
Home Chi siamo Appuntamenti Suggerimenti Contatti

Ost/West: Deutschland nach 1989
Est/Ovest: la Germania dopo il 1989

30.04.2021,18:30–20:00 Uhr

Zoom-Link:
https://us02web.zoom.us/j/89118175287
Meeting-ID: 891 1817 5287

Dalla fine della Seconda guerra mondiale fino al 1989, in Europa, la
cosiddetta "cortina di ferro" ha separato gli stati democratici dell'ovest
orientati al libero mercato dagli stati socialisti dell’est orientati
all'economia pianificata. Questo confine divideva in due anche la
Germania: il muro di Berlino non solo separava la capitale odierna in
Berlino-Ovest e Berlino-Est, ma l'intero paese era diviso in Germania-
Ovest (RFG) e Germania-Est (RDT). Nel 1989 la cortina di ferro si aprì, il
muro di Berlino crollò e la Germania iniziò il proprio processo di
riunificazione.
Cosa si può ancora percepire, oggi, di questa passata divisione? Come è
cambiato il Paese da allora? La distinzione tra Est e Ovest è tuttora
rilevante? Permangono delle differenze? Insieme al giornalista Josa
Mania-Schlegel (Lipsia) indagheremo su tutto questo, attraverso una
riflessione sulla vita odierna nella Germania dell'Est.
La presentazione di Josa Mania-Schlegel si svolgerà in lingua tedesca
ma potranno essere fornite traduzioni riassuntive in italiano.
Attendiamo con impazienza la vostra partecipazione e le vostre
domande – in tedesco, italiano o inglese – sulla Germania dopo il 1989.

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1989 trennte in Europa der
sogenannte „Eiserne Vorhang“ die marktwirtschaftlich orientierten
demokratischen Staaten im Westen von den planwirtschaftlich
organisierten sozialistischen Staaten im Osten. Diese Grenze hat auch
Deutschland zweigeteilt: Die Berliner Mauer trennte nicht nur die
heutige Hautstadt in West- und Ostberlin, das gesamte Land war geteilt
in Westdeutschland (BRD) und Ostdeutschland (DDR). 1989 öffnete sich
der Eiserne Vorhang, die Berliner Mauer fiel, in Deutschland begann die
Wiedervereinigung.
Was ist von dieser Teilung heute noch zu spüren? Wie hat sich das Land
seit 1989 verändert? Spielt die Unterscheidung in Ost und West noch
eine Rolle? Gibt es noch immer Unterschiede? Gemeinsam mit dem
Journalisten Josa Mania-Schlegel (Leipzig) werden wir über das
heutige Leben in Ostdeutschland sprechen und diesen Fragen
nachgehen.
Der Vortrag von Josa Mania-Schlegel findet in deutscher Sprache statt,
dabei wird es die Möglichkeit zu zusammenfassenden Übersetzungen
ins Italienische geben. Wir freuen uns auf eure Teilnahme und auf eure
Fragen, die gerne auf Deutsch, Italienisch oder Englisch gestellt werden
können.

 

ZoomLocandina

L'evento è gratuito. Non è necessaria una registrazione preliminare.
L'evento non viene registrato.

Die Veranstaltung ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden.
Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet.
 
Organizzazione / Organisation: Andrea Messner e Cristina RaffaeleOrganizzazione / Organisation: Andrea Messner e Cristina Raffaele

Josa Mania-SchlegelJosa Mania-Schlegel, geb. 1991, ist in Weimar aufgewachsen und hat in Glasgow, München und Leipzig
studiert. Er war als Reporter für u.a. Vice, Süddeutsche Zeitung und DIE ZEIT tätig. Er ist Co-Autor des
Buches „Ostdeutschland verstehen“, das zur sächsischen Landtagswahl 2019 erschien. Heute lebt er in
Leipzig und arbeitet als Reporter für besondere Aufgaben bei der dortigen Leipziger Volkszeitung.
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OST
WEST
Deutschland nach 1989

Vortrag und Diskussion 
mit Josa Mania-Schlegel (LVZ)

Moderatorinnen
Andrea Messner  (Universität Sapienza) 
Cristina Raffaele (Roma 3)



Herzlich Willkommen!
Benvenuti!



Fragen
Domande
Wenn Sie im Laufe der Veranstaltung Fragen haben:

Se avete domande durante l'evento:

• Schreiben Sie für sprachliche Verständnisfragen einfach Ihre Frage oder ?? in den Chat.

Per domande di comprensione linguistica, scrivete semplicemente la vostra domanda o ?? nella chat.

• Schreiben Sie für Diskussionsfragen einfach Ihre Frage oder ein Stichwort in den Chat.

Per domande di discussione, scrivete semplicemente la vostra domanda o una parola chiave nella chat.

Danke!



