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»Einheit« setzt sich mit
zweierlei Arten von Einheiten
auseinander: Zum einen mit
der Vereinigung von Ostund Westdeutschland, deren
30. Jubiläum wir in diesem
Jahr feiern und zum anderen
mit der konzeptionellen
Vereinigung von Inhalt und
Design im Holistic Web.

Die Bachelorarbeit analysiert
diese beiden Themengebiete
und, wie soll es anders sein,
vereint sie letztendlich in einer
praktischen Arbeit: eine digitale
„Paartherapie“ für Ost-und
Westdeutschland.

paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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1 einleitung
1.1 Motivation

Wenn alles stimmt, was in den vergangenen Jahrzehnten über mich
geschrieben wurde, bin ich ein fauler, ausländerfeindlicher Superproll,
der AfD wählt, „Neger“ sagt und sich gern über alles mögliche
beschwert. Ich komme nämlich aus dem Teil Deutschlands, den
viele „Dunkeldeutschland“ nennen. Ich komme aus Altenburg, einer
35.000-Einwohner-Stadt in Thüringen.
Tatsächlich bin ich jemand, der nach dem Abitur nach Leipzig gezogen
ist, dort studiert und den ersten Job gefunden hat – um schnell
feststellen zu müssen, dass nicht nur das Einstiegsgehalt, sondern
auch die Aufstiegschancen mit Gehaltserhöhung und das Angebot
attraktiver Arbeitgeber in der Region im deutschlandweiten Vergleich
relativ gering sind.
Also zog ich nach Berlin. Und wie viele, die, wie ich, nach der
Wiedervereinigung geboren wurden, musste ich Ostdeutschland erst
verlassen, um zu realisieren, dass ich aus Ostdeutschland komme. Und
um zu verstehen, was es bedeutet, von Menschen erzogen und geprägt
zu werden, die vorgestern noch in der DDR gelebt haben.
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Auch für die Nachwendegeneration scheint die innerdeutsche Teilung
also immer noch identitätsprägend zu sein. Seien es die Gefälle in den
Möglichkeiten, die die beiden deutschen Teile bieten (Arbeitsmarkt,
familiäres Eigentum, etc.) oder die Stigmatisierungen, denen sich Ost
und West gegenüber sehen.
Diese Arbeit entsteht im dreißigsten Jahr der Deutschen Einheit.
Sie untersucht die komplizierte Beziehung des wiedervereinten
Deutschlands heute und liefert einen Lösungsvorschlag. Am Ende der
Arbeit soll eine interaktive Paartherapie für Ost- und Westdeutschland
in Form einer Webseite entstehen. Insofern ist das Projekt gleichzeitig
ein Versuch, das Potenzial und die Gestalt einer Webseite als
interaktives Medium zu explorieren.
Ich vereine in dieser Bachelorarbeit somit drei zentrale biografische
Stränge: als Kind der neuen Bundesländer, Absolventin der
Politikwissenschaft (B.A.) und angehende Kommunikationsdesignerin.

1.2 Problem, These
und Fragestellung

Als „Wende“ definiert Wikipedia den „Prozess gesellschaftspolitischen
Wandels, der […] die deutsche Wiedervereinigung möglich gemacht
hat. Eine Wende beschreibt also den Übergang von einem Zustand in

einen grundsätzlich anderen. Es gibt ein Anfang- und ein Endstadium.
Die Bezeichnung sagt jedoch nichts über die Dauer des Prozesses aus.
(vgl. Brähler/Wagner 2014: 9). Wie steht es nun also um die Deutsche
Einheit?
Problem und Relevanz

Fest steht: Im Jahr 2020 sprechen wir immer noch von den „neuen“
Bundesländern. Wir haben in der Bundesregierung immer noch
einen Ostbeauftragten, der sicher stellen soll, dass die ostdeutschen
Interessen berücksichtigt werden. Und es ist nachgewiesen, dass
sich auch die Nachwendegeneration der neuen Bundesländer, die
keine persönliche Lebenserfahrung mehr mit der DDR hat, noch
immer mit Ostdeutschland identifiziert (vgl. Kubiak 2019): Jeder dritte
Ost-Millennial identifiziert sich noch stark mit Ostdeutschland. Nur
ein Fünftel der Westdeutschen fühlt sich dagegen „sehr stark“ mit
Westdeutschland verbunden, zwei Drittel der Ost-Millenials sind
sogar davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob man
aus dem Osten oder Westen Deutschlands kommt. Genauso viele
West-Millenials meinen dagegen, dass das keine Rolle spielt (vgl. Otto
Brenner Stiftung 2019).

These

Das sind nur wenige von vielen Indikatoren, die darauf hindeuten,
dass die deutsche Teilung in den Köpfen noch nicht ganz überwunden
ist. Zumindest müssen wir „Wessis“ und „Ossis“ uns 30 Jahre nach
der Einheit eingestehen, dass wir ein Beziehungsproblem haben. Das
können auch die bereits investierten 2,5 Billionen Euro an Transferund Aufbauleistungen nicht kaschieren (vgl. Van Dülmen und Weigel:
145). Zeit für eine Paartherapie?

Fragestellung

Die Arbeit „Einheit“ ergründet, wie ein Designer ebendiese
Paartherapie abhalten würde. Oder wissenschaftlicher formuliert:
Die vorliegende Arbeit untersucht die Fragestellung, wie
Kommunikationsdesign zur realen Vereinigung von Ost-und
Westdeutschland beitragen kann. Auf der Suche nach einer Antwort
zu dieser Frage sind folgende Unterfragen wegweisend: Warum
besteht immer noch ein klarer Unterschied zwischen Ost-und
Westdeutschland und worin manifestiert sich diese Diskrepanz
konkret? Wie können diese Diskrepanzen zwischen Ost und West
verständlich gemacht werden und wie muss ein digitales Medium
gestaltet sein, um dieses Problem zu kommunizieren?
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1.3 Zielstellungen

Die Arbeit verfolgt in der theoretischen Auseinandersetzung zwei
Ziele: Zum einen Die Ost-West-Problematik verstehen (Gegenstand
des ersten Teils der theoretischen Arbeit) und zum anderen das
Potenzial des Holistic Web ergründen (Gegenstand des zweiten Teils
der theoretischen Arbeit). Die Erkenntnisse aus der theoretischen
Auseinandersetzung bilden die konzeptionelle Grundlage für eine
praktische Arbeit mit dem ultimativen Ziel, eine digitale Paartherapie
für Ost- und Westdeutschland zu konzipieren, designen und
umzusetzen.

1.4 Vorgehensweise

Der erste Teil dieser Arbeit legt alle Ergebnisse aus der Recherche
dar. Er erläutert die Ursachen der doppeldeutschen Gesellschaft,
beschreibt die Charakteristika und Unterschiede von Ost- und
Westdeutschland. Aus diesen Erkenntnissen erschließen sich im Fazit
Lösungsansätze für die Problematik und schließlich Anforderungen an
das Design.
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird das Medium „Webseite“ selbst
untersucht. Dabei geht es im Speziellen um das im Folgenden
bezeichnete Holistic Web. Eine Strömung von Webseiten, in denen das
Gestaltungskonzept ganzheitlich auf die Struktur, das UX-Konzept, die
Interaktion und das Erscheinungsbild der Webseite angewendet wird.
Diese Art von Webseite soll definiert und analysiert werden.
Im dritten Teil dieser Arbeit kommen die Erkenntnisse aus den ersten
beiden Teilen zusammen und bilden die konzeptionelle Grundlage für
die praktische Arbeit. Hier wird mehrheitlich der Designprozess für
das Corporate und Interface Design dokumentiert und erläutert.

2 theoretische
überlegungen
2.1

Recherche: Die Beziehung von Ost-und Westdeutschland

2.1.1 Ursachen
der doppelten
Gesellschaft

Dass das 1990 vereinigte Deutschland so mühsam zusammenwächst,
ist im Wesentlichen auf drei Gründe zurückzuführen:
• Hinterlassenschaften der sozialistischen Diktatur
• Eigenentwicklung der beiden deutschen Gesellschaften über
viereinhalb Jahrzehnte.
• Fehler beim Vereinigungsprozess
(vgl. Brandt 2014: 29)

Hinterlassenschaften der
DDR-Diktatur

a. Hinterlassenschaften der DDR-Diktatur
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist „ein historisch
einmaliges Experiment“ (Gabriel 2000: 21), weil sie zwei
Gesellschaftssysteme miteinander verschmelzen zu versucht, die in
ihren Strukturen und Erfahrungen divergieren, ja konkurrieren: den
Kapitalismus und den Sozialismus. Während der Teilung war die
Bevölkerung der beiden deutschen Staaten also gegensätzlichen
Sozialisationseinflüssen ausgesetzt, die bis in die Gegenwart wirksam
geblieben sein dürften (vgl. Gabriel und Weller 2000: 21).
Nicht ohne Grund haben Leipziger CDU Abgeordnete einen Brief an
ihre Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer geschrieben,
mit der Bitte „zu verstehen, dass Jahrzehnte der Teilung unseres
Landes, einbezogen die anschließende Transformationsphase, in den
ostdeutschen Bundesländern zu eigenen Empfindungen, Erfahrungen
und Überzeugungen geführt haben. […] Viele Ostdeutsche fühlen sich
vernachlässigt, abgehängt, missverstanden und benachteiligt.

