
Выставка

Концепция и текст: Штефан Волле 

Издатели — Федеральный фонд изучения диктатуры 
СЕПГ и уполномоченный правительства по делам новых 
федеральных земель, в сотрудничестве с NDR и Statista

30 лет германского единства. По этому поводу Феде  - 
ральный фонд изучения диктатуры СЕПГ и уполномо- 
ченный правительства по делам новых федеральных 
земель представляют выставку «Перелом на Востоке. 
ЖизнЬ меняется» и предлагают её использовать в 
вашей работе в области культуры и образования за 
границей. 

На 20 панелях выставки тексты берлинского историка и 
 публициста Штефана Волле, а также с 128 снимков известных 
фотографов напоминают о последствиях объединения Гер
мании для жизни людей.

QRкоды ведут к интервью с очевидцами событий, снятым 
 телеканалом NDR. Три панели интернетпортала «Statista» 
допо лняют выставку важнейшими цифрами и фактами о раз
витии страны после 1990 года.

С марта 2020 года выставка доступна в двух форматах  
(DIN A1, а также 215 (высота) × 85 (ширина) см) на немецком, 
английском, французском, испанском и русском языках. 

Двуязычный вариант доступен в формате 215 (высота) × 120 
(ширина) см. 

Версию выставки на немецком языке можно заказать в на
печатанном виде в виде набора постеров формата DIN A1 за 
символический залог в 30 евро, плюс расходы на пере сылку. 

Все остальные форматы и языковые версии можно скачать 
бесплатно. 

Изготовление выставки на выбранном языке и в выбранном 
формате — например, как набор постеров, на алюминиевых 
панелях или пенопласте, в виде баннеров или стендов roll  
up — вы производите у себя на месте и за свой счёт. Либо 
вы можете заказать выставку у её изготовителя — типо  
графии Vögel в городе Штамсрид. Может быть, вы хотите по
казать выставку на языке вашей страны? Мы предоставим 
вам тексты для перевода и контакты художника выставки, у 
которого вы сможете заказать адаптацию её оформления для 
вашего языка.
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Закажите нашу выставку об истории объеди-нившейся Германии для Вашей работы в сфере культуры и образования за  границей



Обзор разных возможностей заказа:

www.umbruch-ost.de/bestellen.html

www.beauftragter-neue-laender.de | www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

«Перелом на Востоке. Жизнь меняется» с помощью изображений и текстов рассказывает об ожиданиях и надеждах, которые 
восточные немцы связывали с воссоединением Германии. Она напоминает о внутригерманской солидарности и взаимовыручке. 
Выставка рассказывает о переменах и прорывах, а также о стремлении изучать прошлое — диктатуру СЕПГ. Она показывает то 
отчаяние, которое появилось после экономического краха и роста безработицы, показывает чувства потери и страха, которые 
в 90е годы были характерны для Восточной Германии. Другие темы — одновременный процесс реставрации и сноса в 
восточногерманских городах, положение женщин и семей, молодёжная культура (техно, панк, правый радикализм), враждебность, 
переходящая в политическое насилие, поиск идентичности, сотрудничество с восточными соседями, восстановление Восточной 
Германии и его успехи, новые линии раскола в обществе, появившиеся в последние годы. 

На каждой выставочной панели представлены семь снимков известных фотографов с описаниями, а также сопроводительный 
текст объёмом примерно 1000 знаков. QRкоды связывают с видеоинтервью с очевидцами, которые придают выставке до
полнительное мультимедийное измерение. Это результат сотрудничества издателей с телеканалом NDR, который в связи с 
30летием мирной революции реализовал мультимедийный исторический проект, в котором люди рассказывают свои личные 
истории. Три дополнительных панели интернетпортала «Statista» знакомят с важнейшими цифрами и фактами о развитии 
страны после 1990 года. На сайте www.umbruchost.de представлены многочисленные дополнительные материалы: советы 
по составлению дополнительных панелей о местной истории, дидактические рекомендации, концепции сопроводительных 
мероприятий, материалы для работы с прессой и общественностью и многое другое.

Издатели выставки — Федеральный фонд изучения диктатуры СЕПГ и уполномоченный правительства по делам новых федеральных 
земель. Обе институции выступают за последовательное и подробное изучение истории и последствий коммунистической 
диктатуры в ГДР и разделения Германии. Фонд был создан в 1988 году по решению германского Бундестага и сейчас своей 
поддержкой разных проектов и собственными мероприятиями играет важную роль в формировании общегерманской культуры 
памяти. В этой же сфере активно работает и уполномоченный по делам новых земель, который следит за тем, чтобы федеральное 
правительство во всех своих решениях и действиях учитывало специфические интересы населения Восточной Германии. 