Nachkriegsdeutschland
La Germania del dopoguerra
• Einteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen

Divisione della Germania in quattro zone d'occupazione

• GB

• FR

• USA

• UdSSR

• Unterteilung Berlins in vier Zonen

Divisione di Berlino in quattro zone

https://www.youtube.com/watch?v=XxWn75LSO48

Andrea Messner

Andrea Messner



Nachkriegsdeutschland
La Germania del dopoguerra
• Konflikte zwischen den Besatzungszonen

Conflitti tra le zone occupate

• 1949: Gründung zweier Staaten (BRD und DDR) 

1949: Fondazione dei due stati (RFT e RDT)

• GB, FR, USA ! Bundesrepublik Deutschland (BRD)

GB, FR, USA ! Repubblica Federale Tedesca (RFT)

• UdSSR ! Deutsche Demokratische Republik (DDR)

URSS ! Repubblica Democratica Tedesca (RDT)

• Zweiteilung Berlins: Ostberlin und Westberlin

Berlino divisa in due: Berlino Est e Berlino Ovest

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

Andrea Messner



Berliner Mauer
Muro di Berlino
• Viele Bürger*innen verlassen die DDR:

in den Westen
Molti cittadini lasciano la RDT:
verso l‘Ovest

• Frühjahr 1952: Umzäunung der DDR
Primavera 1952: recinzione della RDT

• Fluchtversuche in den Westen
Tentativi di fuga verso l‘Ovest

• 1961: Beginn des Mauerbaus
1961: Inizio della costruzione del Muro

Andrea Messner



Das Jahr 1989
L'anno 1989
• Zunehmende finanzielle Probleme

Problemi finanziari

• Reformationspolitik der Sowjetunion

Politica di riforma dell'Unione Sovietica

• Friedliche Demonstrationen

Manifestazioni pacifiche

"Neue Ausreiseregelungen 

Nuove regole per l‘espatrio

"Fluchtbewegungen über Ungarn & Tschechoslowakei

Movimenti di fuga attraverso Ungheria & Cecoslovacchia

Andrea Messner



09. November 1989
09 novembre 1989
• Pressekonferenz zur neuen Reiseregelung

Conferenza stampa sul nuovo regolamento dei viaggi
all‘estero

• Nachfrage eines Journalisten: „Wann tritt das in Kraft?“
Domanda di un giornalista: "Quando entra in vigore? 

• Antwort des Pressesprechers: „Das tritt nach meiner 
Kenntnis – ist das sofort, unverzüglich.“
Risposta del portavoce: “Secondo le mie conoscenze – entra
in vigore immediatamente".

• Dieser Irrtum löst den Mauerfall aus
Questo errore provoca
la caduta del muro

https://www.youtube.com/watch?v=XxWn75LSO48

Andrea Messner

Andrea Messner
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03. Oktober 1990: 
die Wiedervereinigung
03 ottobre 1990: 
la riunificazione

Andrea Messner

Andrea Messner



• seit 03. Oktober 1990: vereintes Deutschland
dal 03 ottobre 1990: Germania unita

• Was assoziiert ihr mit West- bzw. 
Ostdeutschland?
Che cosa associate alla Germania
Ovest e alla Germania Est?

!https://www.mentimeter.com/s/f4910e4
b2ae31acd0c2cb2de501745f3/3ebd341fe
5ed

Ost vs. West
Est vs. Ovest

Andrea Messner



Vorurteile
Pregiudizi

Die Westdeutschen („Wessis“) sind
aus Sicht der Ostdeutschen:
I tedeschi dell‘Ovest ("Wessis") dal punto
di vista dei tedeschi dell‘Est sono:

demokratisch // democratici

überheblich // arroganti

selbstbewusst // sicuri di se stessi

konsumorientiert // orientati al consumismo

spießig // borghesi

egoistisch // egoisti

Die Ostdeutschen („Ossis“) sind 
aus Sicht der Westdeutschen:

I tedeschi dell'Est ("Ossis") dal punto
di vista dei tedeschi dell'Ovest sono:

influenzabili // leicht beeinflussbar

solidali // solidarisch

modesti // bescheiden

nazionalistici // national gesinnt

xenofobi // ausländerfeindlich

critici // kritisch



• Nella Germania dell‘Est….

• ....sono più bassi gli stipendi e le pensioni.

• ….ci sono più persone disoccupate.

• ….la società é più vecchia.

• ….il 49% della popolazione é poco o per niente

contento della democrazia in Germania.

• ….esiste dal 2017 una cosidetta „Trendwende“.

Ostdeutschland heute
La Germania dell'Est oggi

• In Ostdeutschland…

• ….sind die Löhne und Rente niedriger.

• ….sind mehr Menschen arbeitslos.

• ….ist die Bevölkerung älter.

• sind 49% der Menschen wenig bis gar nicht 

zufrieden mit der Demokratie in Deutschland.

