmt man zuerst den Mann, weil
man denkt, dass Frau am Herd gehört - zu DDR-Zeiten waren wir gleichberechtigter - will auch gleiches Geld bin nicht dummer.
3. Wegen Kindern, weil Frau wird fehlen, wenn krank sind usw. aber Mann kann bis abends bleiben - Männer
bekommen Arbeit, weil unkomplizierter sind - bedingt dadurch, dass bei Ausbildungsstellen Mädchen schon
zurückgesteckt werden zB. einfach die Firma das Klo nicht haben - Ausreden, weil bekommen Finanzen dazu,
wenn sie wollen !! bewußt gemacht.
4. Arbeitgeber hat am Endeffekt das Sagen - kann nicht zwingen - kann Vorteile zeigen - musste mehr von
Regierungsseite gemacht werden, mehr Druck - sonst verfährt sich die Schiene immer mehr - große Firmen
wagen nein zu sagen.
5. Mehr Frauen müssen auf die Straße gehen - gibt 5.000 arbeitslose Frauen aber auf Demos sind höchstens
fünzig - wo sind sie alle ? - können nicht da sitzen und hoffen was passiert - manche haben Angst Namen dazu
zu setzen - wenig Vertrauen - es passiert sowieso nichts aber andere macht es für mich nicht.

Interview 64 - Konstanze
1. Feministische Einstellungen
1. Chancengleichheit - gleiche Möglichkeiten ihr Leben zu gestalten - aber nicht unbedingt, dass Frauen, diese
vorgelebte Männerrolle annehmen - erfolgreich sein wie Männer - Frauen könnten ihre eigene Art finden, ihren
Beruf auszuüben und das mit der Mutterrolle verbinden oder zu Hause bleiben - und auch für Männer, dass er
unbedingt einen Job haben muss - dass man matriarchaler leben könnte, wobei Frauen das eben anders machen
könnten, ohne den Männern zu folgen - weg von hierarchischem Gedankengut - Im Westen ? heute sehe ich das
schon weniger - auch im Westen gibt es Frauen, die studieren und Job haben - Frau sollte etwas für sich tun und
nicht für die Männer.
2. Leben in der DDR
1. Weniger freiwillig aber das habe ich mehr aus Büchern - Christa Wolf usw. - sie mussten richtig schuften
und auch etwas lang.
2. Zuerst, weil nicht genug Arbeitskräfte da waren, weil viele Männer im Krieg gefallen waren aber am Ende
weiß ich nicht - aus dem gleichen Grund oder einfach zur Gleichberechtigung oder um die Kinder zu
sozialisieren - war am Endeffekt eine Diktätur und in den Kinderkrippen waren sie schon bestrebt sozialistische
Persönlichkeiten zu entwickeln.
3. Ich hatte den Eindruck meine Mutter hatte nie die typische Mamarolle und mein Papa hatte mich genauso oft
wie sie betreut und sich viel um den Haushalt bekümmert - sie hatten alles ziemlich gut verteilt - Ich habe eine
Studie gelesen und das zeigte, dass die Frauen immer eine Schicht zu Hause gemacht haben - aber bei uns war
das gleichberechtigt - Mein Onkel und meine Tante - dort macht die Frau alles - die arbeitet und er nicht und er
kocht nicht mal einen Kaffee.
4. Finde ich schade, dass das Männern nicht angeboten wurde - finde ich den Haushaltstag gut - war gut für die
Familien.
5. Ich denke schon, dass mehr Frauen das Klima geändert haben - die Interessen von Frauen werden auch
vertreten - zB. wenn die Männer so einen Kalender aufhängen - sagen die Frauen das geht nicht - bei uns war
das einfach so - ich weiß nicht, ob das mal mit ihrer Arbeit war - ob sie genauso im Westen gewesen wäre, weiß
ich nicht.
6. Sie hatten diese freie Emanzipation nicht also schon - im Westen war der Druck einfach Mutter und Hausfrau
zu sein - die Ostfrauen haben sich den Männern angepasst - der Druck war anders - welchen Beruf man ausüben
würde usw. - hatten mehr Freiheit im Westen aber sie konnten nicht so einfach Mutter zu Hause sein.
7. Finde ich beide richtig, obwohl ich auch das Recht des Kindes in Betracht ziehe - so einfach sollte man keine
Abtreibung machen.
8. Anerkennung - jüngere Westfrauen vielleicht schon aber ältere verstehen nicht wie Ostfrauen ihre Kinder
weggeben konnten - ich verstehe das auch etwas nicht - man hat mehr Freiheit aber das ist zu einfach - man hat
das Kind bekommen
.
9. In der DDR war es gut bis auf dem politischen Aspekt - es gab großen Zusammenhalt - sie gingen nicht mit
Scheuklappen an und kümmerte sich nur um sich - das finde ich schade jetzt, dass es keinen richtigen
Ausstausch gibt - Es gab früher Arbeitsgemeinschaften in der Schule - es ging darum zusammenzuarbeiten,
nicht nur um Noten - was ich als Kind so schon fand, war das Nachbarverhältnis - man kannte sie - man hatte
Feiertage zusammengemacht und ging zueinander in den Garten - die Programme der DDR waren vielleicht
gezwungen aber heute ist man so isoliert - so viel Anonymität.
3.

Leben seit der Wende

1. Für mich hat nichts sonderlich geändert - ich hätte aber sicherlich auch Probleme in der Schule gehabt, weil
ich den Mund aufmache und kritisiere - hätte ich mich sehr eingeengt gefühlt, nicht raus zu können.

2.

Ich habe mich nicht als Mädchen benachteiligt oder bevorzugt gefühlt und jetzt auch nicht.