Концепция и тексты выставки: Штефан Волле, научный директор берлинского музея ГДР. Руководство проектом и подбор 
фотографий: Ульрих Мелерт, Федеральный фонд изучения диктатуры СЕПГ. Консультанты по фотографиям: АннКристина Янсон 
и Харальд Хаусвальд. Дизайн выставки: Томас Клемм, Лейпциг. 

Менеджер проекта: Георг Гремске, g.gremske@bundesstiftungaufarbeitung.de

www.beauftragter-neue-laender.de    |    www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
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Lebenswelten 
im Wandel

Eine Ausstellung zur Geschichte  

der deutschen Einheit

Konzeption und Text: Stefan Wolle 

Herausgegeben von der  
 Bundes stiftung zur  Aufarbeitung 
der SED- Diktatur und dem 
 Beauftragten der Bundesregierung 
für die  neuen BundesländerFo
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GEMEINSAMKEIT

Selten ist der Plenarsaal des Bundestages 
in Bonn so gut gefüllt wie am 20. Juni 1991. 
Es geht um den künftigen Regierungssitz 
des vereinten Deutschlands. In den vier-
zig Jahren der Teilung haben Politiker aller 
Parteien stets betont, dass Berlin die Haupt-
stadt aller Deutschen sei. Doch als die Frage 
plötzlich konkret wird, wehrt sich nicht nur 
die Bonn-Lobby. Für viele Westdeutsche 
ist die Bundesstadt am Rhein ein Symbol 
für das demokratische, vom Großmacht-
streben geheilte Nachkriegsdeutschland. 
Die von der Öffentlichkeit mit Leidenschaft 
geführte Debatte setzt sich im Deutschen 
Bundestag fort. Zwölf Stunden diskutieren 
die Abgeordneten. Am Ende gewinnt Berlin 
mit nur 18 Stimmen Mehrheit. Der Umzug 
von Regierung und Parlament wird erst 1999 
beginnen. Zeitlich auf halbem Weg verwirk-
lichen Christo und Jeanne-Claude im Juni 1995 
ihre so lange geplante Reichstagsverhüllung. 
War der Berlin-Beschluss des Bundestages 
ein kritisierter aber wichtiger Schritt für die 
innere Einheit, so versöhnt die Magie dieses 
Kunstprojektes die letzten Skeptiker mit der 
neuen Hauptstadt.

Im Juni 1995 ist das Berliner Reichstagsgebäude für zwei Wochen verhüllt. 
Das Kunstprojekt von Christo und Jeanne-Claude entwickelt eine Ausstrah-
lung, die die Menschen weltweit in ihren Bann zieht. 
Foto: Wolfgang Volz / laif

Video 
Bonn oder Berlin – die Hauptstadtfrage 
zeitzeugen-portal.de 
3:25 Min.  

Video  
Gemeinsame Zukunft? – für Berufssoldaten der NVA 1990 
beinahe undenkbar. Aus zwei Armeen werden nicht ohne 
Weiteres gemeinsame Streitkräfte des vereinten Deutsch-
lands, NDR 2019, 3:49 Min.

1 Die Bild-Zeitung jubelt am 21. Juni 1991 über den Beschluss des Deut-
schen Bundestags, seinen Sitz nach Berlin zu verlegen. Tatsächlich hatten 
sich 338 Abgeordnete für Berlin entschieden. Nach der langen Debatte war 
eine Berlin-Stimme zunächst übersehen worden. 
Foto: picture alliance / dpa / Andreas Altwein

2 Demonstration gegen den Regierungsumzug auf dem Bonner Münster-
platz, ein Jahr nach der Entscheidung des Deutschen Bundestages für Berlin. 
Foto: 20. Juni 1992; General-Anzeiger Bonn / Jürgen Pätow 

3 Beim ersten Bundeswehrgelöbnis in Ostdeutschland leisten am 19. Okto-
ber 1990 250 frühere NVA-Soldaten in Bad Salzungen ihren Fahneneid. 
Foto: picture alliance / dpa / Frank Kleefeldt

4 Einmarsch der deutschen Sportler bei den Olympischen Winterspielen 
1992 in Albertville. Fahnenträger ist der Bobfahrer und frühere DDR-Spitzen-
sportler Wolfgang Hoppe. 
Foto: picture alliance / dpa / ZB / Ralf Hirschberger 