• ….gibt es seit 2017 die Trendwende.



Gibt es Fragen?
Ci sono domande?



Ostdeutsche Identität 
im Jahr 2021?



Tricky Frage…

Wer ist überhaupt ostdeutsch?



Ostdeutsch ist, wer sich selbst so bezeichnet!  
Also auch:  

-  Junge Ostdeutsche, die lange nach der Wiedervereinigung geboren sind
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Ostdeutsch ist, wer sich selbst so bezeichnet!  
Also auch:  

-  Junge Ostdeutsche, die lange nach der Wiedervereinigung geboren sind 
- Zugezogene Westdeutsche, die seit vielen Jahren im Osten leben 
- Ostdeutsche, die in den Westen gegangen sind 
- Migrant*innen, die im Osten leben und die ostdeutsche Identität mit 
- ihrer migrantischen Identität vereinen

Wer ist überhaupt ostdeutsch?



Junge Ostdeutsche werden lauter.



Gibt es Fragen?
Ci sono domande?



Ostdeutsche Identität 
im Jahr 2021 ist real.

Warum?



Ostdeutsche Identität 
im Jahr 2021 ist real.

Und nun?



Gibt es Fragen?
Ci sono domande?



Die Ost-Debatte… auf Twitter



Vor einem Jahr versuchte ich mit einem Tweet auf 
die Ungleichheit zwischen Ost und West in meiner 
Generation aufmerksam zu machen… 

Die Ost-Debatte… auf Twitter



Vor einem Jahr versuchte ich mit einem Tweet auf 
die Ungleichheit zwischen Ost und West in meiner 
Generation aufmerksam zu machen… 

Aus den Reaktionen entwickelte sich eine hitzige 
Ost-West-Debatte, die zeigte, dass die Unterschiede 
noch sehr stark in den Köpfen sind.

Die Ost-Debatte… auf Twitter



Ost-Debatte auf Twitter

Andrea Messner

Andrea Messner
A Lipsia, i giovanotti benestanti della Germania Ovest si siedono nei bar e si fanno portare birre e grappe da poveri studenti della Germania Est, e alla fine di tutto ciò danno una mancia del 10% dalla loro eredità anticipata e vogliono essere ricambiati con un sorriso, e questo mi fa molto arrabbiare.



Ost-Debatte auf Twitter

Kern der Aussage: Junge 
Westdeutsche haben heute 
meistens mehr Geld zur 
Verfügung als junge 
Ostdeutsche. Zum Beispiel, 
weil sie erben. Aber: Die 
Westdeutschen checken ihre 
Privilegien nicht.  



Ost-Debatte auf Twitter

Eine häufige Reaktion:  

Das ist doch alles Quatsch! 
Wir (Ost und West) sind eins. 
Wir sind längst gleich 
geworden. 
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Eine häufige Reaktion:  

Das ist doch alles Quatsch! 
Wir (Ost und West) sind eins. 
Wir sind längst gleich 
geworden. 



Ost-Debatte auf Twitter

Eine andere häufige Reaktion, 
von Westdeutschen:  

Interessant! Was kann ich tun? 
Was erwartet ihr Ostdeutschen 
von mir?
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Ost-Debatte auf Twitter

Mein Favorit: 

Hate the system,  
not the player!



Ost-Debatte auf Twitter

Mein Favorit: 

Hate the system,  
not the player!



Zum Beispiel: Junge ostdeutsche Initiativen. 

Was bleibt?



Die Diskussion ist eröffnet!
La discussione è aperta!



Quellen
Bildquellen

• Nachkriegsdeutschland & 09. 11.1989
• https://www.youtube.com/watch?v=XxWn75LSO48

• Berliner Mauer
• https://www.twinkl.fr/illustration/berlin-wall-germany-

cold-war-history-ks2-bw-rgb

• Das Jahr 1989
• https://line.17qq.com/articles/uqcwqescx_p2.html

• Ost vs. West
• https://www.uni-konstanz.de/universitaet/aktuelles-

und-medien/aktuelle-
meldungen/presseinformationen/presseinformatione
n/Ost--und-West-Perspektiven-auf-die-juengste-
Geschichte-Deutschlands/

Internetquellen – Texte 

• Vorurteile
• https://www.infratest-dimap.de/umfragen-

analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/manche-
ost-west-vorurteile-halten-sich-hartnaeckig/

• Ostdeutschland heute
• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/752/umfrage/zufrieden

heit-mit-dem-funktionieren-der-demokratie-in-deutschland/
• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/915315/umfrage/arbeits

losenquote-in-west-und-ostdeutschland/
• https://www.dw.com/de/deutsche-wiedervereinigung-was-ost-und-

west-noch-trennt/a-55120130
• https://www.youtube.com/watch?v=LdpmxtQJY0c
• https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/umzug-

westdeutschland-ostdeutschland-gruende-102.html