3. In den DDR Medien waren die Frauen Arbeiter und Kämpfer für den Sozialismus und jetzt ist es
differenzierter - jetzt gibt es mehr Auswahl bei der Freizeitbeschäftigung, Kultur und so.
5. Ich weiß nicht - bezieht sich nicht nur auf Frauen - aber das ist so, dass einige Westdeutsche, nicht die
Jüngeren, sagen, ‘ja, wir haben alles erkämpft und jetzt kriegt ihr das - ihr solltet euch freuen’ - Als Ostdeutsche
hat man eine Identitätsproblem - ich finde es unmöglich, wie alle ostdeutsche Geschichte unten den Tisch
gekehrt wird - das man wissen muss, wer der Bundeskanzler war aber in der DDR sagen die einfach, das ist
unwichtig - ob Ost und Westfrauen viel gemeinsam haben, habe ich den Eindruck Ostfrauen haben ehe so einen
neuen Anfang gemacht - hatten einen ganz neuen Blick finden müssen aber für die Westfrauen hat sich kaum
was geändert - für die Jungen vielleicht, weil die jetzt emanzipierter sind aber für die Anderen nicht und die
haben Unverständnis, dass die Ostfrauen ihre eigene Identität brauchen oder so, ich weiß es nicht.
6. Denke nicht, dass die Frauen das unbedingt wollen - es wird durch dieses kapitalistische System teilweise
gezwungen - manchmal habe ich den Eindruck, dass sie sich beide annähen - das westdeutsche Frauen eben im
Berufsfeld sich entdecken irgendwie neu und dass ostdeutsche Frauen auch einfach gerne Mütter sein wollen
und dass sie eben jetzt mehr Probleme haben werden, mit der Unterschaffung beide unter einen Hut zu kriegen früher war das nicht so - kein Arbeitgeber will jetzt eine Frau haben, die dann nicht zurückkommt.
7. Ich will gerne arbeiten, einen Beruf haben - ich weiß noch nicht was - aber ich will auch Kinder und eine
Familie haben aber ich weiß nicht wie - Ich würde mich einen Beruf erwünschen, bei dem man ein bißchen
flexibel arbeiten kann - das ist einfacher mit den Kindern - das würde ich allen Frauen wünschen - Ich würde
aber keine Arbeit machen wollen, die ich nicht gerne hätte und nicht nur des Gelds wegen - ich möchte gerne
mit Sprachen arbeiten und es ist sicherlich schwierig, wenn man im Ausland arbeitet mit Kindern aber ich denke
man findet sicherlich Wege - Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dreißig Jahre bis zur Rente in einem Betrieb
arbeite - Ich möchte gerne andere Kulturen kennenlernen - Ich würde mir einen Partner wünschen, der auch
richtig mit den Kindern mitmacht - dass man zusammenüberlegt, was man für Träume hat - und man tauscht
aus, wer für die Kinder zuständig ist.
8. Ich denke dieses System ist nicht gut für die Menschen - Es ist einfach da, weil es irgendwie so entstanden ist,
weil keiner was dagegen tut und die Leute vergessen haben, wo sie herkommen und denken, es gibt nichts
anderes - ich würde es mir wünschen, dass ich einen Platz finde, wo ich mich wohl fühle - eine Nische, wo es
Akzeptanz gibt - der große Wohlstand ist nur für ganz wenig Leute und wir leben doch alle auf dieser Welt - ich
verstehe nicht, dass Menschen - jeder kann doch ein Haus, ein Auto kaufen und sich satt essen und warum
müssen einige Leute soviel Geld haben und auf der anderen Seite Menschen verhungern und das ist so lange so
gewesen und jetzt denken sie alle, es muss so sein - Ich denke es gibt eine andere Lebensform, wo man mehr im
Einklang mit einander lebt, dass jeder seinen Platz hat und nicht, dass einige soviel verdienen und andere nicht Es soll irgendwann mal anders - ich habe also wenig Vertrauen - bei den Politikern, habe ich das Gefühl, dass
die großen Parteien sich immer mehr annähern und in ihren Ansichten nicht mehr unterscheiden - also würde ich
eine kleine Partei wählen - aber ich finde, es gibt nicht wirklich eine Partei in Deutschland, die es sich überhaupt
von den anderen unterscheiden will - die PDS ist die einzige Partei, die dagegen ausgesprochen hat - niemand
scheint ernst was zu verbessern wollen - besser vielleicht, dass die Leute selbst was verbessern - Bürgeriniative wobei ich eigentlich auch nichts mache - ist schon klar, dass sie mehr Kinder in den Klassen haben wollen würde ich auch unterrichten aber das wird so anonym.

Interview 75 - Nancy und Beate Wübbenhorst
1. Feministische Einstellungen
1. B - Gleichstellung in jeder Art und Weise - konkret mit dem Beruf, ich will nicht unterhalten werden.
2. Frau muss immer noch viel mehr tun als der Mann.
3. Frauen kriegen weiter die Kinder, wenn die Erziehungszeit geteilt werden kann, ist das schon was aber die
Betriebe sehen, die Frau wird ausfallen und nehmen lieber den Mann.
N - Man muss sich entscheiden, zwischen Familie und Karriere - wenn ich meine Unabhängigkeit haben will
und mit Kindern, muss man dann durch den Mann unterhalten werden.

B - Die Frau organisiert dann alles mit den Kindern und der Mann hat die geregelte Arbeitszeit und sieh man zu,
wie du das geregelt kriegst - schwierig eine Position zu bekommen.
N - Früher waren die Kinderplätze da - heute weiß man nicht, wo bringe ich mein Kind hin - das ist der
Unterschied - jetzt übernehmen die Frauen die Hausfrauenrolle und lassen sich unterhalten und das ist der
Unterschied Ost/West.
B - Hat mit der Erziehung zu tun und mit dem Arbeitplatzangebot - Arbeitsplätze waren da in der DDR aber
jetzt mit der Technologie gibt es die nicht mehr.
4. B - Frauenquote ist sicherlich der richtige Weg aber es muss ganz einfach in die Köpfe.
N - ich denke die Frau Merkel hat jetzt Respekt - so muss man das machen - sich durchsetzen - es gibt
Frauen also Emanzen, die sich so über jedes Wort aufregen, also es gibt nicht nur Stellvertreter - es gibt
auch Stellvertreterinnen - also diese Kleinigkeiten - das ist übertrieben.
2. Leben in der DDR
1. Ja, die, die ich kenne - alle sind mindestens 10 Jahre zur Schule gegangen - das war nicht die Erziehung nicht
zu arbeiten.
2. N - die Gleichberechtigungerechtigung ist weg, wenn eine Frau die Entscheidung zwischen Familie und
Karriere treffen muss - früh war nicht so.
B - Ja, natürlich - die Wege waren kürzer - die Einrichtungen waren da und Öffnungszeiten waren lang und
sogar Sonntag.
N - dann war das so einfach mit ärztlicher Vorsorge - die kamen in die Schule - man muss jetzt so rumrennen
und Termine machen usw. - damals war alles so toll.
4. Wer darauf Anspruch nehmen wollte - da wußte ich - ich kriege dann noch eine Stelle und wenn ich längere
brauchte, weil ich krankes Kind habe - dann wußte ich meine Stelle war sicher.
N - Heute gibt es sofort 50 andere auf der Matte - hier in Sachsen Anhalt ist die Arbeitslosenquote besonders
hoch und sie drucken alles was sie drucken kann, und dann als Frau ...
B - und nicht jede kann auswandern - 60,000 sind aus Sachsen Anhalt ausgewandert.
5. B - Die Arbeit hatte ihren Einfluß.
N - Nein, Papa war viel weniger zu Hause und Mutti war schon zu mittag da - habe meine Mutter nicht so
belastet gesehen - hatte 8 wochen Ferien im Sommer.
6. Wenn ich ehrlich bin, hat man sich nie darüber so einen Kopf gemacht - man hat das als Maßnahme
hingenommen und das war positiv.
N - es war ein ganzes System und man wurde da einfach eingeführt - FDJ usw. und alles war selbstverständlich.
B - Die Erwartungen mit der Wende waren zu groß - uns wurde gesagt, alles war 40 Jahre weiter - also
auch mit der Pädagogik usw. und ich habe gehofft ein paar Sachen zu verwirklichen oder auszuprobieren
- aber inzwischen bin ich ein bißchen runtergekommen - es ist nicht so anders - kommt trotzdem die
Krücke von oben.
N - heute alles was nach der Ausbildung kommt, ist eingeschränkt - waren früh mehr Wege da und mit einem
technichen Beruf, hätte man heute Probleme.
7. B - Manche Sachen werden belächelt - sie können das nicht einschätzen - zB. wenn man hier eine
Schuldirektorin war - verstehen sie nicht, dass diese Arbeit genau so schwierig war sogar noch schlimmer, weil
es soviel politischen Druck gab, nicht wahr, dass hier die Manager keine Verantwortungen hatten ! - die
Ausbildung war hier gut und hier braucht keiner uns beibringen wie man arbeitet - wir haben gelernt aus nichts
etwas zu machen - wir arbeiten alle Übersstunden.
N - Unser Studium wird auch nicht so anerkannt - müssen noch zusätzlich Prüfungen machen.
8. B - Es war richtig so, dass die Frau entscheiden konnte - ich muss als Frau die Konsequenzen austragen war wichtig dieses Recht - aber es gab natürlich auch die Absicherung als Alleinstehende, dass man arbeiten
konnte - aber das schlimmste ist, dass Männer entscheiden sollten, was Frauen zu tun haben - besonders die
Kirche - die Westfrauen haben immer gesagt ‘Lasst Euch das nicht nehmen’ - zB. die Null Promille Grenze
hatten wir schon und das mussten sie natürlich abschaffen und jetzt wird das wieder überlegt. - es gab natürlich
eigene Fotos in dem ‘Magazin’ aber das waren schöne Fotos - heute ist das primitiv - aber ich denke immer es
gibt 2 dazu.