5 Auf ihren Bürgermeister Detlev Leißner lassen die Jugendlichen in Bad 
Liebenwerda nichts kommen. Der Nordrhein-Westfale unterstützt ihre Forde-
rung nach einem Jugend- und Kulturzentrum. 
Foto: 1993; picture alliance / ZB / Rainer Weisflog

6 Fassadenkletterer arbeiten im Juni 1995 an der Verhüllung des Reichs-
tagsgebäudes. Im Vordergrund die Inschrift „Dem deutschen Volke“. 
Foto: Ann-Christine Jansson / Bundesstiftung Aufarbeitung
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AUFARBEITUNG

Im Lesesaal der Stasi-Unterlagen-Behörde ist 
Anfang der neunziger Jahre ein Mann in seine 
persönliche Akte vertieft. „Dieses Schwein“, 
murmelt er vor sich hin. „Wie konnte er nur?“ 
Offenbar ist er auf den Spitzelbericht eines 
Freundes oder Verwandten gestoßen. Dann 
packt er die Akten zusammen und verlässt 
mit Tränen in den Augen den Raum. Vielleicht 
hat er dem Verräter später eine in die Fresse 
gehauen. Vielleicht haben sie vernünftig über 
alles geredet. Wie auch immer die Geschichte 
ausgegangen ist, sie steht für einen Prozess, 
den die Gesellschaft durchlaufen muss. 
Die Abgründe des Verrats sind teilweise 
erschreckend. Doch nur durch die Öffnung 
der Akten ist es möglich, ein vollständiges 
und differenziertes Bild der Vergangenheit zu 
gewinnen und auch über persönliche Schuld 
und Verantwortung zu reden. Erst diese Auf-
arbeitung macht den Blick dafür frei, dass der 
DDR- Alltag eben nicht nur aus Stasi-Schnüffe-
lei und Unterdrückung bestand.

Im November 1991 wird das Lenin-Denkmal vom heutigen Platz der 
 Vereinten Nationen in Berlin-Friedrichshain demontiert. 
Foto: picture alliance / ZB / Bernd Settnik

Video 
DDR-Museum in Westdeutschland 
DW TV 
3:33 Min.  

Video  
Erinnerung – fällt nicht immer leicht. Ob ein Antrag auf 
 Einsicht in die Stasi-Akten gestellt wird, bleibt stets eine 
sehr persönliche Entscheidung, NDR 2019, 5:45 Min. 

1 Transparente und Schilder, die bei der Großdemonstration am 4. Novem-
ber 1989 auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz gezeigt wurden. Geschichts-
bewusste Demonstranten sammelten sie nach der Kundgebung ein und 
übergaben sie später dem Museum für Deutsche Geschichte. 
Foto: Harald Hauswald / Ostkreuz / Bundesstiftung Aufarbeitung

2 „Tut uns leid“ – Graffiti am Marx-Engels-Denkmal 1991 im ehemaligen 
Ost-Berlin.
Foto: Ann-Christine Jansson / Bundesstiftung Aufarbeitung

3 Als im Januar 1992 die „Gauck-Behörde“ ihre Arbeit aufnimmt, drängeln 
sich die Antragsteller in Frankfurt (Oder), um Einsicht in ihre Stasi-Akten zu 
nehmen.
Foto: picture alliance / ZB / Hannes Müller

4 Ein Gedenkstein erinnert am Fort Zinna in Torgau (Sachsen) an die Opfer 
politischer Gewaltherrschaft. Zwischen 1936 und 1989 war die Anlage 
ein Ort der Repression – erst der Wehrmachtsjustiz, dann der sowjetischen 
Besatzungsmacht und schließlich der DDR. 
Foto: 1996; Harald Hauswald / Ostkreuz / Bundesstiftung Aufarbeitung

5 Erich Mielke (li.) und Erich Honecker (re.), bis 1989 Minister für Staats-
sicher heit bzw. Staats- und Parteichef der DDR, auf der Anklagebank im 
Kriminalgericht Berlin-Moabit. Am 12. November 1992 beginnt der Prozess 
gegen die frühere DDR-Führung. 
Foto: picture alliance / ZB / Wolfgang Kumm

6 Die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CDU-Landeschef 
Klaus Preschle präsentieren im Landtagswahlkampf Mecklenburg-  
Vor pommern 1994 ein Plakat, das sich gegen eine mögliche Zusammen-
arbeit von SPD und PDS wendet. 
Foto: picture alliance / ZB / Bernd Wüstneck
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 DEUTSCH-DEUTSCHE DEMOGRAFIE
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Arbeitslosenquoten in Ost und West nähern sich an
Arbeitslosenquote (Ost/West)