Eigenentwicklung der
beiden deutschen
Gesellschaften

b. Eigenentwicklung der beiden deutschen Gesellschaften
Die behavioralistische Politikwissenschaft geht davon aus, dass
die Struktur einer Herrschaftsordnung eng mit den politischen
Einstellungen und Verhaltensmustern der Bevölkerung
zusammenhängt (vgl. Gabriel und Weller 2000: 21). Mit anderen
Worten: Wie Menschen ihr Umfeld und ihre eigene Rolle in diesem
bewerten, ist für ihr politisches Verhalten von entscheidender
Bedeutung. 40 Jahre DDR und BRD lassen sich nicht so einfach
abschütteln. Und auch wenn die Generation des geteilten
Deutschlands langsam ausstirbt, so wurden ihre Kinder und
Kindeskinder in einem bestimmten kulturellen Umfeld erzogen, dass
sich ständig reproduziert. (vgl. Schmidt 2019: 03‘15“)

Fehler beim
Vereinigungsprozess

c. Fehler beim Vereinigungsprozess
Die deutsche Wiedervereinigung war merklich von einer Asymmetrie
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Rechtsstaat

zugunsten des Westens geprägt: der Osten trat wortwörtlich dem
Geltungsbereich der BRD bei. Das bedeutete, dass das westliche
Institutionensystem auf Ostdeutschland übertragen wurde:
„Parlamentarische Demokratie, Rechtsstaat und Verwaltung, die
sich über Jahrzehnte hinweg in der Bundesrepublik bewährt
hatten, wurden gleichsam über Nacht in den neuen Bundesländern
eingeführt.“ (Pollack 1998: 301). Der Osten passte sich an. Für die
Bevölkerung der ehemaligen DDR bedeutete das einen vollständigen
Bruch mit den bisher gültigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen.
Wieso bestand der Osten nicht auf eine gesamtdeutsche Verfassung?
Zum einen war die Sehnsucht nach dem Ende der DDR groß und zum
anderen hatte der Westen Deutschlands mit seinem Arbeits- und
Konsummarkt eine ungemeine Sogwirkung: Zwischen der Öffnung der
Mauer am 9. November bis Ende des Jahres 1989 besuchten fast alle
DDR-Bürger die Bundesrepublik. (vgl. Brandt 2014: 35).
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Währungsunion

Bei der Währungsunion von Ost und West konnte Eigentum von bis
zu 6000 Ostmark im Kurs von 1:1 in D-Mark getauscht werden. Auch
Löhne, Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten gingen
zum Teil im Kurs von 1:1 über. Wirtschaftlich betrachtet war das
eine Katastrophe, allerdings wäre politisch kaum etwas anderes
durchsetzbar gewesen. (vgl. Van Dülmen und Weigel 2018: 141)

Beschäftigung

Die Betriebe in der DDR konnten die Löhne und ihre anderen Kosten
nicht mehr bezahlen, die Nachfrage nach DDR-Produkten brach
schlagartig ein. Keine vier Wochen nach der D-Mark-Einfürhung
waren bereits über 272.000 Arbeitslose gemeldet. (vgl. Van Dülmen
und Weigel 2018: 141). In den ersten Jahren der Einheit eskalierten
die Massenentlassungen und Betriebsschließungen: Etwa die Hälfte
aller Vollzeitstellen in den neuen Bundesländern waren entfallen.
Der Journalist Willhelm von Sternburg kommentierte das in Radio
Bremen wie folgt: „Die Opfer dieser falschen Politik aber sind die
Menschen, denen man ein marktwirtschaftliches Paradies versprach
und zunehmend eine kapitalistische Hölle bereitet.“ (Van Dülmen und
Weigel 2018: 142)

Abwanderung vom Osten
in den Westen

Gegen dieses wirtschaftliche Desaster stimmten die Ostdeutschen
mit den Füßen ab: etwa 1,4 Millionen Menschen verlassen 1993 den
Osten. Eine vergleichbar hohe Wanderungsbewegung hatte es in
Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben.
(vgl. Müller 2005: 12) Die Ostdeutschen sind mit großen Erwartungen

in die westdeutschen Städte gezogen. „Das politische Versprechen
dieser Zeit lautete, dass nun alle Bundesbürger gleich sein sollen:
sozial, kulturell, wirtschaftlich. In Hamburg, Nürnberg oder Hannover
trafen sie dann auf eine Realität, die ganz anders war. Viele mussten
in der westdeutschen Realität der Neunzigerjahre ganz unten in der
Hierarchie anfangen, noch unter den Türken, Ukrainern oder Russen.
Diese Gruppen hatten sich als sogenannte Gastarbeiter 30, 40 Jahre
lang in der BRD emporgearbeitet und kontrollierten zum Teil schon
das Personal. Für viele Ostdeutsche war das ein Schock. Sie haben sich
gefragt: Sind wir denn nicht alle Deutsche? Und jetzt erzählt mir ein
Albaner, wo es lang gehen soll? Das wurde von vielen Ostdeutschen
als Erniedrigung empfunden.“ (Clarkson 2019.) In dieser Zeit sind
Standpunkte entstanden, die heute noch bei Pegida-Demonstrationen
eine Rolle spielen.
Demographie

Ähnlich haben auch die Dagebliebenen die Asymmetrie der
Vereinigung zu spüren bekommen: Etwa 11 Prozent Einwohner
hat der Osten in den ersten 20 Jahren verloren. Statt blühenden
Landschaften, die ihnen versprochen wurden, erlebten die Menschen
in der ehemaligen DDR leere Landschaften. Dieses „demographische
Beben“ (Müller 2005: 45) war fatal: War im Jahr 1989 der Anteil von
jungen Menschen deutlich größer und der Anteil der über 64-Jährigen
deutlich kleiner als im Westen, kehrt sich dieses Verhältnis binnen
weniger Jahre um. 1994 gab es in den neuen Ländern mit 79.000
Geburten eine Geburtenrate von 0,77 Kindern je Frau. Kein Staat außer
dem Vatikan hat je eine derartig niedrige Zahl registriert.

kulturelle Nachholschuld

Hinzu kommt, dass sich mit der Einheit eine kulturelle Nachholschuld
der ehemaligen DDR-Bürger eingestellt hat: Sie haben das
Gefühl, „sich mit der Kultur der 60er, 70er und 80er des Westens
auseinanderzusetzen und dass es das auf der anderen Seite im
Westen gegenüber dem Osten nicht gibt.“ (Wolff 2019: 04‘17“). So
spielen heutzutage zum Beispiel lediglich zwei Radiosender mit UKWFrequenz Ostrock (Ergebnis einer Google Suche).

Ahndung von StasiVerbrechen

Dass die Verbrechen der Stasi, die die DDR-Bürger 40 Jahre
unterdrückte, kaum geahndet wurden, trug zum Gefühl der
Ungerechtigkeit sicher bei. Bis 1998 kam es zu 87 Anklagen, am Ende
kamen lediglich zwei Stasi-Mitglieder ins Gefängnis. (vgl. Van Dülmen
und Weigel 2018: 195).
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2.1.2
Charakteristika
von Ost- und
Westidentität

In der Soziologie besteht eine Identität immer aus einer Selbst- und
einer Fremdzuschreibung. Es geht also nicht einzig darum, wie ein
Individuum oder Kollektiv wahrgenommen wird, sondern auch wie
es sich selbst beschreibt. Im Falle der Ost- und Westdeutschen
Identitäten fallen diese Wahrnehmungen teilweise sehr
unterschiedlich aus.

Selbstzuschreibung des
Ostens

Der Osten nimmt sich im Vergleich zum Westen als bescheidener
und weicher wahr. Sie halten sich für disziplinierter und flexibler als
Menschen in Westdeutschland. Ihm ist die Gemeinschaft besonders
wichtig: soziale Beziehungen zum Partner, Freunden und der Familie
haben einen hohen Stellenwert. (vgl. Berth et al. 2014: 76). Die
Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland (57 Prozent) fühlen sich im
gesamtdeutschen Kontext als Bürger zweiter Klasse. (vgl. Beauftragter
der Bundesregierung für die neuen Bundesländer 2019)

Fremdzuschreibung des
Ostens

Die Westdeutschen halten die Ostdeutschen für bescheidener,
aber auch unsicherer, unselbständiger, provinzieller, starrer und
weniger geschäftstüchtig. (vgl. Berth et al. 2014: 75ff). Sie empfinden
sie außerdem teilweise als anspruchsvoll und unzufrieden. (BerlinInstitut für Bevölkerung und Entwicklung 2015). Außerdem werden
die Ostdeutschen in der medialen Berichterstattung häufig als
rechtspopulistisch und ausländerfeindlich deklariert.

Fremdzuschreibung des
Westens

Der Osten beschreibt den Westen als arrogant, überheblich und
aufgeblasen Gleichzeitig schätzen Ostdeutsche den Westen als
selbständiger, weltoffener und geschäftstüchtiger ein. Außerdem
priorisieren sie eher das Materielle als die Gemeinschaft. (vgl. Berth et
al. 2014: 75ff).

Selbstzuschreibung des
Westens

Im Vergleich zum Osten empfindet sich der Westdeutsche selbst
als überheblicher, aber auch als selbstbewusster, selbstständiger,
weltoffener und geschäftstüchtiger. (vgl. Berthet al. 2014: 75ff).
Interessant ist jedoch auch, dass vor allem die junge Generation
der Westdeutschen, die nach der Wende geboren wurde keine
gemeinsame Identität in Abgrenzung zum Osten empfindet
(Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung 2019).
Der Soziologe Daniel Kubiak hat beobachtet, dass sich Westdeutsche
bei der Frage nach ihrer Identität nicht auf die Deutsche Teilung
beziehen. Erst wenn man sie explizit danach fragt, positionieren sie
sich im Identitäten Gegenentwurf zum Osten. Das Westdeutsche als
Identität bleibt damit unsichtbar. (vgl. Kubiak 2019)
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2.1.3 Unterschiede
zwischen Ost und
West

Deutsch-deutscher
Tourismus (ZDF 2019)

Demokratieverständnis
(ifo Institut 2009)

Rechtsextremisums
(Friedrich-EbertStriftung 2019)

Der Osten ist ärmer, rechts und arbeitslos und der Westen
wohlhabend, weltoffen und stabil? Die Wirklichkeit ist wesentlich
komplexer: In Nordrhein-Westfahlen ist die Arbeitslosigkeit zum
Beispiel höher als in Thüringen. In Baden-Württemberg erreichte die
AfD schon vor drei Jahren über 15 Prozent in der Landtagswahl und
in Dortmund sitzt seit 2014 die neonazistische Partei „die Rechte“ im
Stadtrat. Und natürlich gibt es im Osten (z.B. Zeitz) wie im Westen
(z.B. im Ruhrgebiet) verfallende Städte. Nichtsdestotrotz gibt es
quantitative Belege dafür, das es zwischen Ost- und Westdeutschland
immer noch gravierende Unterschiede gibt..