9. Man merkt, dass alles wieder kommt - Inhalten des Bildungssystems - zB. beim Abitur - eine allgemeine 10 - Klassenabschluß für alle.
N - im sportlichen Bereich - mehr Unterstutzung - früh war alles bezahlt - jetzt geht es nur über Sponsoren - Die
Pille war umsonst - als Alleinziehende hat man große Probleme einen Job zu finden.
3. Leben seit der Wende
1. N - Für mich war das interessant in der Schule - alles wurde viel lockerer und dann gab es die so viel Süsses
und die Klamotten - aber wenn man an Arbeit denkt - wir hatten alle früher Arbeit.
B - Ich war in der 2ten Welle - Sachkompetenz wurde angezweifelt und ich durfte mich nicht neu ausbilden meine Familie hat mich aufgefangen - ich habe das einfach geglaubt, dass sie alle mehr machen konnten - alles
war damals ABM und dann hatte man wieder nichts.
2. N - Niedriger.
3. B - Die Hausfraurolle wird aufgedrängt, weil die Arbeitsplätze nicht da sind - es gibt die kleinen Arbeiten ein paar Stunden - dem Mann wird Vorzug gegeben - ich habe mich auf die Übernahme einer Grundschule
vorbereitet aber dann hat die Stelle einen Mann bekommen.
4. N - nur weil die Frauen mehr als Hausfrau gezeigt wird - ist erniedrigend.
B - Man wird schief angeguckt, wenn man bestimmte Ziele vor den Augen hat als Frau, dass man als Streber
gesehen wird und dass dann etwas zu Hause nicht stimmt - man ist keine richtige Frau - war für die Männer
unglaubllich, dass ich auf den ersten Platz kandidieren wollte beim Stadtrat - früher, wo ich gearbeitet habe, gab
es viele Frauen in Leitungsfunktionen auch da sieht man heute viel mehr Männer - damals ging es nicht so viel
ums Geld - vielleicht etwas weniger unterrichten.
N - Ich werde Beruf wählen - mit Kindern verschiebt sich alles - also mit 30 Kinder kriegen - kann man nicht
mehr mit 20 Kinder kriegen - Ich werde als Architekt sicherlich viel zu Hause machen - Ich habe das aber nicht
groß geplant.
B - Ja, sie werden mehr ‘entweder oder’ aber auch älter sein - wenigstens auch ein Kind - Wenn man Kinder hat
möchte man die nicht missen - aber wenn man keine hat, vermisst man auch nichts - Heute gibt alle die
Möglichkeiten mit Reisen und dann ist auch ein Kind im Weg.
8. N - Vom Prinzip, ja.
B - Sozialstaat hat Grenzen - Marktwirtschaft sollte Grenzen haben - zB.Lohndumping - Demokratie ist ok.
N - Ja, die Politiker wissen nicht direkt was sie machen zB. mit Benzinpreisen schwanken sie hin und her.

Interview 79 - Frau Schmidt
1. Feministische Einstellungen
Begins with long introduction of biography to date which includes Hairdressing, Textiles Sales, specialist
qualifications in accessorising, childrens clothes, time management, trade, and then economics degree secretarial qualifications - restaurant inspection - and many different jobs in attempt to stay in work.
1. Habe ab der Wende sofort einen weiteren Abschluß als staatlich geprüfter Betriebswirt - wir sind dann
übergestülpt worden und dann sind viele Firmen niedergegangen – kein Betätigungsfeld mehr als Betriebswirt waren alle wieder arbeitslos - ich war noch ein Jahr arbeitslos - habe überall gekämpft und habe Fahrerlaubnis
gemacht - dann im Gleichstellungsamt habe ich beim ‘Frauendschungelbuch’ (women’s directory) gemacht und dann bin ich wieder im Haus reingewachsen - wenn man 1 Jahre oder so zu Hause ist, dann baut man an
Kommunikationssprache ab - das hat mir geholfen - ich habe mich dann um diese Stelle gekämpft - zuerst haben
sie nein gesagt.

Interview 82 - Frau Krause
1. Feministische Einstellungen
1. Man sollte akzeptieren, dass die Frauen genauso gut sind wie die Männer, besonders in Bürojobs - sollten die
gleichen Chancen haben wie ein Mann, eine gute Position zu erreichen.

2. Im allgemeinen in der BRD sind die Frauen noch nicht gleichgeberechtigt - Frauen nach hinten gesetzt.
3. Tradition - war immer so - denken Männer sind besser.
4. Man sollte Frauen die Chance geben, zu beweisen, dass sie genauso gut sind wie die Männer - die
feministische Sprache finden ich gut, dass wir Studentinnen immer schreiben und nicht nur Studenten.
5. Die Möglichkeit zu haben ist wichtig - Frauen müssen mit rein - vielleicht auch eine Frauenkanzler haben.