Ostdeutschland

Frauenanteile unter Ostdeutschen

Westdeutschland

Frauenanteile unter Westdeutschen

Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben die geringsten Schulden
Verschuldung der Kommunen (Gemeinden/Gemeindeverbände) (in Mrd. Euro, 31.3.2019)*

Arbeitslosenquote in Sachsen nur halb so hoch wie in Bremen
Arbeitslosenquote nach Bundesländern (Stand: September 2019)

Ostfrauen sind beschäftigter
Beschäftigungsquote der Frauen liegt um … Prozentpunkte über / unter der der Männer

Ostdeutsche Frauen öfter in politischen Führungspositionen
Frauenanteile unter West- und Ostdeutschen in führenden politischen Positionen (2019)

Frauen in Führungspositionen
Frauenanteile unter West- und Ostdeutschen* in führenden wirtschaftlichen Positionen (2019)

Bevölkerungszahl im Osten stagniert
Anzahl der Einwohner in Ost- und Westdeutschland (in Mio.)

Erstmals mehr Umzüge von West nach Ost als umgekehrt
Wanderungen zwischen West- und Ostdeutschland (in 1.000)*

Lebenserwartung in Ost und West gleicht sich an
Lebenserwartung bei der Geburt

Soziale Mindestsicherung ist in Stadtstaaten verbreiteter  
Anteil Empfänger sozialer Mindestsicherung nach  Bundesländern (2018) Ö
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Bremen
Berlin

Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern 

Nordrhein-Westfalen 
Saarland

Hamburg 
Ostdeutschland

Brandenburg
Sachsen

Thüringen 
Niedersachsen

Deutschland
Schleswig-Holstein 

Westdeutschland 
Hessen

Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg 

Bayern 

Nordrhein-Westfalen 
Hessen

Rheinland-Pfalz
Niedersachsen

Bayern 
Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein 
Saarland
Sachsen

Sachsen-Anhalt
Thüringen 

Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 

* inkl. Wertpapierschulden, Kredite und Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich.

* Ostdeutschland ohne Berlin

* exklusive Berlin ** inklusive Berlin

1999

DAX-Vorstände

Bundesregierung Bundestag Parteivorsitzende Landesregierungen Landtage

IHK-PräsidienFührende 
Positionen in  

Arbeitgeberverbänden

Führende 
Positionen 

in Gewerkschaften

Führende 
Positionen 

in den 100 größten 
Unternehmen

17,3 %

8,6 %
6,5 % 4,7 %

13,0 %

6,9 %

75 %

71 % 73 %

34 % 36 % 32 %39 % 30 %30 %27 % 27 %68,7

12,5

65,8

13,9

68,2

14,5

10 %

50 %

17 %23 %
9 %8 % 9 %

20 %
2 %

2009 2019*

10,0 %
7,8 %

6,7 %
6,5 %
6,5 %

6,2 %
6,1 %
6,1 %

5,5 %
5,2 %

5,1 %
4,9 %
4,9 %

4,8 %
4,6 %

4,3 %
4,2 %

3,2 %
2,8 %

Frauenanteile unter Ostdeutschen

Gesamt

Ost-West

Ost West

Frauenanteile unter Westdeutschen

-0,9  Berlin

0,5  Brandenburg

-1,6  Sachsen-Anhalt

0,1  Sachsen

-1,8  Thüringen

-9,6  Bayern

1,9  Mecklenburg-VorpommernSchleswig-Holstein   -4,1

Hamburg   -3,8 

Bremen   -7,2

Niedersachsen   -8,6

Nordrhein-Westfalen  -9,6

Hessen  -8,2

Rheinland-Pfalz  -8,0

Saarland  -7,7

Ostdeutschland* Westdeutschland**

West-Ost

1991 2000 2010 2017

1991

Männer Frauen

1999 2014 2018

Design: Cecilia Rojas, Anne Geick, Miriam Kaiser

Die Tafel „„Deutsch-Deutsche Demografie“ ist ein Beitrag von Statista zur Ausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“. Weitere Zahlen und Fakten  
zur  deutschen  Einheit finden sich unter www.statista.de/deutsche-einheit. Der Zugang zum gesamten Zahlenwerk ist an Schulen und Hochschulen entgeltfrei.
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Bundesinstitut für  Bevölkerungsforschung, RBB,  Statistisches Bundesamt

* Durchschnittswert der Monate von Januar bis September
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Baden-Württemberg  -8,5

В сотрудничестве с и