79 %

95%

der Westdeutschen
waren schon einmal
im Osten.

der Ostdeutschen
waren schon einmal
im Westen

53%

38%

Im Zweifel geht
Freiheit vor Gleichheit

Im Zweifel geht
Freiheit vor Gleichheit

Antisemi- totalitatismus
rismus
wird im Westen mehr
befürwortet als im
Osten (3,6% vs. 2,4%)

wird im Osten mehr
befürwortet als im
Westen (2,6% vs. 7,5%)
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Vermögen
(Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung
2018)

120.000 55.000
euro
Euro
hat ein westdeutscher
Haushalt im Schnitt an
Vermögen

Lohn (Hans Böckler
Stiftung 2019)
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hat ein ostdeutscher
Haushalt im Schnitt an
Vermögen

17%
mehr Lohn bekommt
man wenn man im
Westen, statt im Osten
arbeitet

Führungspositionen
(Universität Leipzig 2016)

1.7%

0

der Führungspositionen
in Deutschland sind von
Ostdeutschen besetzt

überregionale Zeitungen
werden von einem
Ostdeutschen geführt

Sorgen & Ängste
(Institut für Demoskopie
Allensbach 2019)

Mütter in Vollzeit
(Frankfurter Allgemeine
Zeitung 2019)

Klimawandel

kriminalität

ist die größte Sorge der
Westdeutschen

ist die größte Sorge der
Ostdeutschen

22%

54%

aller Mütter im
Westen sind Vollzeit
beschäftigt

Gender Pay Gap
(Frankfurter Allgemeine
Zeitung 2019)

aller Mütter im
Osten sind Vollzeit
beschäftigt

22%

7%

weniger Gehalt als
Männer bekommen
Frauen im Westen

weniger Gehalt als
Männer bekommen
Frauen im Osten
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2.1.4 Fazit
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Welche Anforderungen an die
Paartherapie für Ost und West
lassen sich ableiten aus der
Ost-West-Recherche?

Die Fehler der Wiedervereinigung führen zu einem
asymmetrischem Verhältnis, in dem sich der Osten
an den Westen anpasst.
Stigmatisierungen vom jammernden Ossi und
arroganten Wessis bestehen auch heute noch. Die
Selbst- und Fremdzuschreibungen der ost- und
westdeutschen Identität sind heterogen.
Wie Ost und West übereinander sprechen ist ein
Problem und verkompliziert die Beziehung. Nach 30
Jahren Zusammenleben müssen sich Ost und West
eingestehen: Wir haben ein Beziehungsproblem.
Ost und West müssen nach 30 Jahren angespanntem
Eheverhältnis in ein Gespräch treten, um mehr
Empathie und Sensibilität für die andere Seite zu
entwickeln. Zeit für eine Paartherapie.

paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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2.2

Holistic Web
Einer der zentralen Takeaways aus dem Rechercheteil ist, dass
wir, um den Ost-West-Konflikt Deutschlands schrittweise zu lösen,
miteinander sprechen müssen. Oder besser: Wir müssen überdenken,
wie wir übereinander sprechen. Wie sieht also eine Designlösung aus,
die den Dialog zwischen Ost und West ermöglicht? Das Designstudio
Hawraf verfolgt das Credo: „The messages you put out into the world
should invite someone to say something back. Interactive messages
stick. They invite you to participate and be a part of the conversation.“
(Hawraf 2018) Diese Form des interaktiven Webs gliedert sich in das
Konzept des Holistic Web ein, das im Folgenden beleuchtet werden
soll.

2.2.1 Definition
und theoretischer
Überblick

Das Portal Gründerszene definiert ‘Webseite’ als „einen kompletten
Internetauftritt oder Internetpräsenz im Internet, welcher über
eine Domain erreichbar ist, um Inhalte öffentlich zu präsentieren.“
(gruenderszene.de). So einfach, so unbefriedigend. Das ist die Art
von Webseite, die für die folgenden Betrachtungen nicht interessant
sein soll. Tatsächlich behaupte ich, dass diese deskriptive Definition
von Webseiten das perfekte Rezept dafür ist, irrelevante Webseiten
zu kreieren. Damit Webseiten für ihre User relevant sind, sollten sie
nicht nur Inhalte „präsentieren“, sondern sie erlebbar machen. Das
unterscheidet sie vom statisch-frontalem Medium Buch.

Webseiten als
Resonanzkörper

Vielmehr ist eine Webseite ein Subjekt konstanten Wandels. Sie ist der
Resonanzkörper des technischen Status Quo. Während andere Medien
der visuellen Kommunikation eine Manifestation der Form anstreben
und visuelle Entscheidungen klar und unwiderruflich getroffen
sind, gibt es online nur eine vorübergehende Autorschaft – bis zum
nächsten Update (vgl. Knoth and Renner 2018). Das Web ist ein sich
ständig wandelndes Ökosystem getrieben von neuen Technologien.
Für Gestalter eröffnet sich damit der Dauerauftrag, zu untersuchen,
wie diese neuen Technologien in unerwartete visuelle Effekte und
Interaktionen überführt werden können. (vgl. Boddington 2019).
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Ob ein Gestalter eine Webseite nun also als Präsentationsfläche oder
als Resonanzkörper versteht, beeinflusst maßgeblich das Outcome.
Letztere gehören zu einer neuen Strömung, die in Fachkreisen als
The Other web (vgl. Kedich 2019), The Weird Web (Agarwal 2020),
Explorables oder Interactive Educational Content (Agarwal 2020)
bezeichnet oder gelegentlich paraphrasiert werden als „pushing the
boundaries of what we know to be a website“ (Hawraf 2018) bzw.

„what you can get away with inside a web browser“ (Angelos 2019).
Diese Arbeit fasst sie unter dem Begriff Holistic Web zusammen. Auch,
wenn es die Vielfalt an Bezeichnungen nicht vermuten lässt, besteht
eine ziemlich große Einigkeit darüber, was diese Form von Webseiten
genau impliziert.
Die Form folgt der
Botschaft

Holistic Web entsteht an der Schnittstelle, an der Design, Code und
Research sich überlappen (vgl. Boddington 2019). Hier verbinden
sich Form und Inhalt bedingungslos. Form follows content quasi,
oder zu deutsch: Die Form folgt der Botschaft. Dieses Prinzip spiegelt
sich auf allen Ebenen einer Webseite wieder. Und darin besteht die
Besonderheit: Der Inhalt bzw. die Botschaft manifestiert sich nicht
nur in der visuellen Hülle der Webseite, sondern zieht sich bis in den
Kern der Seite: Die übergeordnete Botschaft der Webseite diktiert die
Benutzerführung und die User Experience genauso wie die Form, wie
der User mit der Seite interagiert. Dadurch wird das Medium selbst
zum Protagonisten. Um es abschließend noch einmal auf den Punkt zu
bringen:
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Definition Holistic Web

Im Holistic Web verstehen sich
Webseiten als Resonanzkörper eines
ganzheitlichen, inhaltsgesteuerten
Konzeptes für Erscheinungsbild,
Navigation und Interaktion.

2.2.2 Merkmale des
Holistic Web

Was macht das Holistic Web nun konkret aus? Das Holistic Web
misst sich an drei maßgeblichen Kriterien: einer inhaltsstützende
Interaktion, eine organisch integrierte Navigation und ein
konzeptionelles Erscheinungsbild.

Interaktion

24

Im Holistic Web herrscht das Primat der Interaktion. Der
Grundgedanke ist, dass, jeder Botschaft, die man in die Welt ruft, die
Möglichkeit inhärent sein sollte, auch darauf antworten zu können.
Denn interaktive Botschaften bleiben hängen. Darum gilt im Holistic
Web der Anspruch, die Nutzer dazu einzuladen, Teil der Unterhaltung
zu werden. (vgl. Hawraf 2018). Anstatt in der Konzeption also nur zu
fragen, was man durch die Webseite kommunizieren will, fragt das
Holistic Web gleichermaßen, wie man die Nutzer einladen kann, am
Gespräch teilzunehmen.
Das interaktive Moment als Voraussetzung für eine erfolgreiche
Kommunikation feiert seine Uraufführung nicht im Holistic Web. Es
knüpft nämlich an das Verständnis von Kommunikation nach Niklas
Luhmann an. Nach Luhmann besteht eine Kommunikation nur, wenn
sich an sie eine Folgekommunikation anschließt, also interagiert wird.
Eine Kommunikation, die keine Reaktion hervorgerufen hat, ist formal
keine Kommunikation. Wieso? Luhmann versteht Kommunikation als
eine dreistellige Selektion. Ein Initiator entscheidet über Information
und ob diese mitgeteilt werden soll. Daran kann sich ein Verstehen
anschließen. Erfolg bedeutet hier, dass eine ursprünglich selektierte
Information verstanden und als Grundlage einer Folgekommunikation
angenommen wird. Auf der Basis der Selektion des ersten Initiators
wird dann eine weitere dreistellige Selektion (Information – Mitteilung
– Verstehen) angeschlossen. (vgl. Luhmann 1984: 203) Die Analogie des
Liebesbriefes macht den Dreiklang aus Information, Mitteilung und
Verstehen nach Luhmann etwas verständlicher:

Information

A liebt B

Verstehen

A schickt einen Liebesbrief an B

Mitteilen

B erhält den Brief, erkennt ihn als Mitteilung
und identifiziert ihn als Liebesgeständnis von A.