2. Leben in der DDR
1. Jede wollte arbeiten - es war nur so, dass jeder eine Arbeit hatte - es war wichtig, weil nicht so viel Geld da
war und kein Arbeitslosengeld - wir konnten uns dann was leisten - meine Mutter war stolz auf ihre Arbeit - hat
gern gehabt - hatte auch 3 Kinder und das Geld musste da sein.
2. Es war so, dass jeder seine Aufgabe hatte und auch die Oma und der Opa - meine großen Schwester waren
auch da - man konnte nicht sagen, dass wir ohne die Mutter nicht auskommen konnten - die ganze Familie stand
dahinter - mein Vater hatte mehrere Berufe - aber er war auch daran - es gab nie Krach über solche Sachen jetzt wird das vernachlässigt - wir wurden eigenständig - nicht mehr so heute - viele junge Leute wohnen noch
zu Hause, weil sie alles von der Mutter gemacht kriegen - Heute sind das andere Zeiten - kann man Ost und
West nicht vergleichen - ich bin mit 17 ausgezogen.
3. Jeder nimmt mal gerne einen freien Tag - vielleicht hätten die Männer das auch kriegen müssen - es war aber
nicht so wichtig, weil es meistens die Mütter zu Hause waren zB. wenn die Kinder krank waren - ich fand es
nicht so schlecht - aber wegen Gleichberechtigung hätten die Männer das auch kriegen müssen.
5. Ostdeutsche lassen sich zu viel gefallen - die Westdeutschen haben die Ostdeutschen ausgenutzt - die
Westdeutschen denken noch die können ostdeutsche Bürger erkennen und lassen uns das wissen.
8. Zu Ostzeiten hatte jeder eine Lehre gehabt, vielleicht nicht den Traumberuf - heutzutage sitzen manche noch
2 Jahre später nach der Schule noch zu Hause - das war bei uns im Osten besser - die Arbeitslosenzahlen sinken
nicht - sie steigen ja und ich denke nicht, dass sie nicht arbeiten wollen - sie wollen doch - das war im Osten
wirklich schön - das war wirklich gut.
3. Leben seit der Wende
1. Man kann jetzt überall hinfahren und man kann ein Auto jetzt sofort kaufen - nicht eine Ewigkeit warten also teils, teils, positiv und negativ - mit der Lehrstellensuche aber nicht so eingeschränkt wie im Osten - wie
wir auf Bananen gewartet haben - jetzt kann man soviel kaufen wie man will - natürlich hat man sich gefreut,
endlich mal was anderes zu sehen.
2.Eigentlich nicht - Frauen werden immer noch zurückgestellt.
3. Vielleicht wird die Frau hinter den Herd geschickt - finde ich schade - Frauen sollten nicht nur auf Kinder
achten- finde ich gut, dass man jetzt Erziehungsurlaub abtreten kann, an den Mann - das finde ich wirklich gut ich würde das tun.
4. In den Medien werden viele Frauen vertreten - da haben sie es geschafft, dass die Gleichwertigkeit von Frau
und Mann da ist.
5. Eigentlich nicht mehr – wir haben das Westniveau angenommen - sind jetzt gleich - kommt auf sich selbe an,
wie sie von einander denken - ich denke, wenn Ost und West gleich denkt, dass keine was dafür, wo er
aufgewachsen ist, dann ist es ok - die Leute, die ich aus dem Westen kenne, mit denen komme ich sehr gut klar klar haben sie manchmal Vorurteile aber wenn man sich kennenlernt - der großer Teil hat nach so vielen Jahren
eine andere Meinung gekriegt.
6. Das wird alles so kommen - viele sagen, ‘lieber Karriere als Kind’ - kriegen keine Kinder mehr von vorne
rein - eine Freundin von mir zB. - meine Entscheidung wäre es nicht - ich möchte Kinder - es wirkt sich
natürlich auf den Beruf aus - aber wenn man das auf die Reihe kriegt und nicht lange zu Hause bleibt - ich habe
es vor, die Pflichtwochen frei und dann noch ein halbes Jahr und dann in die Krippe geben - weil der Beruf auch

wichtig ist - ewig will ich nicht raus und wenn man sagt, ich will bloss eine halbes Jahr, dann kann man das mit
dem Unternehmen schon vereinbaren - besser als ein Jahr oder 2 Jahre wie manche Leute - ich finde es nicht
schlecht, wenn eine Frau das macht aber für mich nicht - aber nach einem halben Jahr, dann schläft das Kind
usw. - Es ist aber ziemlich teuer, die Kinder zu unterbringen - man bezahlt jetzt viel zu viel - das Kindergeld
geht nur für den Platz - manche können sich das nicht leisten - dann bleiben sie zu Hause und werden Hausfrau ich hoffe, dass, das mir nicht passiert - man kann sich auch ein Kindermädchen besorgen und dann halbtags
gehen - damit kann man auch leben - Es wird teurer - das wird vom Jahr zu Jahr teuerer und dann werde ich
doch ein Kindermädchen billiger finden.
8. Im allgemeinen geht es mir ganz gut - ich habe meine Arbeit - im großen und ganzen kann man zufrieden sein
- es geht anderen schlechter als uns - das darf man nicht vergessen - das vergessen aber die meisten - wenn wir
keinen Hunger haben, schmeißen die das weg - andere würden sich prügeln darum - ich wähle mal und mal
nicht - wenn ich überzeugt bin, dann gehe ich aber wenn es mir gar nichts gefällt, gehe ich nicht hin - die
versprechen viel und tun wenig - das ist schwierig eine Partei zu finden.