Damit dieser Fall nach Luhmann als Kommunikation zu klassifizieren
ist, muss sich eine Folgekommunikation anschließen. Stark vereinfacht
kann man festhalten, dass erst die Reaktion eine Aktion zur
Kommunikation macht.

Navigation

Die Navigation im Holistic Web ist mehr als bloß ein Element
der Seite, das Verlinkungen enthält. Vielmehr versteht sich die
Navigation als organischer Bestandteil der Seite und Verlängerung der
übergeordneten Botschaft. Sie unterscheidet sich in Funktionalität
und Erscheinung radikal davon, wie wir sie üblicherweise im Internet
gewohnt sind. (vgl. Kedich 2019). Man könnte dem entgegen halten,
dass es gegen eine komfortable User Experience spricht, die gelernte
Form der Navigation zu brechen. Dagegen argumentiert das Holistic
Web, dass eine ungewöhnliche Form der Interaktion eine Webseite
herausstechen lässt und einprägsamer macht. (vgl. Kedich 2019) Eine
Navigation muss nicht zwingend gelernt um verständlich zu sein,
sondern lediglich intuitiv.
Nun haben sich mit der Zeit Muster in der Gestaltung von Webseiten
etabliert, die sich über die Zeit und Klicks bewährt haben (vgl. Kedich
2019). Egal, ob man eine Seite nach unten scrollt, das Hamburgermenü
öffnet oder sich durch eine Bildergalerie klickt – das Manövrieren auf
einer Webseite ist so instinktiv geworden wie das Umblättern einer
Buchseite. (vgl. Hawraf 2018) Das liegt daran, dass diese Webseiten
in der Tat den Aufbau von Büchern und Schriftrollen imitieren. Für
tausende von Jahren beschränkte sich die Interaktion von Menschen
mit Text und Bild auf analoge Medien wie Bücher, Schriftrollen oder
Steintafeln. Als sich diese Interaktion digitalisierte und sich ins
World Wide Web verlagerte, wurde weiter entsprechend unserer
Lesegewohnheiten gestaltet: Text wird innerhalb eines bestimmten
Formatrandes gesetzt und gelesen und gescrollt wird von oben nach
unten (scroll = englisch für Schriftrolle). (vgl. Hawraf 2018) Tatsächlich
hat ein Screen, anders als ein physisches Blatt Papier, kein Ende,
lediglich einen Viewport und kann sich unendlich in alle möglichen
Richtungen erstrecken.
Diese etablierten Muster haben natürlich den Vorteil, dass sie jegliche
Inhalte schnell in eine für den Nutzer vertraute Form bringen können
und die Arbeit von Interface-Designern erheblich beschleunigt und
vereinfacht. Sie können also sehr nützlich sein und auch für viele
Inhalte eine akzeptable Lösung. Das Holistic Web ist dagegen jedoch
eine Herangehensweise, Inhalte neuartig zu vermitteln und zudem
weitaus „lebendiger, menschlicher und definitiv facettenreicher“
(Kedich 2019).

Erscheinungsbild

Oft treten Webseiten im Holistic Web als kleine abgeschlossene Welt
in Erscheinung, die einen ganz eigenen Kosmos aufmachen, da sie alle
Elemente des Erscheinungsbildes basierend auf den zu vermittelnden
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Inhalt bestimmen. Die Webseiten sind zum Teil sehr illustrativ, nutzen
sehr markante Bildsprache und Bildstil (kein Stockmaterial) und
enthalten oft auch Elemente der Gamification. Typografie nimmt im
Holistic Web ebenfalls einen hohen Stellenwert ein: ob experimentell
oder ausdrucksstark bis hinzu subtil und detailverliebt – typografische
Entscheidungen werden immer entlang des Inhaltes getroffen und
werden als zusätzliche Ebene verstanden, um die Gesamtbotschaft zu
vermitteln.
Nichtsdestotrotz gilt im Holistic Web das Primat der Interaktion, dem
selbst das sonst so hoheitliche Corporate Design untergeordnet ist.
Der Designer und Creative Coder Martin Wecke zum Beispiel legt
in seinem Designprozess im ersten Schritt die Interaktionen und
Inhaltsdynamiken fest, bevor er formale Designparameter wie Schrift
oder Farbe definiert: „How content is arranged on the screen, how
elements react to user input and how the user is guided from point ‘A’
to ‘B’ lead my creative process.“ (Boddington 2018)
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2.2.3 Bedeutung
von Holistic Web

Unser enormer Gebrauch von sozialen Medien hat Auswirkungen
auf die Art und Weise, wie wir miteinander und mit der Welt um uns
herum interagieren. Soziale Medien simulieren lediglich Verbindungen
und Begegnungen, wodurch wir uns mehr voneinander entfremden
und von der Umgebung, in der wir leben. Untersuchungen belegen,
dass sich Menschen dadurch zunehmend einsam und getrennt fühlen.
(Ibrahim 2020)
Auf die Frage, welchen Anspruch er an digitales Design im Jahr 2020
hat, merkt der Managing Director von Random Studio, Daan Lucas, an,
dass sich Design in diesen Zeiten darauf fokussieren sollte, Menschen
zu verbinden – untereinander und mit ihrer Umwelt. Das Ziel sollte
nicht sein, Daten von Konsumenten zu horten und zweistelligen
Wachstum anzustreben. Stattdessen sollte man Erlebnisse schaffen,
die reale Verbindungen fördern, „where people share experiences,
where they play, laugh, create and connect.“ (Ibrahim 2020). Wo
Menschen eingeladen werden zu interagieren, zu reflektieren und zu
entdecken.

2.2.4 Touchpoints
zur Interaktion

Interaktionen im Web können durch verschiedene Funktionen und ihre
zugehörigen Befehle ermöglicht werden. Dazu gehören: die Maus (bzw.
Der Finger bei mobilen Geräten), das Keyboard, das Scrolling, oder
mediale Inputs wie Sound oder die Webcam. Es folgt ein Überblick
über die unterschiedlichen Interaktionsstadien und die zugehörigen
Processing Befehle:

Maus

mouseButton
mouseClicked()
mouseDragged()
mouseMoved()
mousePressed()
mouseReleased()
mouseWheel()
mouseX
mouseY
pmouseX
pmouseY

Keyboard

keyPressed()
keyReleased()
keyTyped()

andere

delay ()
capture
AudioInput
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2.2.5 Beispiele für
Holistic Web

Es folgen ein paar Beispiele für Holistic Webdesign mit
Kurzbeschreibungen und einer kompakten Analyse was das holistische
Konzept dahinter ist.

digi.gal

Abbildung 1: Screenshot digi.gal
Was?

Digi-Gal ist ein weltweites Kreativ-Netzwerk für
Frauen, Transsexuelle und Nichtbinäre, die im
Bereich 3D arbeiten.

Konzept

Die Navigation ist eine 3D-Galaxie, in der jedes
Mitglied durch einen Orb repräsentiert ist, das
jeweilige Informationen zu Ort, Portfolio, Skills
und Kontakt enthält.
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abcdestragon.xyz

Abbildung 2: Screenshot estragon.xyz
Was?

Die Seite ist das Web-Specimen der Schrift
„Estragon“ von der Schweizer Type Foundry
Dinamo.

Konzept

Die Seite ist gleichzeitig ein Meme Generator,
mit dem der Nutzer Estragon in seinen eigenen
Worten setzen und Memes herunterladen kann.

twomuch.studio

Abbildung 3: Screenshot twomuch.studio
Was?

Konzept

Die Seite zeigt das Portfolio des Studios Two
Much.
Im Header schweben unterschiedliche
3D-Objekte, die jeweils für ein Projekt des Duos
stehen. Mit jedem dieser Objekte kann der User
per Maus interagieren.

emlysmms.com

Abbildung 4: Screenshot emlysmmy.com
Was?

Konzept

Ist das Portfolio der Designerin und Illustratorin
Emily Simms, Design von Aimee Sy.
Auffällig für Emily Simms’ Arbeiten ist ihr Umgang
mit Farbe. Deshalb arbeitet die Seite mit einer
Farbkodierung, welche gleichzeitig die Navigation
bildet und maßgeblich den Aufbau der Seite
bestimmt. Mithilfe dieser besonderen Navigation
betritt der Nutzer immer neue Farbkapitel und
browst intuitiv durch das Portfolio.
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juxtapress.it

Abbildung 5: Screenshot juxta press
Was?

Jutta Press ist ein unabhängiger Verlag in Mailand.

Konzept

Der Aufbau der Seite basiert auf der Struktur
einer Zeitung, bedient sich aber den dynamischen
Prinzipien des Webs. Sie ist so konstruiert, dass
so viele Informationen wie möglich gleichzeitig
präsentiert, aber auch jederzeit ausgeblendet
werden können. Es entsteht ein ungewöhnlicher
aber intuitiver Weg, Bücher zu kaufen, und
gleichzeitig die Möglichkeit zur Erkundung.
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suedwind.bff.de

Abbildung 6: suedwind.bff.de
Was?

Südwind ist eine Mikrosite für eine
Fotografieausstellung.

Konzept

Key Visual sind die fotografischen Aufnahmen,
die wieder in den dreidimensionalen Raum
überführt werden. Basierend auf der Helligkeit
der Pixel. Das Motiv ist somit nur noch aus einer
bestimmten Perspektive erkennbar.

ideology.press

Abbildung 7: Screenshot ideology.press
Was?

Ideology Press ist ein Verlagsprojekt, das darauf
abzielt, einen Diskurs über die postdigitale
Verlagslandschaft zu führen.

Konzept

Wenn Nutzer über die markante Typographie
hovern, schwebt darüber ein 3D-Buch, das sich
entlang seiner Achse dreht und eine Vielzahl
an Büchern repräsentiert. Sie stehen für jene
Büchern, die nur auf Instagram oder Tumblr
existieren, aber nicht als gedrucktes Objekt.
Die Seite wirft die Frage auf, ob Bücher nur im
virtuellen Raum existieren können oder nicht.

2.2.6 Quellen für
Hollistic Web

Webseiten, die der Herangehensweise von Holistic Web folgen, werden
häufig gefatured auf folgenden Seiten:
•
•
•
•
•

hallointer.net
minimal.gallery
thegallery.io
die Rubrik „Double Click“ auf itsnicethat.com
hoverstat.es
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2.2.7 Fazit
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Welche Anforderungen an die
Paartherapie für Ost und West
lassen sich aus dem Holistic
Web schlussfolgern?

Damit Botschaften hängen bleiben, müssen sie die
Möglichkeit bieten, darauf zu antworten. Komplexe
Inhalte vermitteln sich am besten interaktiv.
Die Form der Interaktion und die Inhaltsdynamiken
sind wegweisend. Daran an schließen sich die
Entscheidungen für das visuelle Erscheinungsbild
der Webseite.
Es ist nicht wichtig, gelernte Benutzerführungen zu
zitieren, sondern eine intuitive Navigation durch die
Seite zu ermöglichen, die dem Inhalt angemessen
ist.

paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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3 KOnzeption der
praktischen arbeit
3.1

Strategische Überlegungen

3.1.1 Marktanalyse

Die Frage, wie sich die Beziehung von Ost-und Westdeutschland
seit der Wende bis heute entwickelt hat, findet vor allem in der
medialen Berichterstattung große Aufmerksamkeit, insbesondere zu
den Jubiläen des Mauerfalls und dem Tag der Deutschen Einheit. So
hat zum Beispiel das unabhängige Online-Magazin Krautreporter die
Themenseite „Ostdeutschland verstehen“ (vgl. Krautreporter) und
mit Josa Mania-Schlegel und Tarek Barkouni gesonderte Reporter für
Ostdeutschland. Auch die Süddeutsche Zeitung hat die Themenseite
„Ostdeutschland“ (vgl. SZ-Magazin) und der Spiegel die Themenseite
„Einheit, Zweiheit“ (vgl. Spiegel Online).

mediale
Berichterstattung

wissenschaftliche
Publikationen

Natürlich haben sich in den vergangenen 30 Jahren viele
wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen mit
der Beziehung von Ost und West auseinandergesetzt. Darunter zum
Beispiel das Streitgespräch „Wer wir sind: Die Erfahrung ostdeutsch
zu sein“ von Jana Hensel und Wolfgang Engler. Aus soziologischpsychologischer Perspektive setzten sich mit diesem Thema Elmar
Brähler und Wolf Wagner in „Kein Ende mit der Wende? Perspektiven
aus Ost und West“ auseinander. Politikwissenschaftlich untersucht
wurde die Frage beispielsweise auch von Jürgen Falter, Oscar W.
Gabriel und Hans Ratzinger in „Wirklich ein Volk? Die politischen
Orientierungen von Ost-und Westdeutschen im Vergleich.

Statistiken

Außerdem gibt es Statistiken, die den Status Quo der Deutschen
Einheit jährlich evaluieren. Zu den prominentesten und wichtigsten
gehören der Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der
Deutschen Einheit vom Beauftragten der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer. Die Auswirkungen der Generation, die keinerlei
Lebenserfahrungen mit einem geteilten Deutschland gemacht hat,
untersucht die Otto-Brenner-Stiftung in ihrer Studie „Im vereinten
Deutschland geboren – in den Einstellungen gespalten? OBS Studie
zur ersten Nachwendegeneration“. Diese Auseinandersetzungen
sind in der Regel sehr wissenschaftlicher Natur und nähern sich dem
Thema tendenziell aus einer neutralen Beobachterperspektive, um
eine quantitativ gestützte Bestandsaufnahme zu zeichnen.

grafische Aufbereitungen

Etwas einfacher zugänglich informieren zum Beispiel die Zeit
Online mit ihrer interaktiven Landing Page zur Abwanderung von
Ostdeutschland nach Westdeutschland (vgl. Bangel et al. 2019). Hier
wird die Abwanderung in ihrem Prozess beschleunigt dargestellt.
Der Nutzer kann so zum Beispiel das Schrumpfen seiner eigenen
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Heimatstadt in animierten Infografiken nachvollziehen. Etwas
grafischer nähert sich dem Thema auch die Frankfurter Allgemeine
Zeitung online in ihrer Datenbank der kleinen Unterschiede (vgl.
Frankfurter Allgemeine Zeitung 2019). Mithilfe von Piktogrammen
lassen sich sehr einfach die Unterschiede zwischen Ost und West in
Sachen Löhne, Konsum, Gesundheit und vielen anderen Bereichen
erfassen.
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Abbildung 8: Screenshot Ost-West-Wanderungen, Zeit Online

Abbildung 9: Datenbank der kleinen Unterschiede (FAZ)

Über Piktogramme nähert sich auch das Buch „Ost trifft West“ von
Yang Liu. Allerdings bezieht sich das auf den Unterschied zwischen
der östlichen und der westlichen Welt – konkret: China und Europa.
Mithilfe der Piktogramme schafft es die Designerin komplexe
Zusammenhänge herunter zu brechen. So gelingt ihr eine respektvolle
Gegenüberstellung europäischer und fernöstlicher Eigenheiten.
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Abbildung 10: Ausschnitt aus „Ost trifft West“
Ausstellungen und
Events

Darüberhinaus haben sich auch Ausstellungen dem Thema genähert.
Von September 2019 bis Januar 2020 zeigte der Berliner Gropius
Bau die Gruppenausstellung „Durch Mauern gehen“ anlässlich des
30. Jubiläums des Mauerfalls. Sie untersucht die auf „Teilung und
Spaltung basierende Machtstrukturen und richtet den Blick auf die
damit verknüpften Erfahrungen und Auswirkungen auf individueller
und kollektiver Ebene.“ Auch das Berliner Festival „Das Ost-West-Ding“
stellte sich die Frage „30 Jahre Jammerossi, 30 Jahre Besserwessi. Gibt
es das noch, dieses Ost-West-Ding, und wenn nicht – warum reden
dann noch alle drüber?“ und zeigte im November 2019 Antworten
darauf in Form von Performance, Tanz, Theater und Diskurs.
Die Auseinandersetzung mit der Beziehung von Ost und West sind

Abbildung 11: Werbemittel zur Ausstellung „Durch Mauer gehen“
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Abbildung 12: Werbemittel des Festivals „Das Ost-West-Ding“

Einordnung

also facettenreich und vielschichtig. Tatsächlich gibt es jedoch
noch kein eigenständiges, digitales Medium, das sich dieser Frage
widmet. Zudem erörtern viele Angebote das Problem und zeigen
die Unterschiede zwischen Ost und West auf, jedoch gibt es kaum
Lösungsansätze zu der komplizierten Beziehung zwischen Ost
und Westdeutschland. Darüberhinaus ist die Kommunikation oft
faktenbasiert und dadurch sehr rational und konfrontativ.

Spannend wird es also, ein digitales Medium zu konzipieren und zu
gestalten, das die Beziehung zwischen Ost- und Westdeutschland auf
einer emotionalen Ebene anspricht und eine pragmatische Lösung
zur Annäherung der beiden Seiten anbietet. Statt lediglich geballte
Informationen darüber zu liefern, welche Stereotypen immer noch
bestehen, wie viel weniger die Menschen im Osten Deutschlands
verdienen und wie viel größer die Gender Pay Gap im Westen
Deutschlands ist, sollte die Komplexität der Beziehung nicht nur
interaktiv erfahrbar gemacht, sondern auch interaktiv gelöst werden.
Was es braucht, ist nicht eine weitere distanzierte Aufzählung von
Fakten, die zeigt, wie stark die Mauer noch in den Köpfen verankert ist.
Es braucht einen intimen Dialog, der die imaginäre Mauer Stück für
Stück abbaut.

Schlussfolgerungen für
die praktische Arbeit

3.1.2 Positionierung
interaktiv
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• Ost-West-Abwanderung
(Zeit Online)

Potenzial

• Wer wir sind (Hensel)

emotional

rational
•Das Ost-West-Ding
(Sophiensaele)

•Datenbank der kleinen
Unterschiede (FAZ)

•Durch Mauer gehen
(Gropius Bau)

•Ost trifft West
(Liu)

• Ostdeutschland verstehen
(Krautreporter)
•Einheit, Zweiheit (Spiegel Online)
•Ostdeutschland (SZ Magazin)
• Wirklich ein Volk (Falter)
• Kein Ende mit der
Wende (Brähler)
•OBS Studie

deskriptiv

3.1.3 Unique
Selling Proposition

Die Webseite bietet eine interaktive „Paartherapie“ für Ost-und
Westdeutschland, durch die sich Nutzer emotional mit dem Thema
auseinandersetzen können.

3.1.4 Zielgruppe

Die zu betrachtende Zielgruppe gliedert sich in zwei Gruppen. Nicht
etwa in Ost und West, sondern in vor oder nach der Wende geborene.
Dabei ist die Nachwendegeneration der sogenannten Ost-WestMillenials Kernzielgruppe. Aber auch die Generation, die selbst noch
Lebenserfahrungen im geteilten Deutschland gemacht hat, ist von
Relevanz, da hier die Vorbehalte gegen Ost bzw. West noch stärker
verhaftet sind und sich diese in den Folgegenerationen reproduzieren
können.