Interview 84 - Conny und Barbara Schütze
1. Feministische Einstellungen
1. C - Dass man macht, was man möchte - nicht jetzt geschlechtspezifisch - das kann ich nicht machen - das ist
Männerberuf und dass man nicht in diese alten Rollen kommt - Hausfraurolle usw. - in erster Linie ist der Beruf
- aber die Gesellschaft sollte das ihr nicht auferlegen.
B - Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht - ich habe mir nie so unter Druck vom Mann gefühlt - aber
Emanzipation musste man finanziell unabhängig sein und dass man sich gegenseitig austauscht im Haushalt man muss sich ergänzen.
C - Wir kennen uns nicht mit dem Westen aus - war normal dass wir gearbeitet hatten aber im Westen würde ich
daraus schliessen, dass das Konzept anders war, dass sie mehr zu Hause blieben.
2. C - Auf Papier bestimmt aber in jedem Kopf nicht - in meiner Generation schon eher als in der älteren
Generation - ja und mit der Arbeit, dass die Frauen als zuständig für die Kinder gesehen werden - und auch ein
Manko bei Führungspositionen.
B - Auf dem Arbeitsmarkt hat die Frau immer weniger Chancen weiter zu kommen.
4. C - Diese feministische Sprache hat schon angefangen bei uns - früher war das nur Studenten und jetzt
wird immer StudentInnen - ich habe mich nicht zurückgestellt gefühlt, weil es Studenten hieß - Es gibt
welche, die da wirklich penibel sind - durch die Quoten, wird oft nur Proforma, nur um die Quote zu
erfüllen, muss man eine Frau nehmen - es ist besser in den Köpfen das zu ändern - das ist eine Art das zu
verbessern - aber die Annette sagt, da kommt ja niemand zu ihr als Gleichstellungsbeauftragte - viele
Frauen wissen nicht, was kann ich machen, wo habe ich Anlaufsstellen - ich habe mich auch mal von
einem Professor ungleich behandelt gefühlt.
B - Man stufte man sich dabei einfach ein - es wird durch die Medien hochgespielt – über
Gleichstellungsbeauftragte habe ich keine Meinung.
5. B und C - ist wichtig, ja.
C - ich habe aber nichts vor - die meisten Politiker sind aber die Männer.
B - Es gab im Betrieb - sozialistische Brigaden - es hört sich jetzt so komisch an - jetzt will ich gar nichts mehr
so damit zu tun haben - man kannte diesen Druck, jetzt will man nicht.
C - Vor 2 Jahren als es die Studentenstreiks gab, dann habe ich mich beteiligt - jetzt wußte ich nicht wofür ich
mich engagieren sollte - die Politiker reden nur alles so schön - habe keine Partei - die großen Versprechungen
und die Geschichte mit Kohl.
B - Der letzte Mann, von dem man erwartet hätte - dass er jetzt hinterher schlecht gemacht - das ist die
Mentalität von den Leuten.
C - die haben zu viel Macht in der Hand - werden korrupt.
2. Leben in der DDR
1. B - Die Männer haben wenig verdient also war man eben gezwungen zu arbeiten, damit man sich eben was
anschaffen konnte - eine gewollte Pflicht, indem man dazu verdient hatte - ich bin eben ein Typ - ich kann nicht
bloss den ganzen Tag vorm Kochtopf stehen - man hat beides - man kriegt beides unter einen Hut - uns wird

dann heute vorgeworfen von den Westfrauen - ihr habt euren Kinder abgeschoben in den Kindergarten gegeben
aber die sind nicht dadurch aggressiv geworden - also, dass mit den Topfzeiten, dass sie dadurch aggressiv
geworden sind - wir mussten alles trennen, was im Elternhaus gesagt wurde und was in der Schule dann erzählt
wurde - meine Schwägerin ist über die Mauer geflüchtet - die Familie wurde defamiert - war schwierig kurz zu
arbeiten - habe ich versucht 6 Stunden zu arbeiten, mit den Kindern zu sitzen und lernen als sie in die Schule
kamen - ist uns nicht eingefallen, dass mein Mann das hätte machen können.
C - Als alle Visum bekommen haben, außer mir, hatte ich Angst vor der Schule - ich war 10 oder 11 und die
ganzen Lehrer haben gesagt ‘ob die wohl wieder kommen ?’ - ich weiß nicht, ob freiwillig war - aber ich glaube
es war einfach normal - es stand nicht zur Debatte, dass meine Mutter zu Hause bleibt - wir sind trotzdem gut
groß geworden.
B - Wir hatten natürlich das Jahr zu Hause gehabt.
2. C - Ich habe gelernt, dass die Frauen als Trümmerfrauen gearbeitet haben und wichtig wurden.
4. B - War erleichtet.
C - Das stimmt schon - es war ja auf die Frau zugeschustert.
B - Es kam natürlich Anfang der 70iger mit der Antibabypille den Geburtenrückgang und dann kamen die
ganzen Maßnahmen - aber es gibt sicherlich noch ein paar Familien, die Kinder nicht leisten konnten.
C - Es war auf jedem Fall viel kinderfreundlicher - du wußtest du hattest den Beruf oder Kindergartenplatz.
B -Es war aber meistens an die Frauen gerichtet - ich habe den Haushaltstag als eine Erleichterung gefunden habe überhaupt nicht über Hausfraurollebetonung gedacht - nicht als minderwertig beurteilt - manche haben
gesammelt und an Urlaub angehängt - die Männer haben das eingesehen - ihre Frauen hatten das gleiche.
C - Ich habe den Haushaltstag gut gefunden - das du gekocht hast.
5. B - Eie Männer hatten ein anderes Denken, weil die Frauen gearbeitet hatten - hatten parallel gesehen - heute
ist nicht so - in der Familie ist das eine Erziehungssache - wenn eine Frau sich das gefallen lässt - mein Mann
hat auf jedem Fall mitgearbeitet - hat das Haus gebaut - ich wollte nicht, dass meine Kinder soviel machen, wie
ich tun musste.
C - Musste so sein - wenn die Frau gearbeitet hatte - ich hatte auch meine Aufgaben - aber nicht viel.
6. C - Eine Mitspracherecht gab es in der DDR nicht - wie kann man da entmachtet werden als Frau.
B - In der Volkskammer waren auch einige Frauen - es gab auch den DFD - es wurde nicht so politisch gemacht
- ich hatte mich auch nicht besonders dafür intessiert.
C - Es war ein anderes System - ich würde die Frauen aber nicht als entmachtet sehen - man wird erst aktiv,
wenn man merkt, dass man betroffen ist und man weiß nicht wie man das ändern kann.
B - Würde ich auch nicht sagen, entmachtet - das wurde so hochgespielt - ich empfinde das aber nicht so - ich
fühle mich nicht entmachtet - ich gehe natürlich von mir aus.
7. B - Ich habe das Gefühl, dass das nicht anerkannt wird C - Es fällt mir auch schwer mit Westdeutschen klarzukommen - nicht mit allen aber mit vielen - und das ist
auch so, dass die Mutter zu Hause Hausfrau ist und der Vater verdient das Geld - und das Töchterchen studiert
zwar - ich kenne sie, weil mein Freund da in Braunschweig studiert - sind oberflächlich und unehrlich und dann
wird es so gewundert -‘du kommst aus dem Osten ?’ - wie ein Exot ‚ und ich denke, ‘na und’ ? - Ich habe
bemerkt, dass sie dann über die DDR nicht so auferklärt worden sind - hatten gerade so viele Vorurteile in der
Schule gegen uns - und hatten gar keine Ahnung was bei uns wirklich abgegangen ist - ich habe immer dieses
Bild von dem typischen Westfamilie, wie gesagt.
B - Würde ich auch teilzeit arbeiten aber ich denke an die Rente
C - Alles in der DDR war eine ganz andere Relation, alles.
B - Es ist oft so, als ob das belächtelt wird oder, als ob das alles nicht wahr ist.
C - Wir konnten also keine wichtige Karriere machen, weil da alles gebremst wurde - im Westen nicht so - sie
konnten Karriere machen - also die denken uns wurde alles so vorgepretzelt.
B - Also wenn frau so Abteilungsleiterin werden wollte, dann ging es so nur darum, ob du politisch aktiv warst
oder nicht.
8. C - Ich denke schon.
B - Ich fand das auch so gut - zuerst gabe es auch in der DDR diese dunkelen Abtreibungsziffer und das Recht
kam erst später und die Kirche war auch dagegen - der Staat hat sich durchgesetzt - ich finde das aber gut warum sollten die Frauen nicht für sich entscheiden - Das war aber alles nie offen erzählt.