Ost- und WestMillennials: nach der
deutschen Einheit
geboren

Ihre Eltern tanzten entweder zu staatstreuem Ostrock oder zur Neuen
Deutschen Welle. Die einen trugen das Blauhemd der FDJ, die anderen
die Blue Jeans von Levis. Die heute 15 bis 29 Jahre alte Generation in
Deutschland kennt die alte Bundesrepublik und DDR, den Kalten Krieg
und das historische Wendejahr 1989 nur aus Geschichtsbüchern und
aus den Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern. Und auch, wenn
sie keine persönlichen Lebenserfahrung mit der deutschen Teilung
gemacht haben, werden sie durch ihre Eltern und Großeltern in einer
von der DDR- oder BRD-geprägten Erfahrungswelt sozialisiert, die sich
ständig reproduziert (vgl. Schmidt 2019).
Fast zwei Drittel der West-Millennials glauben, es sei heute egal,
ob man aus dem Osten oder Westen kommt. Ebenso viele OstMillennials sehen das ganz anders. Sie identifizieren sich viel stärker
mit ihrer ostdeutschen Herkunft: So empfindet sich noch jeder
dritte Ost-Millennial als ostdeutsch. Die Nachwendegeneration in
Westdeutschland dagegen empfindet keine gemeinsam Identität
in Abgrenzung zum Osten: Nur jeder Fünfte fühlt sich stark mit
Ostdeutschland verbunden.
Diese unterschiedliche Wahrnehmung des Beziehungsstatus’ ist
ebenfalls ein Indiz dafür, dass Deutschland selbst in den Köpfen der
Nachwendegeneration noch nicht vollständig vereint ist. Die OstMillennials setzen sich mit einem Beziehungsproblem auseinander,
was ist den Köpfen der Westmillennials gar nicht als solches
wahrgenommen wird. Der Paartherapie muss also der Spagat gelingen,
die Empathie für den Westen auf Ostseite zu steigern, während auf
Westseite überhaupt erstmal ein Bewusstsein für die Problematik
geschaffen werden muss. (vgl. Deutsches Zentrums für Integrationsund Migrationsforschung 2019)
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Die Diskrepanz in der Sensibilität für das Problem wurzelt
möglicherweise im familiären Austausch über die Wende. OstMillennials wissen oft, wo ihre Familienmitglieder waren, als die Mauer
fiel. Ob sie es glauben konnten, wann sie zum ersten Mal „rüberfuhren“
und wie sie dort im Supermarkt zum ersten mal in eine Kiwi mit Schale
gebissen haben. Denn jeder zweite Ost-Millennial hat schon mal mit
der Familie über die Wende gesprochen. Aber Nur jeder vierte WestMillennial, hat die Studie des Deutschen Zentrums für Integrationsund Migrationsforschung ergeben. (vgl. Deutsches Zentrum für
Integrations- und Migrationsforschung 2019)
Vorwendegeneration: vor
der deutschen Einheit
geboren
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Mit dem Fall der Mauer etablierten sich schnell die beiden Stereotypen
von Jammerossi und Besserwessi. Die beiden weniger wohlwollenden
Zuschreibungen brechen den komplexen Konflikt runter auf: die im
Osten, die seit Jahrzehnten vom Länderfinanzausgleich profitieren,
renovierte Straßen und Innenstädte haben und sich trotzdem noch
vernachlässigt fühlen versus die da drüben, die gleichzeitig die da
oben sind. Wie stark sind diese Klischees heute noch verankert?
Fast die Hälfte der Ostdeutschen (49 Prozent) hält Westdeutsche
heute noch für eher besserwisserisch. Die Westdeutsche sind hier
durchaus selbstkritisch: Fast ein Drittel (30 Prozent) sieht sich selbst
als eher besserwisserisch. (vgl. ZDF 2019) Ähnlich stark ist das Bild
vom Jammerossi noch verbreitet: Ein Drittel der Westdeutschen (34
Prozent) sagt noch immer: Ostdeutsche jammern mehr. Immerhin ein
Viertel der Ostdeutschen (27 Prozent) sagt das auch über sich selbst.
(Quelle: ZDF)
Die Generation der DDR- bzw. BRD-Sozialisierten sind vor allem von
einer asymmetrischen Nachholschuld geprägt, in der die westdeutsche
Kultur als Referenzmodell gilt, dem sich der Ostdeutsche anpassen
muss. (vgl. Wolff 2019; Kubiak 2019). Was bedeutet das konkret?
„Personen, die aus der ehemaligen DDR kommen, haben das
Gefühl, sich mit der Kultur der 60er, 70er und 80er des Westens
auseinanderzusetzen zu müssen und dass es das auf der anderen
Seite im Westen gegenüber dem Osten nicht gibt.“ (Wolff 2019) Das
manifestiert sich zum Beispiel darin, dass Radiosender häufig „die
besten Hits der 70er, 80er und 90er“ spielen, das DDR-typische
Genre ‚Ostrock‘ ist darin aber in der Regel nicht inbegriffen ist. Nur
zwei deutsche Radiosender werben damit, Ostrock zu spielen: die
Privatsender Antenne MV aus Mecklenburg-Vorpommern und R.SA in
Sachsen.

Jene kulturelle Nachholschuld zeichnet sich auch im Sprechen von
Dialekten ab: 49% der Ostdeutschen vermeiden es, ihren Dialekt
zu sprechen. (vgl. Barkouni 2019), da sie befürchten, weniger ernst
genommen zu werden. Auch das geografische Interesse für die andere
Seite verweist auf eine Asymmetrie: 95 Prozent aller Ostdeutschen
haben seit der Wiedervereinigung die alten Bundesländer besucht.
Von den Westdeutschen waren 79 Prozent schonmal in der ehemaligen
DDR. (vgl. ZDF 2019).
Die Besonderheit in der Ost-West-Beziehung ist also, dass der Westen
als normatives Referenzmodell gilt (vgl. Kubiak 2019). Das macht das
Ostdeutschsein schließlich zur Abweichung von der Norm. Dieses
Phänomen wird in der Soziologie als „Othering“ bezeichnet und ist ein
Grundproblem der asymmetrischen Beziehung.
3.1.4 Personas
Sophie (29),
Lehrerin in Bonn
geb. 1991,Taucha
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Statement:

Ich komme aus einer Gegend, wo Dialekt gesprochen wird und habe
als Kind auch selbst sächsisch gesprochen. Den habe ich aber schon
im Studium sehr bewusst abgelegt und daran auch hart gearbeitet.
Jemand, der sächselt, dem wird schnell mal abgesprochen, eine
Führungsposition begleiten zu können. Und das Schlimme ist, dass ich
unterbewusst auch dieses Vorurteil vertrete.

Nutzerszenario

Sophie nervt es, dass sie 30 Jahre nach der Deutschen Einheit
immer noch das Gefühl hat, einen Konflikt austragen zu müssen, den
sie eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern kennen müsste. Sie
wünscht sich, dass Ost und West weniger Vorbehalte gegen einander
haben. Sie möchte ihre eigenen Stigmata im Kopf überwinden und
auch die Perspektive des Westens besser verstehen.

Jakob (26),
BWL-Student, Leipzig
geb. 1994, Speyer
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Statement:

Dass ich aus dem Westen komme, habe ich eigentlich erst bemerkt, als
ich in den Osten gekommen bin. Erst durch meine Kommilitonen habe
ich verstanden, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind. Allein auch
schon vom finanziellen Hintergrund in der Familie. Dass heute immer
noch so ein Unterschied besteht, war mir lange nicht bewusst.

Nutzerszenario

Jakob ertappt sich gelegentlich dabei, dass er den Unmut der
Ostdeutschen nicht immer nachvollziehen kann. Bei der letzten WGParty hat er einem Mädchen aus Zwickau gesagt, dass man gar nicht
hört, dass sie aus Sachsen kommt. Als sie ihn aufklärte, dass das nicht
gerade ein Kompliment sei, war ihm das unangenehm. Er möchte
sich gerne mehr mit der Mentalität im Osten Deutschlands vertraut
machen.

Christian (43),
Art Director, Hamburg
geb. 1976, Chemnitz

Statement:

Nutzerszenario

Was mich am Osten stört ist dieses „Geningel“, dieses SichAbgehängt-fühlen, obwohl man es eigentlich nicht ist, weil man alle
Möglichkeiten hat, sich zu verwirklichen. Zu DDR-Zeiten hat einem
der Staat abgenommen, welchen Job man machen sollte. Egal wie
talentiert oder untalentiert man war. Jetzt ist man selbst im Zugzwang
und das begreifen einige nicht. Wir im Osten machen es uns gerne
mal in der Opferrolle bequem. Eigeninitiative ist ein schweres Wort für
viele.
Christian schämt sich manchmal für den Osten. Nachdem er nun
schon seit 25 Jahren in Hamburg lebt, versteht er das Problem von
Seiten der Ostdeutschen nicht mehr und meint, dass die Teilung
zwischen Ost und West real gar nicht mehr existiert. Er nutzt die
Paartherapie, um sich wieder stärker mit seiner Herkunft zu verbinden
und die Seite der Ostdeutschen besser zu verstehen.
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4 design tagebuch
Der folgende Teil erläutert die Designentscheidungen und
dokumentiert den Gestaltungsprozess der digitalen „Paartherapie“
für Ost und West. Dabei sind viele Ansätze verworfen worden, ein
paar Entscheidungen sind dagegen von Anfang bis Ende bestehen
geblieben. Wegweisend waren in jedem Fall ein paar wesentliche
Grundanforderungen an das Design:
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bildend

Die Webseite soll lehreich, aber nicht belehrend sein.

zitierend

Das Design soll die Prägungen der beiden Seiten honorieren und
Vergangenheiten von Ost und West zitieren, jedoch nicht wiederholen.
Das heißt, es sollen keine Originalelemente aus der Zeit der deutschen
Teilung verwendet werden, wie zum Beispiel die DDR-Schriften
Maxima oder Super Grotesk.

zeitgeistig

Das Design strebt nicht an zeitlos zu sein. Die Webseite versteht sich
als historische Momentaufnahme und soll als solche auch erkennbar
sein.

leicht

Die komplexe Beziehung zwischen Ost und West soll mit Leichtigkeit
und etwas Humor erfahrbar gemacht werden. Die Webseite soll am
Ende Freude bei der Benutzung bereiten.
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8. Januar 2020

der erste
versuch

Gestaltungsidee

Zu Beginn der Arbeit war das Konzept der
Paartherapie noch nicht so prominent.
Anfänglich war das Ziel, eine narrative Webseite
zu gestalten, die sowohl die Unterschiede als auch
die gemeinsamen Errungenschaften von Ost- und
Westdeutschland erlebbar macht.
Angedacht war auch eine analoge Erweiterung der
Webseite in Form einer Postkarte.
47

paartherapie
für Ost- und westdeutschland

UX-Konzept
& Navigation

Der Nutzer hat die Möglichkeit, durch die verschiedenen Kapitel
zu scrollen. Interaktive Momente führen durch die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten von Ost und West in verschiedenen
Lebensbereichen. Per Zufall sollen Twitter-Embeds aufpoppen zu
themenverwandten Hashtags, wie #WasMichAmOstenStoert.
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Home

Sitemap

Unterschiede

Materieller Lebensraum
Vergangenheit als Balast
Demokratieverständnis
Deutsch-deutsche Hierarchie

Gemeinsamkeiten

Wireframes

49

Moodboard

50

Visuell lebt das Konzept von hyperrealistischer Fotografie und
Videoaufnahmen, die die Unterschiede zwischen Ost und West
sensibel dokumentieren. Ost- und West-Aufnahmen sollen sichtbar
miteinander zu groben Collagen verwoben werden.

Wortmarke

Typographie

greetings
from a united
country
greetings from a
united country
greetings from a
united country
Nist eum faces pro optatioris et
Harchilique sam,Officili gnatur re
eles simpel in rercimi, num re repelia
spiciliNe num quost, comniet, opti.

Farben

Bildstil

Soyuz Grotesk
(Überschriften Ost)

Ogg
(Überschriften West)

Favorit
(neutrale Fließtextschrift)
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erste Designs

52

53

Stärken des Designs

54

Durch die Schriftmischung können beide deutschen identitäten
typografisch abgebildet werden. Sie zitiert die Einflüsse bzw. die
Charaktäre von Ost und West lediglich und bezieht keine Schriften
aus der Zeit vor der Wiedervereinigung. Für die stellvertretende Schrift
des Westens sollte noch nach einer Alternative gesucht werden, da
die Ogg, besonders neben der Soyuz Grotesk wegbricht. Die Wahl
einer Serifenschrift als Sinnbild für Wohlstand soll weiterhin verfolgt
werden.

Schwächen des Designs

Das Design wirkt durch die hyperrealistische Fotografie sehr nüchtern.
Es könnte lebendiger sein und allgemein mehr Spaß machen.
Visuell sollte es die Umstände der Beziehung etwas mehr zitieren und
nicht 1:1 realistisch abbilden.
Das UX-Konzept ist noch sehr schwach. Das hängt auch damit
zusammen, dass noch keine starke Gestaltungsidee gibt.
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paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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15. Januar 2020

knallig &
horizontal

Gestaltungsidee

Konzeptionell bewegt sich die Gestaltung immer
zwischen Teilung und Einheit. Bestimmte Elemente
wie Typografie und responsives Design sind bewusst
konträr. Die Navigation geht fließend von Kapitel zu
Kapitel ineinander über.
Visuell werden Elemente zitiert, die die Lebenswelt
auf beiden Seiten während der deutschen Teilung
geprägt haben. Im Osten waren das Abzeichen des
Sozialismus und im Westen klassische Marken.
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paartherapie
für Ost- und westdeutschland

UX-Konzept

Der Nutzer bewegt sich ausschließlich horizontal durch die Seite –
also zwischen Ost und West. Das responsive Design ist strikt getrennt
und ermöglicht dem Nutzer damit zwei verschiedene Perspektiven
einzunehmen. Die Desktopversion zeigt die Unterschiede zwischen
Ost und West, die mobilen Geräte zeigen die Gemeinsamkeiten von
Ost und West. Das Menu ist bewusst so angelegt, das es, wie eine
Mauer, sperrig ist und zum Teil Inhalte verdeckt. Dramaturgisch
gibt es einen Wechsel aus interaktiv-spielerischen Elementen und
Hintergrundinformationen.

Unterschiede
Gemeinsamkeiten
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horizontales Scrollen

Sitemap

Home

Kultur

Unterschiede A, B, C, D....

Werte & Einstellungen

Unterschiede A, B, C, D....

Finanzen

Unterschiede A, B, C, D....

Wanderbewegung

Unterschiede A, B, C, D....

Wireframes

59

Moodboard

60

Das Erscheinungsbild soll die kulturelle Vielschichtigkeit und
Gegensätzlichkeit der beiden deutschen Teile wiederspiegeln. Durch
kulturelle Zitate auf beiden Seiten soll es lebendig wirken.

Wortmarke

Typographie

greetings from a
united country
greetings from a
united country
Nist eum faces pro optatioris et
Harchilique sam,Officili gnatur re
eles simpel in rercimi, num re repelia
spiciliNe num quost, comniet, opti.

Farben

grafische Elemente

Soyuz Grotesk
(Überschriften Ost)

Americana
(Überschriften West)

Whyte
(neutrale Fließtextschrift)
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erste Designs

62

63

Stärken des Designs

Der erste Entwurf für die typografische Wortmarke ist subtil. Jedoch
muss sie noch verfeinert und vereinheitlicht werden.
Das besondere Menu, welches bewusst in den Screen hineinragt und
den Bildschirm in zwei Teile teilt.
Die Trennung von mobiler und Desktopversion der Seite führt die Idee
von Teilung auf UX-Ebene weiter.
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Schwächen des Designs

Die Farbwelt ist etwas zu aggresiv und knallig. Die Farben sollten
etwas harmonischer und intimer wirken. Sie sollten auch einen leicht
nostalgischen Hauch haben, um die Beziehung zur Vergangenheit
aufzunehmen.
Die grafischen Elemente aus den verschiedenen Lebenswelten sind
noch zu direkt übersetzt. Deshalb lassen sie sich noch nicht organisch
ins Design integrieren. Sie sollten visuell mehr zitieren als kopieren.
Die Schrift „Americana“ für den Westen ist noch zu kühl. Ihr fehlt
der menschliche Charakter. Außerdem läuft sie sehr weit und formt
deshalb keine Einheit mit der Soyuz Grotesk.
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paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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22. Januar 2020

fotos und
splitscreen

Gestaltungsidee

Das Farbkonzept zitiert entfernt Verpackungen der
Vergangenheit und wirkt harmonisch.
Die Collagen zeigen die Einheit und zugleich
Teilung von Ost und West.

67

paartherapie
für Ost- und westdeutschland

UX-Konzept

Der Nutzer bewegt sich weiterhin ausschließlich horizontal durch
die Seite und das responsive Design wird immernoch gennutzt, um
Gemeinsamkeiten und Unterschiede getrennt voneinander zu zeigen.
Die Kapitel der Seite wurden neu strukturiert und vereinfacht. Die
Seite teilt sich nun in die drei Teile: psychologische, kulturelle und
materielle Unterschiede. Diese können wie vorher fleißend ineinander
übergehen oder alternativ in Form eine Splitscreen-Layouts vermittelt
werden.

Unterschiede
Gemeinsamkeiten
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horizontales Scrollen

Sitemap

Home

psychologisch

Unterschiede A, B, C, D....

kulturell

Unterschiede A, B, C, D....

materiell

Unterschiede A, B, C, D....

Wireframes
Variante 1
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Wireframes
Variante 2

Moodboard

70

Das Erscheinungsbild soll mehr noch an die Ästhetik zur deutschen
Teilung erinnern, ohne dabei zu kopieren. Es soll wie die Beispiele
unten mit harmonischen, vollflächigen Farben arbeiten.

Wortmarke

Typographie

greetings from a
united country
greetings from a
united country
Nist eum faces pro optatioris et
Harchilique sam,Officili gnatur re
eles simpel in rercimi, num re repelia
spiciliNe num quost, comniet, opti.