9. B - Also zum Beispiel Abtreibungsrecht - zuerst hatten die abgeschafft und dann wieder geändert und dann
mit Familienberatung.
C - Es gab viele gute Sachen, die nicht übernommen wurden.
B - Dieser Bürokrieg - die vielen Verwaltungsvorschriften - das war zur DDR Zeit einfacher.
C - Haushaltstag !! - mit den ganzen Kindergärten aber klar die Geburten sind zurückgegangen - jetzt warten
einiger ewig.
B - Und dann ist das alles so teuer - und wir sind noch unterbezahlt - wir sind die weißen Semis - die kleinen
Butler !
3. Leben seit der Wende
1. C - Am Anfang war alles positiv - eine wahnsinnige Euphorie und dann im nachhinein…
B - Weil wir Westverwandten hatten und Westfernsehen, waren wir anders informiert - mein Bruder durfte kein
Abitur machen, weil er Pfarrrersohn war - im Jahr 1954 ist er rüber - da waren wir anders informiert - also gab
es diese Euphorie nicht da - dass man frei war, war natürlich toll - reisen und so - aber was im nachhinein, was
sich so entwickelt hatte, die ganzen Betriebe kaputt gehen und der Konkurrenzkampf.
C - Aber jede Veränderung hat positive und negative Aspekte - das war eine wahnsinnige Veränderung - immer
noch für mich positiv.
B - Ich wurde das Rad auch nicht zurückdrehen wollen - wenn man überlegt, dass das deutsche Volk getrennt
wurde - und in dieser kurzen Zeit, die Mauer fiel - da ist nie in der Geschichte sowas passiert.
C - War aber auch zu schnell - bin froh aber gibt immer positiv und negativ.
2. B - Ich fühle jetzt eine gewisse Abhängigkeit vom Mann - von dem Brötchengeber! - weil die Frau nicht so
viel verdient hat - und dass man froh ist überhaupt eine Arbeit zu haben und das Gefühl habe ich früher nicht
erlebt - es war uns gewöhnt arbeiten zu gehen und dann plötzlich nicht - da zu Hause zu sein da wurden viele
krank - hatten ganz viele Nervenzusammenbrüche usw.
C - Aber du warst ja nur 6 Monate zu Hause .
B - Aber man kam nur mit Glück wieder unter und andere nicht und ab einem bestimmten Alter ist man weg mehr als Frau - nur die jungen, dynamischen - ohne Erfahrung - natürlich und ohne Kinder.
3. B - Ist eine andere Rolle -wegen dieser Abhängigkeit.
C - durch die Arbeitslosigkeit - wie meine Mutti gesagt hat.
4. C - Wir haben damals nicht so viel über Gleichberechtigung nachgedacht - es kommt erst jetzt durch die
Wende - das Image von Frauen wurde dann so hochgepusht in den Medien - stand nie zur Debatte - weiß nicht
ob positiv oder negativ - denk an die ganze Debatte mit Abtreibung.
B - Bin vielleicht prüde aber in diesen Zeitschriften - diese Aktmodelle - da werden Frauen nur als Lustobjekt
dargestellt und dagegen wehre ich mich - das finde ich auch degradierend.
C - Kannst auch eine Zeitschrift mit nakten Männern kaufen - das ist die Gleichberechtigung !
B - Aber nicht in den normalen Zeitschriften wie Frauen.
C - Stimmt ! muss man speziell kaufen.
5. C - Ich denke mal die Generation vielleicht - aber ich stelle viele Unterschiede noch fest also vielleicht meine
Kinder - aber im Moment - du sagst auch Mutti - du merkst, dass auch bei unseren Verwanten, dass die anders
sind.
B - Man hört immer, wie man ganz getrennt gelebt hat - man hat die gleiche Gesprächsbasis nicht - wir hatten
unsere Problem und die ihre - aber man kann nicht da sagen, dass wir alle faul sind.
6/7. C - Ich denke schon - es wird dem Westenniveau anpassen - zB. früher hatten alle ihre Kinder mit 22 oder
so.
B - Also hing damit zusammnen, dass es nicht viel an Freizeitangeboten gab - so mit Reisen und so - und viele
wollten schon eine Wohnung kriegen - Diese Generation wird sich mehr anpassen - durch das Berufsleben.
C - Das entwickelt sich, dass Frauen wählen werden - aber ich werde beides machen - ich kann mir überhaupt
nicht vorstellen, dass ich zu Hause sitzen und mich ernähren lasse - das kann ich nicht und natürlich will ich
auch Kinder aber das will doch jede Frau oder ?
B - Das muss aber mit der Frau zu tun - hat nichts mit dem System zu tun.
8. C - Dass immer die Einsparungen sich erhöhen bei Gesundheit und Sozialwesen - da bin ich nicht zufrieden da muss mehr für die Familie getan werden - dass die Geburtenrate immer zurückgeht und dass mehr Kinder auf

die Welt kommen - und mehr Offenheit - und mehr Integration zwischen Ideen - mit der Marktwirtschaft bin ich
einigermassen zufrieden aber nicht mehr streichen jetzt.
B - Die Theorie von Sozialismus war herrlich aber in der Praxis natürlich Probleme aber was es jetzt gibt - ist
nur viel Wissenschaft - aber keine Menschen - diese Generation wird sich mehr anpassen - durch das Westleben
C - Also diese Lücke zwischen arm und reich und die Mittelschicht wird es weniger geben.
B - Was wir immer in der Schule gelernt haben - das erleben wir jetzt - und wir haben gedacht - ‘die können
erzählen !’
C - Ist nicht in meinem Interesse - sie haben zuviel Macht - es gibt nichts aber wir wählen noch.
B - Haben die Basis verloren - alle sind arbeitslos - liegen auf der Straße betteln - die sind gewissenslos - habe
bis jetzt FDP gewählt - die kleine Partei - weil Genscher immer sympathisch war.

Interview 85 - Janine and Nancy
1. Feministische Einstellungen
1. Vor allem die Gleichberechtigung im Beruf - dh. die selben Berufe für Männer und Frauen und die selbe
Vergütung und dass im Berufsfeld die Frauen akzeptiert werden - ich denke auch, dass Frauen nicht durch
Kindern beeinträchtigt sind und Möglichkeiten haben die unterzubringen und sich weiter ausbilden können.
2. Man bemüht sich aber es gibt noch Differenzen zB. beim Vorstellungsgespräch fragt man noch, ob man
Kinder haben will und dann wird man Mütter lieber nicht anstellen - sollten auch Männer gefragt werden - ja, es
gibt Unterschiede im Westen, dass Frauen mehr freiwillig zu Hause bleiben - hatten keine Möglichkeit, die zu
unterbringen und für sie ist es selbständlich zu Hause zu bleiben - im Osten ist es selbstverständlich, dass sie
arbeiten gehen und darum ist Emanzipation anders - wollen die gleiche Arbeit - gleiches Geld - im Westen ist
also Emanzipation auf anderen Gebieten.
3. Gesellschaftlich bedingt, weil früher üblich war, weil die Frau stillt - früher gab es auch keine Einrichtungen ich weiß nicht, ob Frauen ihre Rolle überhaupt als Mutter aufgeben will - aber Einrichtungen sind auch teuer meisten Nachteile kommen von der kindgebährenden Rolle.
4. Versuchen sich für seine Rechte durchzusetzen - Gleichberechtigung schon richtig aber ob soviele so
rüberkommt und wie schnell das geht ? - ich finde, dass diese Wege wichtig sind aber die Frauen müssen
beweisen, dass sie was tun können - die Männer auch - Quoten werden als Zwang empfunden- aber wenn es die
nicht geben würde, dann würden gleich viele Frauen nicht angestellt - durch diesen Zwang ist wichtig, dass man
merkt, dass Frauen genauso gut in diesem Job ist - die Sprache ist umständlich und man macht es nicht bewußt,
wenn man den männlichen Form nur benutzt - finde ich übertrieben und überspitzt - fühle mich nicht bei diesen
‘man’ angegriffen - glaube ich wenn ich Ingenieur wäre, würde ich nie Ingenieurin sagen - es hört sich ulkig an.
5. Man muss den Weg freimachen für die, die es wollen - müssen die Möglichkeiten geben - mal eine
Demonstration oder so wenn es was wichtiges gibt - Würden nicht in eine Partei treten - haben auch keine
bestimmte Orientierung - wir wissen noch zu wenig über sie - die Richtung usw. - die Programme heißen nicht
unbedingt was sie machen.
2. Leben in der DDR
1. Im Studium haben wir gelernt - man musste arbeiten - man hatte die Möglichkeit teilzeit zu arbeiten aber
nicht so viele - bei meiner Mutter, ist die immer arbeiten gegangen und gerne - ob freiwillig oder nicht - sie
hätte jetzt die Möglichkeit nicht zu arbeiten aber die fährt noch und sagt, ‘was soll ich noch tun wenn ich nicht
arbeite’ - meine Mutter hat auch immer gearbeitet und auch immer gerne - nach der Wende hat sie ihre Arbeit
verloren und hat sich ganz arg bemüht, was Neues zu finden, weil sie einfach nicht zu Hause bleiben wollte - sie
kann sich nicht damit identizieren nur als Hausfrau und Mutter zu sein.
2. Sie brauchten die Arbeitskräfte - aber jetzt wird das anerkannt, dass sie nicht arbeiten - damals waren sie
einfach da - sollte auch ein Vorzeiger sein, zu den anderen Staaten ‘bei uns haben alle Arbeit’ - es ist ein gutes
Ziel aber nicht Frauen zu zwingen.
3. Nein, weil die Kindereinrichtungen flächendeckend waren - war eingeplant so - manchmal blieb man nur 8
Wochen zu Hause und dann wieder vollgearbeitet - es hat mich nicht geschadet aber ich würde es nicht machen
- ich würde ein Jahr nehmen und dann nur halbtags in die Krippe aber ich würde in eine Einrichtung geben - ich
denke, dass ist schon ein Unterschied zu den Westlichen - Leute in unserem Alter sagen ‘erst 3 Jahre zu Hause

mit dem Kind’ - aber ich denke es ist förderlich so eine Einrichtung - in meinem Beruf in Sozialwesen wurde
ich keine Probleme mit Zurückstellung haben - hatte ich nicht besonders bei der Wahl in Kauf genommen - ich
würde auch ein Jahr nehmen und dann in die Krippe halbtags geben - die Plätze sind teuer aber man kann das
beste für das Kind - teilzeit ist glaube ich noch notwendig, um genügend Geld zu haben - auch wenn ich mir das
vorstelle, mit so einem kleinen Kind den ganzen Tag zu Hause zu sein - es ist ja so, man kann sich nicht mit
dem unterhalten also besser, dass man in die Gesellschaft kommt und mit Menschen um sich hat - also ist halt
so, dass die Männer mehr verdienen und auch Druck wenn ein Mann zu Hause bleibt, dann fragt man was das
für einer ist.
4. Ich denke es war eine ‘Muttipolitik’ - es ging nur um die Frau - war eine Zuschreibung an die Frau - ich
denke aber trotzdem man will sein Kind nicht einfach aus der Hand geben - einerseits haben die Regelungen
erleichtert aber auch eine Verstärkung.
5. Schön wär es - wir hatten so schöne Stätistiken, wo dann so festgehalten wurde, wirklich die Frauen gemacht
haben und die Männer haben vielleicht auch am Auto etwas gebastelt - bei uns war es so hat meine Mutter uns
abgeholt und mein Papa kam später an - meine Mutter hat die Nachmittage mit uns verbracht und mein Papa hat
nur am Wochenende - mein Vater hat in Schichten gearbeitet und wenn er frei hatte, durfte ich zu Hause bleiben
und war viel mit meinem Vater im Garten - mehr mit meinem Vater getan - ich hatte meine Aufgaben,
Abwachsen, Abtrocknen und dann Staubsaugen - aber wir hatten genug Freizeit - heute bin ich selbstständig auch bei uns, mussten wir Abwaschen, Essen kochen - war bei uns nicht so extrem - bei der Arbeit kommt es
auf die Branche an - Frauenbrigaden hatte man damals - Patenbrigaden gab es - war Kontakt zwischen der
Schule und den Betrieben - bei uns in der Bräuerei waren es alle Frauen - bei uns auch.
6. Ich denke schon, es hat entmachtet aber man hatte keinerlei Möglichkeit was zu sagen - sie haben gelernt,
dass sie nichts dagegen machten konnten - sie kannten keine Möglichkeiten, wie man das erreichen wollte - die
jüngere Generation hat das gelernt durch die Wende aber die ältere Generation ist immer noch entmachtet aber
den Männern ging es genauso.
7. Ich denke schon - aber es wird gesagt, dass die Kinder darunter gelitten haben, weil sie so früh in den
Kindergarten gegeben wurden - gibt auch Autoren, die sich über die Erziehungsmethoden beschweren und dann
geben die Frauen aus dem Westen den Frauen hier die Schuld und sagen dann, ‘wie könntet ihr euere Kinder so
früh in den Kindergarten geben, was müssen das für Rabenmutter gewesen sein, die ihre Kinder mit 3-4
Monaten in die Krippe geben’ - aber mit der Erwerbstätigstätigkeit gibt es auch andere, die sagen, ‘wie schaffst
du das, ich komme so nicht klar’ - gibt auch viele die wollen nicht arbeiten, die sagen ich kümmere mich um die
Kinder.
8. Es war kein Aspekt der Emanzipation - waren nur Tabuthemen und dann konnte man sagen das gibt’s doch
nicht - es passte eigentlich nicht zusammen mit den Kindereinrichtungen, das Abtreibungsrecht.
9. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Betrieben - durch Feste oder so fand ich viel besser - und das ganze
Verhältnis überhaupt das Nachbarschaftsverhältnis - Straßenfeste - wer kennt denn heute schon seinen Nachbarn
? - ob sie gerade auf das Kind aufpassen - aber das kann man nicht mitnehmen - Man hat nicht mehr die
Möglichkeiten, die Nachbarn kennenzulernen - mehr Abschottung - jeder versucht sich selbst zu retten - jeder
kümmert sich um seine eigene Nase - das wird so gefördert durch die Marktwirtschaft - ich finde das schade man hat keine Zeit - ich weiß nicht, ob so eine Betriebsfeier heute funktionieren würde - damals war ein
besseres Betriebsklima.
3. Leben seit der Wende
1. Ich weiß nur, dass es danach soviele Diskussionen gab - was damals war und was jetzt und da war eine von
der Familie über die Grenze gegangen und meine Familie wurde verhört und das kam alles wieder hoch - in den
Schulen gab es Veränderungen - einige Lehrer waren nicht mehr da - niemand wußte warum - es gab weniger
Schüler - wir waren ins nächste Dorf gefahren und da hat man alles gesehen, was es alles gab - so Barbiepuppen
und so die ganzen Waren, die wir gar nicht kannten - fand ich das alle toll - meine Familie ist ganz spät
rübergefahren.
2. Hat sich alles nicht so geändert - mein Papa macht immer noch wenig - in der DDR konnten Frauen und
Männer arbeiten und jetzt nicht – es gibt vielleicht eher Nachteile - als meine Mutter zu Hause war sie so
unzufrieden - es war die Hölle für sie - Ostfrauen sind aber ehe bestrebt was zu ändern als im Westen, dass zB.
die Männer mal Erziehungsurlaub nehmen oder so - wollen arbeiten.