Farben

Bildstil

Soyuz Grotesk
(Überschriften Ost)

ITC Clearface
(Überschriften West)

Whyte
(neutrale Fließtextschrift)
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erste Designs

72

73

Stärken des Designs

Die Farben wirken viel harmonischer und ruhiger, strahlen dennoch
eine Leichtigkeit aus.
Die Wortmarke ist vereinheitlicht und subtil.
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Schwächen des Designs

Der Splitscreen ist zwar eine einfach nachvollziehbare Übersetzung
von Ost und West, findet im Interface Design aktuell aber eine große
Anwendung. Das Layout wirkt dadurch sehr naheliegend und gesehen.
Grundsätzlich wirkt der Aufbau der Inhalte sehr distanziert und
faktenlastig und fühlt sich deshalb nicht richtig an. Rein inhaltlich
hebt sich die Webseite in dieser Form nicht ausreichend vom
bestehenden Markt ab.
Die Webseite bietet keinen Lösungsansatz, sondern arbeitet lediglich
deskriptiv mit einigen dekorativen Interaktionsmomenten.
Die Webseite muss den Nutzer viel intimer und emotionaler
ansprechen.
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paartherapie
für Ost- und westdeutschland

Die Webseite bindet den Nutzer
nicht emotional ein, also:

76

alles

neu!
paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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06. Februar 2020

die paar
therapie

Gestaltungsidee

Die Seite ist gegliedert in fünf Schritte einer
Paartherapie, die ein Nutzer durchläuft.
Dabei wird er immer konfrontiert mit seiner
Selbstwahrnehmung, der Fremdwahrnehmung und
neutralen Fakten zur Ost-West-Beziehung.
Das Design besinnt sich auf einen Gedanken
am Anfang des Designprozess zurück: Grafische
Elemente zitieren, was das Leben vor der Deutschen
Teilung geprägt hat, um die Betonung auf die
unterschiedliche Erfahrungswelten der beiden
Seiten zu legen. Im Osten ist das der Sozialismus,
im Westen der Kapitalismus.

paartherapie
für Ost- und westdeutschland
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UX-Konzept

Der Nutzer bewegt sich auf der Desktopversion der Webseite in
fünf Schritten durch eine Paartherapie. Die mobile Webseite ist die
Verlängerung der Paartherapie, in der die Teilnehmer die Chance
haben, ins Gespräch zu kommen. Jeder Teilnehmer kann dort in 30
Sekunden seine Geschichte zur Wende aufnehmen. Zuvor hat er die
Möglichkeit, die letzten Sekunden der Geschichte seines Vorgängers
zu hören und muss sie aus seiner Perspektive weiterführen.

Paartherapie
Wendegeschichten
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Sitemap

Intro

Schritt 3

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 4

Schritt 5

Wireframes

Intro

Schritt 1: Bekennen
West

Ost
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Schritt 2: Luft machen

Schritt 2: Luft machen

Schritt 2: Luft machen

Selbstzuschreibung

Fremdzuschreibung

neutrale Perspektive

Schritt 2: Loben

Schritt 2: Loben

Schritt 2: Loben

Selbstzuschreibung

Fremdzuschreibung

neutrale Perspektive

usw.

Moodboard
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Der Kapitalismus wird durch Formen repräsentiert, die vom
klassischen Preisschild abgeleitet sind. Der Sozialismus betont
die Gemeinschaft, deshalb setzen sich die Formen des Ostens aus
kleineren Unterformen zusammen. Entstehen soll ein einfaches,
grafisches Designsystem.

Wortmarke

Typographie

greetings from a
united country
greetings from a
united country
Nist eum faces pro optatioris et
Harchilique sam,Officili gnatur re
eles simpel in rercimi, num re repelia
spiciliNe num quost, comniet, opti.

Farben

grafische
Elemente

Soyuz Grotesk
(Überschriften Ost)

ITC Clearface
(Überschriften West)

Whyte
(neutrale Fließtextschrift)
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erste Designs

84

85

Stärken des Designs

86

Die Inhaltsdynamik der Seite wird durch die Analogie der Paartherapie
ungemein vereinfacht. Sie bricht die komplexe Beziehung auf das
Wesentliche herunter und bindet den Nutzer emotional ein, ohne ihn
dauerhaft mit Fakten zu konfrontieren.

Schwächen des Designs

Kann die Beziehung zwischen Ost und West noch einfacher und
unmittelbarer visualisiert werden?
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paartherapie
für Ost- und westdeutschland

88

12. Februar 2020

einfach wie
ein kreis

Gestaltungsidee

Der doppelte i-Punkt aus der Wortmarke wird
herausgelöst und symbolisiert die beiden Parteien
Ost un West. Die beiden Kreise werden zum
narrativen Element.
Der geschlossene Kreis symbolisiert zum einen
die Einheit, der doppelte Kreis zugleich die
Unvereinbarkeit miteinander.
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paartherapie
für Ost- und westdeutschland

UX-Konzept

Der Nutzer bewegt sich auf der Desktopversion der Webseite in
fünf Schritten durch eine Paartherapie. Die mobile Webseite ist die
Verlängerung der Paartherapie, in der die Teilnehmer die Chance
haben, ins Gespräch zu kommen. Jeder Teilnehmer kann dort in 30
Sekunden seine Geschichte zur Wende aufnehmen. Zuvor hat er die
Möglichkeit, die letzten Sekunden der Geschichte seines Vorgängers
zu hören und muss sie aus seiner Perspektive weiterführen.

Paartherapie
Wendegeschichten

90

Sitemap

Intro

Schritt 3

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 4

Schritt 5

Wireframes

Intro

Schritt 1: Bekennen
West

Ost
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Schritt 2: Luft machen

Schritt 2: Luft machen

Schritt 2: Luft machen

Selbstzuschreibung

Fremdzuschreibung

neutrale Perspektive

Schritt 2: Loben

Schritt 2: Loben

Schritt 2: Loben

Selbstzuschreibung

Fremdzuschreibung

neutrale Perspektive

usw.

Moodboard
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Die Punkte aus der Wortmarke werden zu narrativen Elementen,
die die Komplexität der Ost-West-Beziehung einfach darstellen.
Sie können dabei jedwede Form und Konstellation einnehmen. Die
Botschaft wird vor allem durch die Interaktion mit den Punkten klar.

Wortmarke

Typographie

greetings from a
united country
greetings from a
united country
Nist eum faces pro optatioris et
Harchilique sam,Officili gnatur re
eles simpel in rercimi, num re repelia
spiciliNe num quost, comniet, opti.

Farben

grafische
Elemente

Soyuz Grotesk
(Überschriften Ost)

ITC Clearface
(Überschriften West)

Whyte
(neutrale Fließtextschrift)
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erste Designs

94

95

5 fazit und
ausblick
Ausgangspunkt

Im Jahr 2020 feiert Deutschland Perlenhochzeit, denn die Deutsche
Einheit jährt sich zum dreißigsten Mal. Doch auch nach drei
gemeinsamen Jahrzehnten haben Ost und West noch nicht ganz
zueinandergefunden.

Ergebnisse der
Recherche

Gründe dafür liegen in den Hinterlassenschaften der DDR-Diktatur,
der Eigenentwicklung der beiden Teile über vier Jahrzehnte und in
Fehlern während des Vereinigungsprozesses. Oder um es mit der
Paarmetapher auszudrücken: Ost und West wurden in ihren ersten
Lebensjahren unterschiedlich sozialisiert, sie haben sich lange Zeit
auseinandergelebt und als es dazu kam, dass beide zusammen ziehen
sollten, zog der Osten einfach beim Westen ein, während Letzterer
mehrheitlich alles bezahlte.
Auch die 2,5 Billionen Euro, die bisher in die Einheit geflossen sind,
können diesen Beziehungsmakel nicht kaschieren. Zeit für eine
Paartherapie. Und zwar buchstäblich: Unser Umfeld ist voll von
Berichten und Statistiken darüber, wie gravierend die Unterschiede
zwischen Ost und West immer noch sind. Und auch wenn es ein
Anfang ist, ein Bewusstsein für die rissige Ost-West-Beziehung
zu schaffen, so ist es doch keine Lösung. Vielmehr braucht es ein
Angebot, mit dem sich Ost und West auch auf emotionaler Ebene
miteinander auseinandersetzen können, um Stereotypen wie
Jammerossi und Besserwessi zu überwinden.
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Denn ein zentraler Punkt des Holistic Web ist es, dass Botschaften
nur hängen bleiben, wenn sie interaktiv sind. Nutzer müssen das
Gefühl haben, an einer Konversation teilhaben zu können, um diese
zu verinnerlichen. Um den Konflikt zwischen Ost und West also
nachhaltig zu lösen, müssen die Nutzer interagieren können.
Lösung

Die Lösung ist eine Webseite, mit der der Nutzer, in der Rolle des
Ost- oder Westdeutschen, online eine fünfschrittige Paartherapie
durchläuft. Zu Beginn bekennt er sich zu seiner Rolle in der Beziehung,
im zweiten Schritt macht er seinem Unmut noch einmal Luft, im
dritten Schritt zählt er fünf Dinge auf, die ihm an der anderen Seite
gefallen, im vorletzten Schritt reflektiert er seinen eigenen Anteil am
Konflikt und zum Schluss gibt er drei Empfehlungen für die andere
Seite ab, um den Osten bzw. Westen besser kennenzulernen.
Da eine Paartherapie kein abgeschlossener Prozess ist, wird
der unaufhörliche Dialog auf der mobilen Version der Webseite
fortgeführt. Zum 30. Jahr der deutschen Einheit hat jeder Nutzer 30

Sekunden Zeit, seine Geschichte zur Deutschen Einheit zu erzählen.
Zuvor muss er aber die letzten zehn Sekunden des Vorgängers abhören
und daran anknüpfen. So entsteht eine kollektive Geschichte zur
Deutschen Einheit.
Gestaltungskonzept

Visualisiert wird das Verhältnis von Ost und West im Laufe der digitalen
Paartherapie mithilfe der zwei Punkte aus der Wortmarke. Diese werden
zu narrativen Elementen und nehmen, je nach Kontext, unterschiedliche
Konstellationen und Formen ein.

Ausblick

Für die abschließende Umsetzung der praktischen Arbeit schließen sich
nun folgenden Schritte an:
1. Anwendung des Designprinzips auf alle UI-Elemente und Erstellung
eines UI-Kits.
2. Fertigstellung der gesamten User Journey entlang des PaartherapieProzesses.
3. Klickbarer Prototyp: Die Webseite soll mithilfe von Webflow
umgesetzt werden.
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