3. Nur hatte meine Mutter plötzlich so viel Zeit gehabt.
4. Sie muss anders aussehen - will genauso bewertet sein wie der Mann - wird sonst immer noch am
Objektstatus gehalten - immer Sekretärin und Mann der Chef - schwierig einzuschätzen.
5. Ja, weil wir auch mal mehr zu Hause bleiben wollen und ich denke Westfrauen auch lieber arbeiten gehen
würden aber Kinderbetreuung nicht so möglich - wir haben uns denen angepasst, sonst wurden wir noch nur ein
paar Wochen zu Hause bleiben - man merkt aber einfach manchmal, dass eine Person auffällt und das sie vom
Westen kommen.
6. Sie werden sich gleichzeitig annähern - es gibt einen Mittelweg für beide.
7. Karriere eher - weniger Kinder ist ein allgemeiner Trend - dann 2 oder 3 Kinder.
8. Die Sicherung, wenn man arbeitslos wird, ist nicht genug - ich bin mit meinem Leben zufrieden aber mit
Bafög und so ist das nicht genug - das Problem mit der Rente - finde ich nicht so gut - finde ich besser, dass man
sich selber versichert - ich kann nicht doppelt bezahlen für mich und für die Rentner - Ich denke es gibt mehr
Arbeitsplätze und viele Leute bekommen viel Sozialgeld - habe noch nicht gewählt - soviel habe ich nicht
verstanden - ich habe mal gewählt aber habe nicht den Durchblick.

Interview 86 - Frau Richter
2. Leben in der DDR
1. War selbstverständlich - schon in der Schule gefördert - Probleme wenn Kinder krank waren - ich musste ein
Jahr aussetzen - habe ich auch im Kindergarten - dann wieder in der Schule.
2. Männer hatten nicht so viel verdient.
3. War nicht so problematisch aber etwas wenn Kinder krank waren.
4. Geld für Kinder und Wohnung aber wir wollten auch Kinder - nach der Wende war finanzielle Not.
5. Ja, nach der Wende war das schlimm - habe meinen Job verloren als Lehrerin - waren immer viele Frauen da.
6. Mein Mann und ich haben viel Arbeit zu teilen versucht - Haushaltstag war mal günstig - haben uns recht
gleichberechtigt gefühlt.
7. Eine richtige Frauenbewegung gab es nicht - haben uns nie zusammengetan - hatten die Zeit nicht dazu meisten waren auch zufrieden.
8. Abtreibung wichtig - 2 Kinder waren genug - Pornographie kein Thema.
9. Kollektivität damals war schöner - gibt andere Situation heutzutage - Haushaltstag auch besser - diese
Parteitage sind weggefallen.
3. Leben seit der Wende
1. In materieller Hinsicht geht’s mir besser, obwohl ich arbeitslos bin, weil Land in Berlin verkaufen konnte haben Haus und Grundstück und Auto - schlimm aber wenn man in die Zukunft guckt - früher wußte man, man
hatte den Beruf - aber jetzt mit 50 ist man zu alt - das ist die Angst, was wird danach - sehr unsicher - man will
Erfolgserlebnisse haben und das fehlt.
2. Frauen schlechter bezahlt - Vergünstigungen sind weggefallen - zB. Tochter mit Kind hat Probleme mit
Kinderbetreuung - Arbeit usw. bei uns viel leichter - hat Angst Job zu verlieren - man musste jetzt auf Kinder
verzichten um Karriere zu machen.
3. Theoretisch mehr wert auf die Frauen gelegt - mehr zB. mein Projekt Frauen in der Geschichte aber praktisch
ist das schlimmer.

4. Ich brauche an Pornographiefilme zu denken - hat uns schockiert - nicht gut - war früher nicht so - die
Jugendlichen damit großgeworden.
5. Wenig Kontakt - sind aber Unterschiede da - sie hatten finanzielle Sorgen nicht und brauchten nicht zu
arbeiten - sie können uns nicht verstehen, wenn wir unbedingt arbeiten wollen - wir sind dazu erzogen worden das ist einfach Bedurfnis geworden, was dort vielleicht nicht war - sie haben bloss die Kinder erzogen und sind
vermutlich eifersüchtig, dass wir Kindergartenplätze hatten und verstehen das nicht - gibt Widersprüche - wird
mit der Zeit verwachsen.
6. Finde ich nicht gut, dass Frau zu H
ause bleibt - Frauen sind so geistig entwickelt und wollen Erfolgserlebnisse haben - sollte normalisiert werden in der DDR war das zu lang - besser wenn bei Männern und Frauen die Arbeit gekurzt wäre.
7. Ist stark zurückgegangen - viele Schulen mussten geschlossen werden - Angst um Beruf und Existenzangst keine Sicherheiten da - Geburtenzahl steigt wieder - Mut ist wieder da.

